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Stellungnahme zur Gesundheitsreform

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeordneter,

in dieser Woche beginnt das parlamentarische Verfahren zur Gesundheitsreform. Das 
Diakonische Werk der EKD setzt auf eine möglichst gründliche parlamentarische Debatte, 
in der die Weichenstellungen der Reform kritisch geprüft werden. Dazu möchten wir Ihnen 
mit diesem Schreiben unsere Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen von 
CDU/CSU sowie SPD zuleiten. 

- Der geplante Risikostrukturausgleich erfasst mit seiner Beschränkung auf fünfzig 

bis achtzig Krankheiten weder die Kosten der Multimorbidität, noch den behinderungs-
assoziierten Aufwand, noch die Rehabilitationsleistungen der Krankenkassen. Im 
Wettbewerb der Krankenkassen untereinander wird es also weiterhin ungleiche Start-
bedingungen geben. Dies stellt die Einführung des Gesundheitsfonds insgesamt in 
Frage. Bitte greifen Sie diesen Gesichtspunkt in der parlamentarischen Debatte auf!

- Der Gesundheitsfonds ist aus unserer Sicht nur sinnvoll, wenn Steuermittel in größe-

rem Umfang und in der gebotenen Verlässlichkeit in der GKV eingesetzt werden kön-
nen. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass hier frühzeitig die notwendigen Schritte getan 
werden und Kriterien, die sich am Finanzbedarf des Systems orientieren, festgeschrie-
ben werden!

- Bei der Ausweitung der Krankenversicherungspflicht sind Nachbesserungen erfor-

derlich, damit alle Menschen in Deutschland Krankenversicherungsschutz genießen.

- Mit dem pauschalen "Sanierungs"-Beitrag für die Krankenhäuser wird die Träger-

vielfalt gefährdet. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass die bekannten Mehrbelastungen 
der Krankenhäuser (Tarifsteigerungen, Mehrwertsteuererhöhung, Arbeitszeitbedin-
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gungen) angemessen refinanziert werden und keine negativen Folgen für Mitarbeiten-
de und 
Patienten entstehen.

- Die so genannte Chronikerregelung, nach der chronisch kranke Versicherte nur bis 

zu einem Prozent ihres Einkommens für Zuzahlungen einsetzen müssen, wird nach 
den gegenwärtigen Plänen daran gekoppelt, dass die Versicherten an Gesundheitsun-
tersuchungen teilgenommen haben. Aus unserer Sicht ist die Chronikerregelung eine
Härtefallregelung und kein gezielter Anreiz zur Krankheitsprävention – darf also nicht 
im Sinne einer Strafe zur Disposition gestellt werden, wenn vor Jahren einmal eine
Vorsorgeuntersuchung versäumt wurde. Bitte sorgen Sie im Rahmen der parlamenta-
rischen Debatte dafür, dass diese sehr unterschiedlichen Anliegen getrennt werden.

-

- Die geplante „Straffung“ des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) berück-

sichtigt aus unserer Sicht nicht ausreichend die Vielzahl berechtigter Interessen und 
Perspektiven auf der Seite der Leistungserbringer und der Patienten.

- Dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) wachsen neue Aufgabengebiete zu, 
wenn die Rahmenempfehlungen der GKV-Spitzenverbände für Häusliche Kran-
kenpflege, Soziotherapie, Sozialmedizinische Nachsorge und Palliativversor-
gung entfallen (§§ 132a, 132b, 132c). Die entsprechenden Leistungserbringer sind 

aber in diesem Ausschuss nicht vertreten. Deshalb ist zu befürchten, dass die o.g. 
Leistungen dort keine ausreichende Berücksichtigung finden. Bitte treten Sie dafür ein, 
dass die entsprechend Ausschüsse des G-BA entsprechend erweitert werden. Bis zu 
einer sachgerechten Lösung sollen die genannten Rahmenempfehlungen gesetzlich
verankert und konsequent umgesetzt werden. 

In der beiliegenden Stellungnahme werden diese und andere Gesichtspunkte näher erläu-
tert. Wir hoffen, damit zur Klärung der äußerst komplexen Fragen dieser Gesundheitsre-
form beizutragen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Bernd Schlüter
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Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland betrachtet die anstehende Ge-

sundheitsreform vor allem aus der Perspektive chronisch kranker, pflegebedürftiger und behin-

derter Menschen sowie sozial benachteiligter und armer Menschen. Der Ausgangspunkt seines

Handelns ist die in der Bibel vielfach beschriebene Aufgabe, Kranken beizustehen, sie nach Mög-

lichkeit zu heilen oder im Sterben zu begleiten. Einrichtungen der Diakonie sind in den Bereichen

Krankenhaus, Rehabilitation und häusliche Krankenpflege tätig, aber auch in Arbeitsfeldern wie

der Alten- und Behindertenhilfe, der Sozialpsychiatrie, der Suchtkrankenhilfe und der Schwerst-

kranken- und Sterbebegleitung (Palliative Care), die in die Gesundheitsversorgung involviert sind.

Wir begrüßen,

- dass es für nicht Krankenversicherte eine dauerhafte Rückkehrmöglichkeit in die letzte oder

zuständige Versicherung geben wird.

- dass die privaten Krankenversicherungen zu einem Basistarif mit Kontrahierungszwang und

Härtefallregelungen für versicherungsfreie Personen mit geringem Einkommen verpflichtet

werden.

- dass die Aufgaben der Prävention in der GKV genauer bestimmt werden.

- dass ein individueller Leistungsanspruch auf palliative Versorgung bei schwerster Erkrankung

und in der Sterbephase gesetzlich verankert wird.

- dass Zugangshindernisse zu Rehabilitationsleistungen und zur häuslichen Krankenpflege ab-

gebaut werden.

Wir plädieren nachdrücklich für

- eine verlässliche Mitfinanzierung von gesamtgesellschaftlichen Ausgaben aus Steuermitteln.

- einen umfassenderen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, der auch Multimorbidi-

täten und Behinderungen erfasst.

- wirksame unaufwändige Härtefallregelungen für chronisch kranke Menschen mit geringem

Einkommen.

- Nachbesserungen bei den Maßnahmen zur Ausweitung des Krankenversicherungsschutzes.

- den Verzicht auf pauschale Budgetabzüge bei Krankenhäusern und Krankenfahrten.
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Zu den Zielen der Reform und den grundlegenden Aufgaben der Krankenversicherung beziehen

wir folgendermaßen Stellung:

Übersicht:

I. Grundsätzliches 3
II. Zu Fragen der Finanzierung in der Reform 4
III. Zu geplanten Änderungen des SGB V im Einzelnen 5
IV. Zu geplanten Änderungen des SGB XI 18
V. Änderungen im Bereich der Privaten Krankenversicherung 20

I. Grundsätzliches

Für das Diakonische Werk der EKD sind folgende Überlegungen bei der Reform des Gesund-

heitswesens von grundlegender Bedeutung:

- Die Solidarität zwischen Kranken und Gesunden sollte gestärkt werden. In diesem Zusam-
menhang sehen wir sowohl die Ausweitung des Versicherungsschutzes auf bisher  nicht Kran-
kenversicherte als auch die Öffnung der Privaten Krankenversicherung durch den Basistarif
positiv. Die Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs könnte eben-
falls ein Element der Solidarität darstellen, der Morbiditätsausgleich 50-80 reicht dafür in seiner
jetzigen Ausgestaltung allerdings nicht aus, weil wichtige Krankheitsbilder nicht abgedeckt
sind. Außerdem befürchten wir, dass durch die Art des Wettbewerbs zwischen den Kranken-
kassen der Prozess der Selbstselektion guter Risiken in bestimmten Krankenkassen weiter
befördert wird.

- Der Ausgleich zwischen einkommensarmen und wohlhabenden Menschen muss stärker ver-
ankert werden, um eine Zwei-Klassen Medizin weitestgehend zu verhindern. Die Erhebung ei-
nes Zusatzbeitrags sehen wir als problematischen Schritt an, wenn er nicht eng begrenzt
bleibt. Nicht zu beschönigen ist, dass er ein weiterer Schritt weg von der paritätischen Finan-
zierung ist und die Kosten einseitig den Versicherten aufgebürdet werden. Bei der Ausgestal-
tung der Wahltarife muss das Ziel verfolgt werden, Effizienz in der Verwaltung zu erhöhen und
Präferenzen der Versicherten unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeiten zu be-
friedigen. Auch unter dem Aspekt des Ausgleichs zwischen hohen und niedrigen Einkommen
ist zu beachten, dass Versicherte mit höherem Einkommen tendenziell eher Krankenkassen
wechseln, weil sie die Komplexität des Leistungsvergleiches bei höherem Bildungsstand
leichter bewältigen bzw. sich entsprechenden Rat einkaufen können.

- Die Reform soll die existierende gesamtstaatliche Solidarität aufrecht erhalten. Die Änderun-
gen in der PKV und der Steuerfinanzierung sollten die Unterstützung armer durch wirtschaftlich
leistungsfähigere Regionen Deutschlands unterstützen und nicht aushöhlen. Der Gesund-
heitsfonds führt dazu, so hoffen wir, dass die Einnahmen des Systems bundesweit vereinheit-
licht werden und es damit zu einer stärkeren gesamtgesellschaftlichen Solidarität kommt. Die-
sem Ziel soll auch die Stärkung der Steuerfinanzierung dienen.

- Das Diakonische Werk der EKD warnt vor möglichen negativen Folgen für die Gesundheits-
versorgung kranker Menschen durch die Stärkung des Wettbewerbs zwischen den Leistungs-
erbringern und zwischen den Krankenkassen. Gesundheitsdienste dürfen nicht in ihrer Qualität
und Zugänglichkeit einschränkt werden. Weil in Zukunft die Bundesregierung zentral und nach
politischen Gesichtspunkten Beitragssatzveränderungen durch Rechtsverordnung festsetzt
und nicht mehr die einzelne Krankenkasse je nach Bedarf, entsteht ein höherer Druck im
System, die Ausgaben zu deckeln und den Preiswettbewerb der Leistungserbringer zu erhö-
hen. Der Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern wird u.a. durch den Wegfall der Rah-
menempfehlungen und Rahmensetzungen (§ 132a bis § 132c) deutlich verstärkt. Einen weite-
ren Ansatzpunkt für einen verstärkten Preiswettbewerb auf Kosten der Qualität der erbrachten
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Leistungen schafft der Entwurf mit der Einführung von Ausschreibungsverfahren (beispielswei-
se in den §§ 126, 127 und 130a). Der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen steht unter
ungleichen Voraussetzungen, weil der geplante Morbiditätsausgleich nicht ausreicht. Die Wir-
kungen des Gesundheitsfonds auf den Wettbewerb lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abschließend bewerten.

- Gleichheit und Freiheit in der gesundheitlichen Versorgung müssen in richtiger Balance blei-
ben – die Versicherten dürfen nicht durch überhöhte Eigenverantwortung überfordert werden.
Die Auswahl der richtigen Krankenkasse, des richtigen Tarifs, von Hausarztmodellen und Mo-
dellen integrierter Versorgung setzt einen hervorragend informierten und hoch kompetenten
Kunden voraus, der über ein beachtliches Zeitbudget verfügt. Während die Diakonie aufgrund
ihres Menschenbildes klar unterstützt, dass im Sinne der Freiheit die Versicherten Zugang zu
einer Krankenversicherung haben, die möglichst genau ihren Präferenzen entspricht, muss
gleichzeitig anerkannt werden, dass Unübersichtlichkeit und Komplexität leicht dazu führen
können, dass diese Freiheit nur von einigen wenigen genutzt wird und viele unter mangelnder
Gleichheit des Systems leiden könnten. Wir halten deshalb an einem möglichst weitreichenden
verbindlichen und einheitlichen Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung fest.

II. Zu Fragen der Finanzierung in der Reform

1. Steuerfinanzierung

- Die Koalitionsfraktionen haben die Gesundheitsreform 2006 mit dem Anspruch begonnen, die
Belastung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze dadurch zu verringern, dass für ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben der GKV in stärkerem Maße Steuermittel eingesetzt werden.
Diesem Anspruch wird die Reform bisher nicht gerecht. Das Diakonische Werk der EKD setzt
sich nachdrücklich für einen im Umfang höheren, verlässlichen, weil an klaren Kriterien ge-
messenen Steuerzuschuss in der GKV ein. Nach unserer Auffassung kommen neben den ver-
sicherungsfremden Leistungen, wie sie bisher durch einen Steuerzuschuss von 4,2 Mrd. Euro
finanziert werden, auch Leistungen der Prävention und Patientenberatung sowie höhere, näm-
lich kostendeckende Krankenkassenbeiträge für SGB-II-Leistungsberechtigte als systemkon-
forme Bezugspunkte für den Einsatz von Steuermitteln in Frage.

2. Sanierungsbeiträge

- Der Gesetzentwurf sieht bei den Vergütungen der Krankenhäuser und der Krankenfahrten Re-
chungsabzüge als „Sanierungsbeiträge“ vor. In beiden Fällen legen wir nachdrücklich Ein-
spruch ein: Das Diakonische Werk der EKD lehnt die geplante Reduzierung der Krankenhaus-
vergütungen durch einen Sanierungsbeitrag von 500 Mio. € ab. Wir befürchten einen umfang-
reichen Personalabbau in den Krankenhäusern, der die Qualität und die Sicherstellung der
Krankenhausversorgung gefährden wird. Des Weiteren sind die zusätzlichen Belastungen aus
der Tarifrunde 2006, der Mehrwertsteuererhöhung und den geänderten Arbeitszeitbedingun-
gen angemessen zu refinanzieren. Auch die Rechnungsabzüge bei den Krankenfahrten, durch
die in öffentlich festgelegte Gebühren bzw. mit den Krankenkassen ausgehandelte Preise
nachträglich eingegriffen wird, halten wir für einen falschen Schritt, der das Vertrauen der
Leistungserbringer in die Verlässlichkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung unterminiert.
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III. Zu geplanten Änderungen des SGB V im Einzelnen

Versicherungspflicht § 5 f.

Ziel der Regelung ist die Pflichtversicherung von bisher nicht versicherten Personen mit (legalem)
Aufenthalt in Deutschland, sofern sie nicht der Privaten Krankenversicherung zuzuordnen sind o-
der nach § 264 bzw. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt die Zielsetzung dieser Gesetzesänderung, regt jedoch
an, auch für den bisher nach § 264 SGB V versorgten Personenkreis eine Pflichtversicherung in
der GKV zu prüfen.
Außerdem halten wir die strikte Abgrenzung zwischen GKV und PKV, wie sie u.a. durch § 5a für
die Bezieher von Arbeitslosengeld II realisiert wird, für problematisch. Nach unserer Auffassung ist
die Versicherungspflicht auf alle Personen auszudehnen, deren Einkommen nicht ausreicht, um ih-
re Krankheitskosten und die Krankheitskosten ihrer Kinder langfristig privat abzusichern. Demnach
sind auch Selbständige mit dauerhaft niedrigem oder prekärem Einkommen in der Gesetzlichen
Krankenversicherung versicherungspflichtig.

Zum Basistarif und den einkommensabhängig reduzierten Prämien in der PKV sowie die Leis-
tungspflicht nach den SGB II und XII s.u. S.20

Versicherungsfreiheit § 6

Die Regelung zielt darauf, den Wechsel von Personen mit Einkommen oberhalb der Versiche-
rungspflichtgrenze zu verzögern: So müssen Personen mit einem solchen Einkommen drei Jahre
lang Beiträge zur GKV leisten, bevor sie das Solidarsystem verlassen können.
Aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD ist die Stärkung des verpflichtenden Charakters
der Solidargemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten zu begrüßen.

Versorgungsmanagement zur Lösung von Schnittstellenproblemen § 11

Die Lösung von Schnittstellenproblemen innerhalb der Sektoren der GKV, aber auch zur Pflege-
versicherung wird durch die Ergänzung als Leistungsanspruch der Versicherten gefasst.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt, dass die an verschiedenen Stellen im SGB V niederge-
legten Pflichten von Leistungsträgern und Leistungserbringern zur Lösung von Schnittstellen-
problemen an prominenter Stelle als Anspruch der Versicherten formuliert werden.

Primärprävention und Selbsthilfe § 20 ff.

Der bisherige § 20 (Prävention und Selbsthilfe) wird neu gefasst und um die §§ 20a - 20d ergänzt,
die bisherigen Bestimmungen werden für die verschiedenen Handlungsfelder ausdifferenziert.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt insbesondere, dass im § 20a  die Kann-Formulierungen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung durch eine indikativische ersetzt und dadurch die Rechts-
grundlage für die betriebliche Gesundheitsförderung gestärkt ist.
Hinsichtlich der Förderung der Selbsthilfe (§ 20c) begrüßt das Diakonische Werk der EKD insbe-
sondere die Umstellung von der bisherigen Soll-Regelung auf eine Förderverpflichtung. Für das
Jahr 2006 sollen die Krankenkassen für jeden Versicherten einen Betrag von 0,55 € ausgeben.
Damit wird die bisherige gesetzlich fixierte Ausgabenhöhe fortgeschrieben; real wurde im Jahr
2005 durch die GKV für die Selbsthilfeförderung ein Betrag von 0,38 € ausgegeben.
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Durch die Bestimmungen des § 20d (Primäre Prävention durch Schutzimpfungen) erhalten die
Versicherten einen Rechtsanspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen (i.S. des § 2 Nr. 9 Infekti-
onsschutzgesetz). Die bisherige Bestimmung zur Satzungsleistung (§ 23 Abs. 9) wird aufgehoben.
Die Regelung wird vom Diakonischen Werk der EKD ausdrücklich begrüßt.
Das Diakonische Werk der EKD weist darauf hin, dass Primärprävention und Gesundheitsförde-
rung gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind. Deshalb ist in einem Präventionsgesetz der Beitrag
weiterer Akteure auf diesem Feld sowie ihre finanzielle Beteiligung zu bestimmen. Dabei ist zu be-
denken, ob und welche primärpräventive Leistungen über Steuern zu finanzieren sind.

Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter § 24

Medizinische Vorsorgeleistungen für Mütter und Väter sollen Pflichtleistungen werden. Das ist zu
begrüßen. Um Irritationen hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf ambulante und stationäre Vorsor-
geleistungen in Kurorten (§ 23 SGB V Medizinische Vorsorgeleistungen) zu vermeiden, ist die
„kann“-Formulierung in den Absätzen 2 und 4 des § 23 in eine indikativische Formulierung zu ü-
berführen.

Versorgung mit Hilfsmitteln § 33

Ziel der Gesetzesänderung (§ 33 Abs. 1) ist es, dass Menschen auch dann Hilfsmittel „zum Be-
hinderungsausgleich“ erhalten, wenn ihre Rehabilitationsfähigkeit stark eingeschränkt ist. Damit
wird ein Urteil des Bundessozialgerichts, in dem ein Hilfsmittel aus Gründen mangelnder Rehabi-
litationsfähigkeit verweigert wurde, durch den Gesetzgeber korrigiert.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt diese Gesetzesänderung, die zur Klarstellung der
Rechtslage von Heimbewohnern beiträgt, weil sie die Leistungspflicht der Krankenkasse auch ge-
genüber Menschen mit gravierenden krankheitsbedingten Behinderungen gesetzlich festschreibt.
Wir begrüßen auch, das Gesetzgeber sich zu einer Formulierung des Leistungsanspruchs ent-
schlossen hat, die von der Überzeugung getragen ist, dass  jeder Mensch fähig zur Teilhabe ist.
Um jedes Missverständnis auszuschließen, sollte dieser Überzeugung auch im Wortlaut des Ge-
setzes Ausdruck verliehen werden.

Des Weiteren (§ 33 Abs. 1, 6 und 7) will der Gesetzgeber konkretisieren, dass die Versorgung mit
Hilfsmitteln auf das notwendige Maß begrenzt ist. Der Anspruch des Versicherten wird deshalb auf
bestimmte Vertragspartner beschränkt, die die Kasse zuvor durch öffentliche Ausschreibung be-
grenzt haben kann. Überdies kann der Anspruch auf die niedrigsten Preise beschränkt werden,
die in Verträgen zwischen Kasse und Hilfsmittelerbringer vereinbart sind. Etwaige Mehr- und Fol-
gekosten (die sich z. B. aus der Wahl eines anderen Leistungserbringers ergeben) werden dem
Versicherten auferlegt.

Diese Einschnitte in das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten lehnt das Diakonische Werk der
EKD ab, weil wir befürchten, dass die beschriebenen Instrumente eine am individuellen Bedarf o-
rientierte wohnortnahe Versorgung erschweren. Wir plädieren dafür, den Anspruch des Versicher-
ten auf das individuell notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Hilfsmittel ausdrücklich zu
bekräftigen, damit die zur Kostenbegrenzung eingesetzten Instrumente nicht dazu führen, dass
Versicherte Hilfsmittel erhalten, die ihrem individuellen Bedarf nicht entsprechen.
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Kosten-Nutzen-Bewertung § 35b

Ziel der Gesetzesänderung ist die wirtschaftliche Bewertung des medizinischen Zusatznutzens ei-
nes Arzneimittels.
Das Diakonische Werk der EKD ist der Auffassung, dass die offenen Fragen zur Kosten-
Nutzenbewertung nicht beantwortet sind und lehnt die Änderung ab. Auch wenn das Anliegen
einleuchtet, Erstattungen für Scheininnovationen oder teure Arzneimittel, die keinen zusätzlichen
therapeutischen Nutzen gegenüber etablierten Präparaten aufweisen, zu reduzieren, gibt es aus
der Sicht des Diakonischen Werks der EKD schwerwiegende Bedenken gegen die geplante Er-
weiterung der Nutzenbewertung zur Kosten-Nutzen-Bewertung. Unstrittig ist, dass der (Mehr)-
Nutzen neuer Arzneimittel sehr viel besser erforscht werden muss. Aber schon über die Art und
Weise, wie der Nutzen zu erfassen, zu quantifizieren und zu bewerten ist, gibt es (noch) keinen
Konsens. Für die Nutzenbewertung ist entscheidend, dass die Kriterien transparent gemacht wer-
den. Hier werden in der Gesetzesbegründung die Verlängerung der Lebensdauer, die Verbesse-
rung der Lebensqualität und die Verkürzung der Krankheitsdauer als wesentliche Kriterien für den
Nutzen einer Arzneimitteltherapie genannt. Hinzuweisen ist auf die grundsätzliche Schwierigkeit
einer quantitativen Erfassung der Lebensqualität. Lebensqualität wird wesentlich durch subjektives
Wohlbefinden charakterisiert. Auch ist die Bewertung von Lebensqualitätsgewinnen eine heikle
Aufgabe: Was ein Mensch als spürbare Erleichterung empfindet, nimmt ein anderer kaum wahr.
Trotz dieser Schwierigkeiten ist die bessere Erforschung des Nutzens von Arzneimitteltherapien,
die auch das Umfeld von Arzneimittelgaben einbeziehen, unentbehrlich.
Die Einbeziehung des Kostenaspekts darf aus Sicht des Diakonischen Werks der EKD aber erst in
einem zweiten Schritt erfolgen, der mit vielen Fragezeichen zu versehen ist: Zunächst ist zu beto-
nen, dass die Feststellung des angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses keine wissenschaftli-
che Aufgabe ist, sondern ein Werturteil und eine letztlich politische Entscheidung impliziert. Inso-
fern leuchtet es nicht ein, einem Institut mit wissenschaftlichem Anspruch die Aufgabe der Kosten-
Nutzen-Bewertung zu übertragen. Dann ist auf die Problematik hinzuweisen, dass sich Kosten-
Nutzen-Erwägungen aus dem engeren Zusammenhang eines Vergleichs mehrerer Therapien be-
zogen auf ein Krankheitsbild herauslösen und im Sinne utilitaristischer Kalküle auf die Erreichung
eines Durchschnitts- oder Gesamtnutzen über verschiedene Personen hinweg verselbständigen.
Schließlich findet die Kosten-Nutzen-Betrachtung nicht mehr nur auf der Ebene der Mesoallokati-
on (Entscheidungen über den Einsatz von Arzneimitteln durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss), sondern auch auf der Ebene der Mikroallokation Eingang, wenn nämlich gefragt wird, ob
der – aus der Perspektive gesunder Menschen oft gering erscheinende – Lebensqualitätsgewinn
durch eine kostspielige Therapie unter Kosten-Nutzen-Erwägungen vertretbar ist. Wie der Arbeits-
kreis Gesundheitspolitik der Fachverbände der Behindertenhilfe in einem Schreiben dargelegt ha-
ben, ist dann mit einer Lebenswert-Diskussion zu rechnen, die Würde und die gesundheitliche
Versorgung schwer kranker und behinderter Menschen tangiert. Zusammen mit den Fachverbän-
den der Behindertenhilfe warnt das Diakonische Werk deshalb vor dem geplanten Schritt, der alte
Menschen in gleicher Weise betreffen würde.

Erweiterung des Haushaltsbegriffs § 37

Zielsetzung der Gesetzesänderung ist es, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege GKV-
Versicherten nicht nur im eigenen Haushalt bzw. in der eigenen Familie, sondern auch an anderen
„geeigneten“ Orten, insbesondere betreuten Wohnformen sowie ausnahmsweise auch in Pflege-
einrichtungen (bei hohem behandlungspflegerischen Bedarf) zugänglich zu machen.

Das Diakonische Werk der EKD begrüßt diese Änderung, weil sie dem Umstand Rechnung trägt,
dass Menschen auch in anderen Wohnformen häusliche Krankenpflege benötigen. Auch die vor-
gesehene Ausnahmeregelung, nach der häusliche Krankenpflege bei hohem behandlungspflege-
rischen Bedarf auch von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen in Anspruch genommen
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werden kann, geht in die richtige Richtung, weil die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung
hierfür nicht ausreichen und auch gar nicht primär zur Finanzierung medizinisch-pflegerischer
Leistungen eingesetzt werden sollen. Bei der Klärung, welche Personengruppen mithilfe der Aus-
nahmeregelung zu versorgen sind, bietet das Diakonische Werk der EKD seine Unterstützung an.
Die in der Begründung genannten Personenkreise verstehen wir als Regelungsbeispiele und nicht
als abschließend.

Grundsätzliche Bedenken bestehen allerdings dagegen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss
in seiner bisherigen Zusammensetzung, d.h. ohne Pflegeleistungserbringer festlegt, in welchen
Fällen Leistungen der häuslichen Krankenpflege auch außerhalb des Haushalts bzw. der Familie
erbracht werden können (dazu s.u. zu § 91).
Um die vorgesehene Regelung des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung von
häuslicher Krankenpflege und Versorgung mit Arzneimitteln durch das Krankenhaus bei der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus als Leistungsanspruch der Versicherten fest zu verankern, sollte
§ 37 entsprechend ergänzt werden. (dazu s.u. zu § 92).

Verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen § 37

Die Gesetzesänderung präzisiert, dass nicht nur das An- und Ausziehen von Kompressions-
strümpfen, sondern auch andere Behandlungspflegemaßnahmen Leistungen der häuslichen
Krankenpflege sind.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt die Regelung, die die Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts nachvollzieht.

Spezialisierte ambulante Palliativbetreuung § 37b

Mit dem geplanten § 37b SGB V wird ein Leistungsanspruch auf ambulante palliative Versorgung
unabhängig von der Wohnsituation (Häuslichkeit oder Heim) geschaffen.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt diesen Schritt. Im Sinne einer multiprofessionellen Aus-
richtung der neuen Leistung und der Verzahnung mit der ambulanten Hospizarbeit schlagen wir
folgende weitergehende Formulierung vor:

"§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Er-
krankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige
Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung.
Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen und von der
Krankenkasse zu genehmigen. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst
ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur
Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicher-
ten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Die Leistungserbringer der
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung arbeiten mit den ambulanten Hospizdiens-
ten (§ 39a Abs. 2 SGB V) zusammen; die gewachsenen Versorgungsstrukturen sind zu be-
rücksichtigen.

(2) Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 72 Abs. 1 des Elften Bu-
ches haben in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 einen Anspruch auf speziali-
sierte Palliativversorgung. Absatz 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. Die Krankenkas-
sen regeln in Verträgen mit der Pflegeeinrichtung, ob die Leistungen nach Abs. 1 durch
Vertragspartner der Krankenkassen in der Pflegeeinrichtung oder durch die Pflegeeinrich-
tung selbst erbracht werden Die Verträge nach § 132d Abs. 1 regeln, ob die Leistung nach
Absatz 1 durch Vertragspartner der Krankenkassen in der Pflegeeinrichtung oder durch
Personal der Pflegeeinrichtung erbracht wird; § 132d Abs. 2 gilt entsprechend.
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 (3) Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 Abs. 4 bestimmt in den Richtlinien nach
§ 92 bis zum 30. September 2007 das Nähere über die Leistungen, insbesondere 1. die
Anforderungen an die Erkrankungen nach Absatz 1 Satz 1 sowie an den besonderen Ver-
sorgungsbedarf der Versicherten. Er bestimmt nicht den 2. Inhalt und Umfang der speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung einschließlich von deren Verhältnis zur ambulanten
Versorgung und der Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den bestehenden ambu-
lanten Hospizdiensten; die gewachsenen Versorgungsstrukturen sind zu berücksichtigen
sowie 3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem Leis-
tungserbringer."

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die Notwendigkeit hin, den § 39a (stationäre und
ambulante Hospizleistungen) so zu ändern, dass ambulante Hospizdienste auch in Einrichtungen
der stationären Altenhilfe tätig werden können.

Haushaltshilfe § 38

Die Erleichterung der Erbringung von ambulanten Leistungen und die Verbesserung der An-
schlussversorgung bei der Entlassung aus dem Krankenhaus erfordern unserer Auffassung nach
die Schließung einer Versorgungslücke bei der Haushaltshilfe bei der ambulanten und teilstationä-
ren Behandlung der kranken Mutter bzw. des kranken Vaters. Die Leistungen der Haushaltshilfe
bei ambulanter und teilstationärer Behandlung müssen zukünftig den Status der Satzungsleistun-
gen verlassen und zu den Regelleistungen nach § 38 Abs.1 SGB V werden. Wir schlagen deshalb
folgende weiter gehende Formulierung vor:

„§ 38 Haushaltshilfe
(1) Versicherte erhalten Haushaltshilfe, wenn ihnen wegen einer stationären, teilstationären
oder ambulanten Krankenhausbehandlung, wegen einer ambulanten Krankenbehandlung
nach  § 28 SGB V  oder wegen einer Leistung nach § 23 Abs. 2 oder 4, §§ 24, 37, 40 oder
§ 41 die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist. Voraussetzung ist ferner, dass im
Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist.“

Stationäre und ambulante Hospizleistungen § 39a

Der Referentenentwurf sieht eine besondere Regelung zugunsten der Kinderhospize vor, die zu
begrüßen ist. Darüber hinaus schlägt das Diakonische Werk der EKD vor, dass ambulante Hos-
pizgruppen auch in stationären Einrichtungen tätig werden können. Dies trägt dem Umstand
Rechnung, dass nach wie vor viele Menschen in Krankenhäusern oder stationären Pflegeeinrich-
tungen sterben, ohne dass diese Einrichtungen die von den ambulanten Hospizgruppen erbrach-
ten Leistungen vorhalten würden. Im Sinne einer einvernehmlichen Praxis sprechen wir uns wei-
terhin für die Einrichtung eines verbindlichen Schiedsverfahrens aus. Im Übrigen plädieren wir
dafür, dass die für die Förderung von ambulanten Hospizgruppen vorgesehenen Mittel auch zum
Aufbau der entsprechenden Dienste eingesetzt und mit demselben Zweck ins Folgejahr übertra-
gen werden können. In diesem Sinne schlagen wir folgende Gesetzesänderungen vor:

§ 39a SGB V wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
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In den Vereinbarungen ist zu regeln, dass im Falle von Nichteinigung eine von den Partei-
en zu bestimmende unabhängige Schiedsperson den Inhalt der Vereinbarung festlegt. Ei-
nigen sich die Vereinbarungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der
für die die Vereinbarung abschließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde be-
stimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vereinbarungspartner zu gleichen
Teilen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „,die keiner Krankenhausbehandlung und keiner stationä-
ren oder teilstationären Versorgung in einem Hospiz bedürfen,“ sowie die Wörter „in deren
Haushalt oder Familie“ gestrichen.

bb) Nach Satz 6 wird folgender Satz angefügt: „Durch die Vereinbarungen ist sicherzustel-
len, dass die Mittel nach Satz 5 vollständig dem Aufbau und der Förderung ambulanter
Hospizdienste zufließen.“

Zudem geben wir zur Finanzierung der stationären Hospizarbeit folgendes zu bedenken: Unseres
Erachtens ist analog zu den Empfehlungen des Zwischenberichts der Enquete-Kommission „Ethik
und Recht der modernen Medizin, Verbesserung der Versorgung Schwerstkranker und Sterbender
in Deutschland durch Palliativmedizin und Hospizarbeit“ vom 22.06.05 der Eigenfinanzierungsan-
teil für stationäre Hospizarbeit auf 5% zu senken und gleichzeitig die Höhe des Zuschusses der
Krankenkasse auf kalendertäglich 10 von Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1
des Vierten Buches zu erhöhen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 40

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Leistungen der ambulanten Rehabilitation auch als mobile Re-
habilitationsleistungen erbracht werden können. ( Ersetzung der Wörter „in wohnortnahen“ durch
„durch wohnortnahe“ in § 40 Abs.1). Damit wird ein Anliegen der Diakonie aufgenommen. Zur
Vermeidung von Unklarheiten ist es jedoch sinnvoll, die Leistung „mobile Rehabilitation“ explizit
aufzuführen.
Aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD sind jedoch weitere Änderungen im § 40 SGB V
erforderlich. Das Anliegen der Bundesregierung, die Rehabilitation zu stärken, sollte nicht, wie
bisher vorgesehen, dadurch erfolgen, dass einzelne Rehabilitationsleistungen als „Pflichtleistun-
gen“ hervorgehoben werden. Das Diakonische Werk der EKD befürchtet, dass unterschiedliche
Ausgestaltungen des bereits jetzt bestehenden Rechtsanspruchs auf Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation,  für bestimmte Patientengruppen, zu nennen sind vor allem Kinder und Ju-
gendliche sowie  ältere, aber nicht geriatrische, Patienten, die hohen Zugangshürden zur medizi-
nischen Rehabilitation verfestigen.  Dies wird dem Anspruch, die Belange behinderter und chro-
nisch kranker Menschen in besonderer Weise zu berücksichtigen (§ 2a SGB V), nicht gerecht. Es
ist ferner zu befürchten, dass die Reform des Finanzierungssystems der GKV (Gesundheitsfonds,
Zusatzbeiträge der Versicherten) die im Wettbewerb stehenden Krankenkassen veranlasssen
wird, um die Erhebung von Zusatzbeiträgen zu vermeiden, vorrangig „Pflichtleistungen“ erbringen.
Als Alternative schlägt das Diakonische Werk der EKD vor, statt einzelne Rehabilitationsbereiche
herauszuheben, den Rechtsanspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation generell zu
stärken. Dazu ist im § 40 Abs. und 3 die „kann“-Formulierung durch eine indikativische Formulie-
rung zu ersetzen.
Außerdem sprechen wir uns für eine Modifizierung des „gestuften Prinzips“ in § 40 SGB V aus,
nach dem Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erst erbracht werden (können), wenn eine
ambulante Krankenbehandlung nicht „ausreicht“. In der Praxis führt diese Bestimmung dazu, dass
statt einer möglichst frühzeitigen Bedarfsfeststellung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
erst nach dem Scheitern aller akutmedizinischen Bemühungen – gleichsam als ultima ratio – ü-
berhaupt in Betracht gezogen werden. Dies widerspricht den Bedarfen chronisch kranker Men-
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schen, ihrem Rechtsanspruch auf Einleitung auf frühzeitiger rehabilitativer Maßnahmen und ist
zudem kostentreibend.
Das Diakonische Werk der EKD fordert deshalb, dass das gestufte Prinzip dahingehend modifi-
ziert wird, dass erforderliche ambulante (bzw. stationäre) Rehabilitationsleistungen dann zu
erbringen sind, wenn eine ambulante Krankenbehandlung (bzw. ambulante Rehabilitationsleis-
tung) nicht erfolgversprechend ist. Auf diese Weise kann auf der Grundlage einer Prognose diffe-
renziert und rechtzeitig eine Rehabilitationsleistung eingeleitet werden.

Wir plädieren daher für folgende Fassung des Gesetzestextes:

„§ 40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Abs. 1: Ist bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung, um die in § 11 Abs. 2 be-
schriebenen Ziele zu erreichen, nicht erfolgversprechend, erbringt die Krankenkasse aus
medizinischen Gründen erforderliche ambulante Rehabilitationsleistungen in Rehabilitati-
onseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach § 111 besteht, oder, soweit dies für
eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit
medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitation erforderlich ist, durch wohnortnahe
Einrichtungen und Dienste  (mobile Rehabilitation).
Abs. 2: Ist die Leistung nach Absatz 1 nicht erfolgversprechend, erbringt die Krankenkasse
stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer Rehabilitationseinrichtung,
mit der ein Vertrag nach § 111 besteht.“

Nach dem Gesetzentwurf wird § 40 Abs. 2 folgender Satz angefügt:
„Wählt der Versicherte eine andere zertifizierte Einrichtung, mit der kein Versorgungsvertrag nach
§ 111 besteht, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen“. Der Gesetzentwurf be-
absichtigt durch diese Bestimmung, das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten (gemäß § 9
Abs.1 SGB IX)auszuweiten. Doch wird mit dieser Regelung das Wunsch- und Wahlrecht  auf die
Einrichtungen begrenzt, mit denen der Rehabilitationsträger einen Versorgungsvertrag hat. Die In-
anspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts kann aber weder abhängig gemacht werden von
der Vertragspolitik der Krankenkasse, in der der Rehabilitand versichert ist, noch von seiner öko-
nomischen Lage.

Geriatrische Rehabilitation § 40a

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass die geriatrische Rehabilitation gestärkt werden soll. Der Ge-
setzentwurf wählt zur Verwirklichung dieses Anliegens den – bereits kritisierten -  Weg, die Leis-
tungen zur geriatrischen Rehabilitation als „Pflichtleistungen“ auszugestalten (dazu s.o. zu § 40)
Leistungen zur ambulanten medizinischen Rehabilitation sollen zukünftig auch in stationären Pfle-
geeinrichtungen nach (§ 72 Abs. 1 SGB XI) erbracht werden können. Dadurch kann der Zugang
der Menschen in Pflegeheimen zur geriatrischen Rehabilitation verbessert werden.

Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter § 41

Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Müttern und Vätern (§ 41) – ebenso wie die
medizinische Vorsorge für Mütter und Väter (§ 24) – werden –  als „Pflichtleistungen“ gefasst.
Durch diese Bestimmungen wird auf den drastischen Rückgang der Fallzahlen im Bereich der
Mutter-Vater-Kind-Rehabilitation geantwortet. Das Diakonische Werk der EKD begrüßt diese Ent-
scheidung, fordert aber eine weitergehende Lösung im Sinne der oben erläuterten Änderung des
§ 40 SGB V.
Das Diakonische Werk der EKD hält eine Klarstellung der Leistungszuständigkeit der GKV für
notwendig, um unsachgemäße Verweisungen in die Zuständigkeit der Rentenversicherung zu
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unterbinden. Maßnahmen nach § 41 sind deshalb explizit von der Vorrangigkeit des Rentenversi-
cherungsträgers auszunehmen.

Sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen § 43

§ 43 Abs. 2 regelt sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen für chronisch kranke oder schwerst-
kranke Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in unmittelbarem Anschluss
an eine Krankenhausbehandlung oder stationäre Rehabilitation.
Nach geltendem Recht bestimmen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und ein-
heitlich das Nähere zu den Voraussetzungen sowie Inhalt und Qualität der Nachsorgemaßnah-
men. Diese Verpflichtung (in Satz 4) ist aufgehoben. Sie soll, wie es in der Begründung heißt, „der
wettbewerblichen Suche nach der bestmöglichen Versorgung überlassen (werden)“. Mit dieser
Regelung werden die seit dem 01.07.05 geltende Rahmenvereinbarung sowie die Empfehlungen
der Spitzenverbände zu den Anforderungen an die Leistungserbringer gegenstandslos.
Angesichts defizitärer Nachsorgestrukturen einerseits, ihrer großen versorgungsstrukturellen Be-
deutung bei einem zugleich relativ kleinen Kreis von Patienten andererseits lehnt das Diakonische
Werk der EKD eine wettbewerbliche (statt einer kooperativen) Lösung ab. Zugleich jedoch fordert
die Diakonie eine bessere Umsetzung der Rahmenempfehlung mit einer ausreichenden Vergütung
der Leistungserbringer (dazu s.u. zu § 132 c).
Um den Leistungsanspruch der betroffenen chronisch bzw. schwerstkranken Kinder und ihrer Fa-
milien zu präzisieren, sprechen wir uns dafür aus, dass die Krankenkasse die sozialmedizinischen
Nachsorgemaßnahmen nicht „erbringen oder fördern“ kann, sondern in jedem Bedarfsfall „er-
bringt“. In diesem Sinne ist § 43 Abs. 2 Satz 1 zu ändern.

Anwendung des Kausalitätsprinzip in der GKV § 52

Zielsetzung der Gesetzesänderung ist es, den Versicherten an den Kosten zu beteiligen, wenn sie
in Folge von medizinisch nicht indizierten ästhetischen Operationen oder Maßnahmen erkranken.
Das Diakonische Werk der EKD betrachtet die Durchführung von medizinisch nicht indizierten O-
perationen oder Maßnahmen als ein ernsthaftes Problem – auch im Hinblick auf mögliche Folge-
erkrankungen. Die geplante Regelung lehnen wir jedoch ab, weil sie (a) den Versicherten zur Ver-
antwortung zieht, obwohl er häufig nicht in der Lage ist, die medizinische Indikation eines Eingrif-
fes zu beurteilen, (b) weil sie ein erster Schritt zum Leistungsausschluss mit Bezug auf die Ursa-
chen einer Erkrankung darstellt, was dem Finalitätsprinzip in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung widerspricht.

Wahltarife § 53

§ 13

Der Arbeitsentwurf räumt den Kassen erweiterte Möglichkeiten der Tarifgestaltung ein. So würde
es möglich, auf der Grundlage der Kostenerstattung Selbstbehalte einzuführen und durch Prä-
mienzahlungen zu honorieren. Außerdem können Beiträge bis zur Höhe eines Monatsbeitrags er-
stattet werden, wenn in einem Kalenderjahr Leistungen zu Lasten der Krankenkasse nicht in An-
spruch genommen wurden.  Wahltarife erfordern eine dreijährige Mindestbindung des Versicher-
ten.

Die Wahltarife würden die individuelle Freiheit der Versicherten stärken, die aufgrund ihrer guten
Gesundheit, Einkommenssituation und Rationalität in der Lage sind, auf Leistungen der GKV zu
verzichten bzw. diese selbst zu finanzieren. Dieser für diesen Personenkreis günstige Schritt muss
aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD darauf hin geprüft werden, ob er der Solidarge-
meinschaft der GKV nicht Mittel entzieht und die Lasten der Versicherten mit schlechterer Ge-
sundheit und Einkommenssituation nicht ungebührlich erhöht. Angesichts dieser Problematik plä-
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diert das Diakonische Werk der EKD dafür, den Umfang der Wahlmöglichkeiten eng zu begren-
zen. Zudem erscheint die dreijährige Mindestbindung an einen Wahltarif sehr hoch, da der Versi-
cherte im Falle einer schweren Erkrankung finanziell überfordert werden könnte.

Malus- Regelung bei den Zuzahlungen für chronisch Kranke § 62

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass chronisch kranke Menschen die für sie verringerte Belastungs-
grenze bei den Zuzahlungen nur dann in Anspruch nehmen können, wenn sie regelmäßig an Ge-
sundheitsuntersuchungen (nach § 25 Abs. 1 und 2) teilgenommen haben oder an einem struktu-
rierten Behandlungsprogramm teilnehmen. In jedem Fall  benötigen sie eine Bescheinigung des
Arztes über „therapiegerechtes Verhalten“, wenn sie der Krankenkasse die Dauerbehandlung
nachweisen.

Das Diakonische Werk der EKD bezweifelt, dass die vorgesehene Malusregelung ein effektives
Instrument ist, um die Inanspruchnahme der Gesundheitsuntersuchungen zu erhöhen. Sie wird
faktisch dazu führen, dass insbesondere die bildungs- und einkommensarmen Bevölkerungs-
schichten mit höheren Erkrankungsrisiken im Falle chronischer Krankheit finanziell stärker belastet
werden.
Die vorgesehene Evaluation der Ausnahmeregelungen von der Zuzahlungspflicht hinsichtlich ihrer
Steuerungswirkung wird das Diakonische Werk zum Anlass nehmen, zur unter Fachleuten hoch
umstrittenen Steuerungswirkung der Zuzahlungen insgesamt Stellung zu beziehen.

Zusammensetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses § 91

Geplant sind u.a. die Verringerung der Zahl der Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschuss
sowie ihre Anstellung als hauptamtliche Mitarbeiter des Ausschusses. Diese Umgestaltung des
Gemeinsames Bundesausschusses beurteilt das Diakonische Werk der EKD skeptisch, weil ein
verkleinerter Ausschuss noch weniger als bisher die Gewähr bietet, dass die Vielzahl berechtigter
Interessen und Perspektiven auf der Seite der Leistungserbringer berücksichtigt werden.
Aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD ist es vielmehr notwendig, im Rahmen der beste-
henden Struktur weitere Leistungserbringer, nämlich für häusliche Krankenpflege (§ 37), Soziothe-
rapie (§ 37a) und ambulante Palliativversorgung (§ 37b) in die Arbeit des Bundesausschusses
kontinuierlich und verbindlich einzubeziehen, weil der Gemeinsame Bundesausschuss in seinen
Richtlinien wesentliche Festlegungen zum Umfang und Inhalt der oben genannten Leistungen
trifft, was nur unter Einbeziehung der entsprechenden Leistungserbringer fachlich möglich ist.
Deshalb ist der bisherige § 91 Abs. 5 für Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in der Weise zu
ergänzen, dass anstatt des Vertreters der kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der vier
Vertreter der DKG vier Vertreter der Spitzenverbände der Leistungserbringer der häuslichen Kran-
kenpflege bzw. der Organisationen mitwirken, die die Leistungserbringung in der Soziotherapie
bzw. Palliativversorgung vertreten können. Eine solche Regelung entspricht den bisherigen
Grundsätzen über die Vertretung der Leistungserbringerseite im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Bei der Neuordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses ist eine analoge Regelung
zu treffen.
Außerdem ist die Stellung und Pluralität der Patientenvertreter abzusichern: Angesichts der unter-
schiedlichen krankheitsspezifischen Bedürfnisse und Perspektiven muss gewährleistet sein, dass
in den vorbereitenden Gremien jeweils die für den Entscheidungsgegenstand relevante Patienten-
perspektive zur Geltung gebracht wird. Auch im Beschlussgremium sollte die Zahl der Patienten-
vertreter nicht reduziert werden. Im übrigen ist durch geeignete Maßnahmen der vorgesehenen
Rechtsverordnung sicherzustellen, dass Patientenvertreter auch ohne die Unterstützung anderer
Organisationen ihre Arbeit leisten können.
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Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses § 92

Künftig soll es aufgrund einer vorgesehenen Erweiterung/Ergänzung der Regelungskompetenz
des Gemeinsamen Bundesausschusses bei den Richtlinien die Möglichkeit geben, dass Patien-
ten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, durch den verantwortlichen Krankenhausarzt für
längstens drei Tage häusliche Krankenpflege verordnet bekommen können und - unter Beachtung
des § 115c sowie den Arzneimittelrichtlinien – auch Arzneimittel für längstens drei Tage vom
Krankenhaus erhalten können.
Auf diesem Weg wird der nahtlose Übergang aus dem Krankenhaus in die ambulante Versorgung
wesentlich erleichtert – und ein seit langem von der Diakonie zur Sprache gebrachtes Problem
aufgegriffen.
Zu hinterfragen ist allerdings, ob die vorgesehene Regelung– ohne die Verankerung eines ent-
sprechenden Leistungsanspruches für die häusliche Krankenpflege im § 37 SGB V – im Sinne des
Gesetzgebers durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (angesichts der Interessensgegensät-
ze zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten) realisiert wird. Insofern sprechen wir
uns für einen expliziten Leistungsanspruch des Versicherten im § 37 SGB V aus.

Ambulante Behandlung im Krankenhaus § 116b

Die weitere Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors muss weiter erleichtert werden.
Das Diakonische Werk der EKD plädiert dabei für eine weiter gehende Öffnung der Krankenhäu-
ser als bisher. Wir begrüßen daher die Abkehr von einzelvertraglichen Regelungen bei der Erbrin-
gung hochspezialisierter Leistungen nach § 116b zugunsten eines Zulassungsmodells im Rahmen
der Krankenhausplanung der Länder. Dadurch können schwer kranke und behinderte Menschen
im Krankenhaus hochspezialisierte Leistungen ambulant in Anspruch nehmen. Zur Notfallversor-
gung und zur Versorgung durch Belegärzte sind jedoch weitere Schritte erforderlich.

Verträge zur Versorgung mit Hilfsmitteln § 127

Ziel der Gesetzesänderung ist es, die Hilfsmittelversorgung durch die Ausschreibung von entspre-
chenden Verträgen preisgünstiger zu realisieren.
Das Diakonische Werk der EKD lehnt die Ausschreibung von Verträgen mit Hilfsmittel-
Leistungserbringern ab, weil dadurch eine wohnortnahe, dem individuellen Bedarf entsprechende
Versorgung und Beratung gefährdet und das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten einge-
schränkt wird.

Gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Erbringung von häusli-

cher Krankenpflege

§ 132a

Im Gesetzentwurf ist die Streichung des § 132a Abs. 1 SGB V mit der Begründung vorgesehen,
dass die Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zu „verschlanken“ und den
einzelnen Kassen größere Gestaltungsmöglichkeiten zu geben seien. Die Streichung wird aus der
Sicht des Diakonischen Werks der EKD dazu führen werden, dass die Rahmenbedingungen für
die häusliche Krankenpflege stark von den örtlich unterschiedlichen Verhandlungsbedingungen
abhängig werden. Ein fachlich gebotenes einheitliches Leistungsniveau ist deshalb gefährdet, so-
fern es nicht durch Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 SGB V gewähr-
leistet wird. Die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses kommen in seiner jetzigen Zu-
sammensetzung ohne die kontinuierliche Mitwirkung der Leistungserbringer häuslicher Kranken-
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pflege zustande. Aus diesen Gründen hält das Diakonische Werk der EKD die geplante Strei-
chung des § 132a Abs.1 SGB V nur für vertretbar, wenn die Pflegeleistungserbringer künftig an
den Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses mitwirken (dazu s.o. zu § 91 SGB V)

Einheitliche Rahmenempfehlungen zur Erbringung von Soziothe-

rapie und sozialmedizinischer Nachsorge

§ 132b

 § 132c

Nach dem Gesetzentwurf soll auf die einheitlichen Rahmenempfehlungen für die Anforderungen
an die Leistungserbringer für Soziotherapie (§ 132b) und sozialmedizinischer Nachsorgemaßnah-
men für behinderte Kinder (§ 132c) verzichtet werden. Begründet wird dies mit der „Verschlan-
kung“ des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen.
In beiden Fällen handelt es sich um Leistungen für einen jeweils relativ kleinen Kreis schwer chro-
nisch kranker und behinderter Menschen, die zum Jahr 2000 bzw. 2004 eingeführt worden und
bisher kaum umgesetzt worden sind. Aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD ist dies auf
die bisherigen Rahmenempfehlungen der GKV-Spitzenverbände und die Praxis der Krankenkas-
sen zurückzuführen, die hohe fachliche Anforderungen mit einer unauskömmlichen Vergütung
verbinden. Insofern ist die bisherige Situation unbefriedigend.
Angesichts des kleinen Kreises der Betroffenen ist die Erwartung jedoch unberechtigt, dass alle
Krankenkassen entsprechende einzelvertragliche Regelungen anstreben werden. Unter diesen
Voraussetzungen können aber die genannten notwendigen Leistungen nicht flächendeckend an-
geboten werden. Deshalb lehnt das Diakonische Werk der EKD die Streichung der §§ 132b Abs. 2
und § 132c Abs. 2 ab, wenn nicht durch Richtlinien eines um die entsprechenden Leistungserbrin-
ger erweiterten Gemeinsamen Bundesausschusses Abhilfe geschaffen wird (dazu. s.o. zu § 91
SGB). In beiden Fällen fordern wir den Gesetzgeber auf, die Spitzenverbände der GKV unverzüg-
lich zu einer umsetzbaren Regelung zu bewegen.

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung § 132d

Ziel des Gesetzentwurfes ist es, die Leistungserbringung der spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung zu regeln.
Begrüßenswert ist aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD, dass § 132d die Vernetzung
verschiedener Dienste im Sinne einer multidisziplinären, dem Hospizgedanken verpflichteten Ar-
beit ermöglicht. Hingegen ist kritisch zu bewerten, dass er diese nicht zwingend vorschreibt. Da-
durch ist nicht gewährleistet, dass die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Säulen der Hos-
pizarbeit – Seelsorge und psychosoziale Betreuung – zur Regel wird.

Abschläge auf die Rechnungen für Krankenfahrten § 133

Ziel der Gesetzesänderung ist es, die Kosten für Rettungsdienste, Krankentransporte und Kran-
kenfahrten um drei Prozent zu senken.
Das Diakonische Werk der EKD hält einen Pauschalabzug bei den Krankenfahrten für ungerecht-
fertigt: Ein Pauschalabzug ist als ein dirigistischer Eingriff abzulehnen, der insbesondere absurd
ist, wenn die entsprechenden Gebühren/Preise entweder von der öffentlichen Hand festgelegt
werden (bei den Rettungsdiensten) oder von den Krankenkassen verhandelt wurden (Kranken-
transportwagen).
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Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vor-
sorge oder Rehabilitation

§ 137d SGB V und

§ 20 SGB IX

Das Diakonische Werk der EKD begrüßt die Absicht, Qualitätssicherung und -management in der
medizinischen Rehabilitation neu zu ordnen. Insbesondere wird begrüßt, dass in Zukunft – wie
auch im Bereich der Rentenversicherung – die Krankenversicherung die Kosten für die Auswer-
tung der Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung trägt.
Begrüßt wird auch die Absicht, rehabilitationsträgerübergreifend gemeinsame grundsätzliche An-
forderungen an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zu stellen und die stationären Ein-
richtungen einem Zertifizierungsverfahren zu unterziehen. Die konkrete Ausgestaltung im Entwurf
wird jedoch als problematisch eingeschätzt:

In § 20 Abs. 2 SGB IX wird geregelt, dass stationäre Rehabilitationseinrichtungen sich an dem
Zertifizierungsverfahren (nach § 20 Abs. 2a) zu beteiligen haben. Das Zertifizierungsverfahren, e-
benso wie die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement
werden von den Spitzenverbänden der Rehabilitationsträger (nach § 6 Nr.1  und 3 – 5 SGB IX)
vereinbart. Den Leistungserbringern wird nur „Gelegenheit zur Stellungnahme“ gegeben.
Wir gehen davon aus, dass unter diese Regelung nur Einrichtungen fallen, deren Leistungen
durch die oben genannten Rehabilitationsträger finanziert werden. Dazu zählen nicht die stationä-
ren Einrichtungen der Eingliederungshilfe, deren Leistungen vom Sozialhilfeträger getragen wer-
den. Um Missverständnisse auszuschließen, plädieren wir für eine entsprechende Klarstellung.
Bereits jetzt verpflichten SGB IX und SGB V die Leistungserbringer zum Qualitätsmanagement.
Die Leistungserbringer tragen die Kosten. Durch die vorgesehene Regelung wird die Symmetrie
zwischen Leistung und Finanzierung zerstört.
Hinsichtlich des Zertifizierungsverfahrens hält die Diakonie die Entwicklung eines neuen Verfah-
rens für überflüssig und befürwortet stattdessen, dass Rehabilitationsträger und Leistungserbrin-
ger sich auf grundsätzliche Anforderung diesbezüglich verständigen. Das Diakonische Werk der
EKD schlägt deshalb folgende Änderungen im (neuen) § 20 Abs. 2a SGB IX vor:

 „Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Nr. 1 und 3 bis 5 vereinbaren ge-
meinsam und einheitlich mit den für die Wahrnehmung der Interessen der stationären Rehabi-
litationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen grundsätzliche
Anforderungen an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement nach Absatz 2 Satz 1 sowie
grundsätzliche Anforderungen an unabhängige Zertifizierungsverfahren, mit denen die erfolg-
reiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in regelmäßigen Abständen nachgewiesen
wird.“

Im vorliegenden Entwurf werden für alle (stationären) Rehabilitationseinrichtungen mit denen ein
Vertrag nach den §§ 111 und 111a besteht, in  § 137d Abs. 1 einheitliche Regelungen geschaffen.
Deshalb ist klarzustellen, dass die Bestimmungen des § 137d Abs. 2 sich nur auf die stationären
Vorsorgeeinrichtungen bezieht, mit denen ein Vertrag nach den §§ 111 und 111a besteht.

Integrierte Versorgung § 140a -§ 140d

Die Änderungen der §§ 140a -140d SGB V betreffen v.a. die Zielsetzung der integrierten Versor-
gung sowie die Beteiligung von Pflegekassen und Pflegeinrichtungen.

Grundsätzlich spricht sich das Diakonische Werk der EKD für eine Fortsetzung der integrierten
Versorgung aus. Insofern sind die Verlängerung der Anschubfinanzierung sowie die erweiterten
Berichtspflichten der Krankenkassen über abgeschlossene Verträge zu begrüßen. Sehr positiv ist
aus unserer Sicht auch die Einbeziehung von Pflegeeinrichtungen und



Stellungnahme zum Referentenentwurf des GKV-WSG – Seite 17 von 20

-kassen, weil dadurch pflegebedürftige Menschen besser versorgt werden können. Um ihren Re-
habilitationseinrichtungen die Teilnahme an der Integrierten Versorgung zu ermöglichen, spricht
sich die Diakonie dafür aus, die Rentenversicherung zu beteiligen.
Die Möglichkeit der Krankenhäuser, in Verbindung der §§ 116b und 140 b SGB V, hochspeziali-
sierte Leistungen usw. im Rahmen integrierter Versorgung zu vereinbaren, erscheint uns ebenfalls
sinnvoll.
Die Fokussierung auf eine „bevölkerungsbezogene Flächendeckung“ der integrierten Versorgung
halten wir hingegen für problematisch, weil der Begriff der bevölkerungsbezogenen Flächende-
ckung unklar und in hohem Maße interpretationsbedürftig ist. Stattdessen schlagen wir vor, die
Versorgung von Menschen mit besonders komplexen Versorgungsbedarfen (z.B. psychisch kran-
ke oder pflegebedürftige Menschen) in den Mittelpunkt der integrierten Versorgung zu stellen, weil
sie von einer Integration der verschiedenen gesundheitlichen Leistungen besonders profitieren
und zudem Effizienzgewinne zu erzielen sind.

Beitragserhebung Gesundheitsfonds §§ 220 f.

Die Beiträge zur GKV sollen so bemessen sein, dass sie zusammen mit der Beteiligung des Bun-
des am Gesundheitsfonds bedarfsdeckend sind. Die Zuwendungen des Bundes werden pauschal
festgelegt und sollen die versicherungsfremden Leistungen, die die GKV trägt, mitfinanzieren.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt, dass die einkommensabhängigen Beiträge zur GKV be-
darfsdeckend festgelegt werden sollen, d.h. so, dass sich Zusatzbeiträge einzelner Krankenkas-
sen erübrigen. Der im Gesetzentwurf angegebene Betrag des Bundes für versicherungsfremde
Leistungen ist als völlig unzureichend abzulehnen.

Allgemeiner Beitragssatz und Zusatzbeitrag §§ 241 f.

Das Bundesministerium für Gesundheit legt den allgemeinen Beitragssatz jährlich fest, auf dem
dann auch die Zuweisung basiert, die die einzelne Krankenkasse für jeden Versicherten aus dem
Gesundheitsfonds erhält. Wenn der Finanzbedarf einer Krankenkasse durch diese Zuweisungen
nicht gedeckt ist, kann sie von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag in Höhe von acht Euro oder
bis zur Höhe von einem Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen (bis zur Beitragsbemessungs-
grenze) erheben. Nicht benötigte Zahlungen aus dem Fonds können bis zu einer gewissen Höhe
den Versicherten erstattet werden.

Das Diakonische Werk der EKD lehnt den vom Versicherten zu erhebenden Zusatzbeitrag ab, weil
er die Versicherten – insbesondere mit geringem Einkommen – zusätzlich belastet und nur mit ho-
hem bürokratischen Aufwand erhoben werden kann. Sofern er dennoch verwirklicht wird, betonen
wir die Notwendigkeit der strikten Begrenzung des Zusatzbeitrags und eine das Existenzminimum
sichernde Regelung für Leistungsberechtigte nach den SGB XII und II. Dies ist nur möglich, wenn
die Krankenkassen aus den regulären Beiträgen, deren Höhe künftig von der Bundesregierung
einheitlich festgelegt wird, ausreichende Mittel erhalten. Damit die Anpassung des Beitragssatzes
sachgemäß erfolgen kann, erscheint uns ein gesetzlich verankertes Kriterium für die Beitragser-
höhung notwendig. Wir schlagen vor, dass die Bundesregierung den Beitragssatz erhöht, wenn
mehr als die Hälfte der gesetzlichen Krankenkassen andernfalls einen Zusatzbeitrag erheben
müsste.
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Gesundheitsfonds § 271

Die erhobenen Krankenkassenbeiträge und der Zuschuss des Bundes werden künftig in einem
Gesundheitsfonds verwaltet, aus dem dann die Zahlungen an die einzelnen Krankenkassen erfol-
gen.
Aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD ist die Einrichtung des Gesundheitsfonds nur aus-
reichend begründet, wenn er mit einem umfassenden Risikostrukturausgleich und einer verlässli-
chen Regelung zur Mitfinanzierung von GKV-Ausgaben aus Steuermitteln verbunden ist. Beides
ist nach dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht der Fall.
Wir fordern den Gesetzgeber deshalb auf, den zuletzt genannten Anforderungen besser Rech-
nung zu tragen oder von der Einrichtung des Gesundheitsfonds abzusehen.

Medizinische Rehabilitation im Risikostrukturausgleich § 266 (alt)

Nach geltendem Recht geht nur die sog. Anschlussrehabilitation (nach § 44 Abs. 6), d.h. Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung, in den Risi-
kostrukturausgleich ein, das Gros der Maßnahmen der Kranken- und Rentenversicherung (ca. 79
%) jedoch nicht. Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen hat
darauf hingewiesen, dass deshalb für die Krankenkassen ein Anreiz besteht, chronisch kranke o-
der von Chronifizierung bedrohte Menschen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu ver-
sagen. Zur Korrektur dieser falschen Anreizsteuerung ist es notwenig, dass alle medizinischen
Reha-Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung in den Risikostrukturausgleich eingehen.

Begutachtung und Beratung § 275

Das Diakonische Werk der EKD begrüßt ausdrücklich, dass in Abs. 2 Satz 1 der Prüfaufwand für
Leistungen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation (nach den §§ 23, 24, 40 und 41) redu-
ziert wird.

 IV. Zu geplanten Änderungen des SGB XI

Bemessung der Pflegestufe bei Bedarf an häuslicher Krankenpflege § 15 SGB XI

Die Änderungen in §§ 15 und 36 SGB XI sollen sicher stellen, dass verrichtungsbezogene krank-
heitsspezifische Pflegemaßnahmen doppelt berücksichtigt werden können, aber nicht doppelt ab-
gerechnet werden. Verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen werden somit
zugunsten des Pflegebedürftigen bei der Bemessung seiner Pflegestufe berücksichtigt, selbst
wenn sie nach dem neu gefassten § 37 SGB V über die Krankenkasse abgerechnet werden.
Durch den neuen § 36 SGB XI war somit sicherzustellen, dass nicht doppelt abgerechnet wird.
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt die Neuregelung, weil sie insgesamt deutlich versicher-
tenfreundlicher und leichter handhabbar ist als die sog. "Wahlrechtsentscheidung" des Bundesso-
zialgerichts, mit der der Versicherte gewungen war, sich (indirekt) für eines von beiden zu ent-
scheiden.
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Medizinische Behandlungspflege in (teil-)stationären Einrichtungen § 43 SGB XI

Nach dem Gesetzentwurf (§ 43 Abs. 3 SGB XI) verbleibt die medizinische Behandlungspflege in
stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen auf Dauer in der Finanzverantwortung der
Pflegeversicherung.

Das Diakonische Werk der EKD tritt seit langem dafür ein, dass die Kosten der Behandlungspflege
in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen von der Krankenversicherung getragen wer-
den. In diesem Sinne haben wir verschiedentlich Stellung bezogen. Im Kern geht es darum, dass
die soziale Pflegeversicherung ihre Mittel für ihre originären Aufgaben einsetzen muss und die in
der GKV versicherten Heimbewohner ihren Anspruch auf häusliche Krankenpflege realisieren
können. Die jetzt getroffene Entscheidung halten wir im Interesse der Versicherten für falsch.

Abgrenzung der Leistungen der Pflegeversicherung § 84 SGB XI

Der veränderte § 84 Abs. 1 SGB XI weist auf den Anspruch der Heimbewohner nach § 37 SGB V
hin, der zukünftig die Erbringung ambulanter pflegerischer Leistungen auch außerhalb ihres
Haushaltes an „geeigneten Orten“ und unter bestimmten Voraussetzungen auch in Heimen vor-
sieht. Um eine Doppelfinanzierung von pflegerischen Leistungen in Heimen zu unterbinden, soll
laut Begründung des Gesetzgebers im neuen § 84 Abs. 1 SGB XI festgelegt werden, dass die
Aufwendungen  der nach § 132a SGB V zugelassenen Pflegeeinrichtungen/-diensten für diese
Leistungen nicht in den Pflegesätzen der Einrichtung berücksichtigt werden dürfen.
Dazu will der Gesetzgeber in § 84 Abs. 1 SGB XI folgenden Satz anfügen: „In den Pflegesätzen
dürfen keine Aufwendungen berücksichtigt werden, die nicht der Finanzierungszuständigkeit der
sozialen Pflegeversicherung unterliegen.“ Dieser Satz legt zwar einen Bezug zu den erwähnten
Leistungen nach § 37 SGB V nahe, stellt aber im Wortlaut keinen ausdrücklichen Bezug her, so
dass der neu ins Gesetz eingefügte Satz als weite Generalklausel (miss)verstanden werden kann.
Zwar stellt der Gesetzgeber in der Begründung einen Bezug zu der ambulanten Krankenpflege
nach § 37 SGB V her, dies reicht aber nicht aus, um Fehlinterpretationen des eingefügten Satzes
zuverlässig auszuschließen.
§ 43 SGB XI, der die Inhalte der Leistungen von Pflegeheimen beschreibt, beschränkt sich in Abs.
2 auf eher allgemeine Formulierungen zur Finanzierungszuständigkeit der Pflegekassen. Der in
§ 84 Abs. 1 SGB XI eingefügte Satz könnte als Aufforderung missverstanden werden, einzelne
Leistungen auf ihre Finanzierungszuständigkeit durch die soziale Pflegeversicherung hin zu über-
prüfen. Es ist eine ausufernde Diskussion über die Finanzierungszuständigkeit der sozialen Pfle-
geversicherung für einzelne Leistungen zu befürchten, die vermutlich auch gerichtliche Auseinan-
dersetzungen nach sich ziehen wird.
Um eine solche Interpretation zu vermeiden, sollte der neue § 84 Abs. 1 Satz 2 SGB XI gestrichen
werden. Ein hinreichender Bezug zu § 37 SGB V lässt sich bereits § 84 Abs. 1 Satz 1 SGB XI n.F.
entnehmen.

Beteiligung der Pflegekassen und –einrichtungen an der Integrier-
ten Versorgung (§ 140a - § 140d GB V)

§ 92b SGB XI

Nach dem Gesetzentwurf sollen integrierte Versorgungsverträge unter Beteiligung von Pflegekas-
sen und –einrichtungen zur besseren Versorgung von v.a. Heimbewohnern ermöglicht werden.
Dieses Anliegen hält das Diakonische Werk der EKD für sehr sinnvoll, weil stationär pflegebedürf-
tige Menschen von einer Integration der für sie notwendigen Leistungen stark profitieren können
und die Effizienz der Versorgung erhöht werden kann. Da die Koordinierungsleistungen im Rah-
men eines integrierten Versorgungsvertrags v.a. im Heim anfallen, ist die vorgesehene Vergütung
von Mehraufwendungen ebenfalls zu begrüßen. Allerdings muss dabei vermieden werden, dass
die Heimbewohnerin zur Vergütung von Mehraufwendungen im Pflegeheim herangezogen wird.
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Unklar erscheint uns auch, inwiefern Pflegekassen – wie in der Begründung vorgeschlagen – die
Initiative zu Verträgen ergreifen sollen, die im wesentlichen zu Lasten der GKV gehen sowie die
Frage, ob der Sozialhilfeträger einzubeziehen ist.

V. Änderungen im Bereich der Privaten Krankenversicherung

Private Krankenversicherung: Basistarif, einkommensabhängig reduzierte Prä-

mie, Zuschuss nach dem SGB II oder XII

Künftig müssen Private Krankenversicherungen einen Basistarif anbieten, für den Kontrahie-
rungspflicht besteht. Die Leistungen dieses Tarifs sollen ungefähr dem der Gesetzlichen Kranken-
versicherung entsprechen. Zu diesem Basistarif sollen alle ehemaligen Versicherten der PKV oh-
ne Versicherungsschutz ein Rückkehrrecht in die PKV erhalten. Gleichzeitig soll der Basistarif
auch allen freiwillig in der GKV Versicherten geöffnet werden. Die Prämie wird für Einzelpersonen
auf die Höhe des durchschnittlichen Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung und
für Ehegatten oder Lebenspartner auf 150% dieses Satzes begrenzt. Zwischen allen im Basistarif
Versicherten findet ein Risikoausgleich statt. Wenn ein privat Versicherter in den Anwendungsbe-
reich des SGB II oder XII kommt, muss er sich zum Basistarif versichern. Entsteht allein durch die
Zahlung des Betrages zur privaten Krankenversicherung Hilfsbedürftigkeit, vermindert sich der
Beitrag um die Hälfte. Wenn dann immer noch Hilfebedürftigkeit besteht, beteiligt sich der nach
SGB II und XII zuständige Träger, aber maximal mit einem Beitrag, den auch ein gesetzlich Versi-
cherter erhalten würde.

Die Regelung dient dem Ziel, dass privat Versicherte auch bei geringem Einkommen oder Er-
werbslosigkeit in der PKV bleiben können. Damit trägt sie dazu bei, dass das Ziel des allgemeinen
Krankenversicherungsschutzes für die gesamte Bevölkerung erreicht werden kann. Allerdings ist
festzuhalten, dass auch der Basistarif bei geringerem Einkommen (z.B. bei den bisherigen „Ich-
AG’s“) eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.
Entscheidend ist aus der Sicht des Diakonischen Werks der EKD, dass privat Versicherten im Fall
längerer Erwerbslosigkeit, die zu Leistungsansprüchen nach dem SGB II oder XII führt, nach Ent-
richtung der Versicherungsprämie noch das erforderliche Existenzminimum zur Verfügung steht.
Die reduzierte Prämie darf also nicht höher liegen als der Zuschuss zur Versicherung, den der
Leistungsberechtigte erhält. Eine entsprechende Klarstellung fehlt noch im Gesetzentwurf und
zwar auch für den im Gesetzentwurf vorgesehenen Fall einer Mitversicherung des Ehe- oder Le-
benspartners.
Da die private Krankenversicherung keine beitragsfreie Mitversicherung der Familienangehörigen
umfasst, muss geklärt werden, dass auch die Kinder des privat Versicherten ihren Krankenversi-
cherungsschutz behalten und über das soziokulturelle Existenzminimum verfügen. Im bisherigen
Gesetzentwurf können wir keine Lösung dieses Problems erkennen.

Dr. Bernd Schlüter

Vorstand Zentren
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Stellungnahme der Deutschen Hospiz Stiftung 
zum Thema Palliativ- und Hospizversorgung im Gesetzentwurf der  
Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
(GKV-WSG), 31. Oktober 2006 

Der aktuelle Arbeitsentwurf greift viele Forderungen der Deutschen Hospiz Stiftung zur Verbesse-
rung der palliativen und hospizlichen Versorgung auf. Diese hatte die Stiftung in einem im Mai die-
ses Jahres vorgestellten Entwurf eines Palliativleistungsgesetzes zusammengefasst und in Gesetzes-
form gegossen. Dennoch bleiben im vorliegenden Entwurf einige Punkte klärungsbedürftig. Die 
Aspekte, die aus Sicht der Patientenschutzorganisation für Schwerstkranke und Sterbende noch 
nachgebessert werden müssen, haben wir im Folgenden kurz zusammengestellt: 

1) Genehmigungspflicht der Krankenkassen 
Die neben der ärztlichen Verordnung in § 37b Abs. 1 SGB V vorgesehene zusätzliche Genehmi-
gungspflicht durch die Krankenkassen stellt aus Sicht der Deutschen Hospiz Stiftung ein gravieren-
des Hindernis auf dem Weg zu einer lückenlosen ganzheitlichen Versorgung für Schwerstkranke 
und Sterbende dar. Das Genehmigungserfordernis bereitet den Weg für Verzögerungen und Ver-
sorgungslücken, beispielsweise bei der Überleitung vom Krankenhaus in den häuslichen Bereich: 
Leistungen könnten dort nicht schon nach Verordnung durch den Krankenhausarzt, sondern erst 
dann begonnen werden, wenn sie auch genehmigt worden sind. Der Genehmigungsvorbehalt sollte 
gestrichen werden. Andernfalls muss in den Richtlinien sichergestellt werden, dass die Genehmi-
gung schnell - und gegebenenfalls auch nachträglich - erfolgen kann bzw. muss. 

2) Die Konkretisierung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
Dem Gemeinsamen Bundesausschuss wird in § 37b Abs. 3 SGB V ein außerordentlich großer „Prä-
zisierungsspielraum“ eröffnet. Hier besteht nach Ansicht der Deutschen Hospiz Stiftung weiterer 
Konkretisierungsbedarf im Gesetz bzw. in dessen Begründung. Die Deutsche Hospiz Stiftung hat 
hierzu in ihrem Entwurf für ein Palliativleistungsgesetz konkrete Vorschläge gemacht. So sollte zum 
Beispiel hinsichtlich der Notwendigkeit der Versorgung, der personellen und fachlichen Standards 
sowie der Qualitätssicherung weiter präzisiert werden. Etwa sollte der Gemeinsame Bundesaus-
schuss bei seinen Beschlüssen die Erfahrungen vergleichbarer Versorgungsangebote, die in Modell-
projekten, namentlich im Rahmen integrierter Versorgungsformen, und bei der stationären palliati-
ven Versorgung im In- und Ausland gemacht wurden, berücksichtigen (siehe § 37a Abs. I Satz 7 
Entwurf Palliativleistungsgesetz). 

Auch besteht Nachbesserungsbedarf in der Ausgestaltung des Verfahrens gemäß § 92 SGB V. Hier 
empfiehlt sich ein gesteigertes Mitbestimmungsrecht der maßgeblichen Organisationen. Solche wä-
ren beispielsweise die Vertretungen der Pflegedienste sowie die bundesweit tätigen Organisationen, 
die dem Palliativ- oder Hospizgedanken satzungsgemäß verpflichtet sind. Nur hierdurch kann si-
chergestellt werden, dass die auf die Palliativversorgung bezogenen Richtlinien erst beschlossen 
werden, nachdem sachverständige Akteure ihre Einschätzung gegeben haben. Die Richtlinienbe-
schlüsse sollte der Gemeinsame Bundesausschuss in nachvollziehbarer Auseinandersetzung mit 
den Stellungnahmen und den ggf. in ihnen enthaltenen Vorschlägen begründen. Der Begründung 
sollte ggf. auch zu entnehmen sein, wieso den in den Stellungnahmen enthaltenen Vorschlägen 
nicht gefolgt wurde (siehe § 92 Entwurf Palliativleistungsgesetz und Begründung hierzu). 
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Schließlich muss bei der Konkretisierung der Richtlinien auch beachtet werden, dass die §§ 37b und 
132d SGB V nicht abschließend die palliative Versorgung im Recht der gesetzlichen Krankenversi-
cherung abbilden. Sie begründen vielmehr eine neue – zusätzliche – Versorgungsform: die speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung. Hier besteht Anpassungsbedarf hinsichtlich der übrigen 
Richtlinien im Bereich der allgemeinen Palliativversorgung. Denn nur wenn klar ist, welche Leis-
tungen und Standards die allgemeine Palliativversorgung enthält, können auch die Inhalte der spe-
zialisierten Palliativversorgung sinnvoll definiert werden. Bei der allgemeinen Palliativversorgung 
besteht aber noch großer Nachbesserungsbedarf. 

3) Die Definition der „bedarfsgerechten Versorgung“ 
Gemäß § 132d SGB V schließen die Krankenkassen Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Per-
sonen, „soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung erforderlich ist.“ Diese Formulierung ent-
hält offensichtlich eine Bedarfssteuerung. Eine solche ist aber im Recht der gesetzlichen Kranken-
versicherung höchst ungewöhnlich und nur in wenigen Ausnahmefällen unter engen Vorausset-
zungen, so z.B. im Krankenhausrecht, erlaubt. Problematisch erscheint diese Bedarfssteuerung ins-
besondere im Hinblick auf die Begründung im Arbeitsentwurf. Dort wird als Anhaltspunkt für eine 
bedarfsgerechte Versorgung ein Team für 250.000 Versicherte angenommen. Ob mit dieser Zahl 
aber eine tatsächlich bedarfsgerechte Versorgung gewährleistet werden kann, ist fraglich. Dies gilt 
umso mehr, als der Entwurf zur Problematik der qualitativen Struktur des Bedarfs gänzlich 
schweigt. Nach Ansicht der Deutschen Hospiz Stiftung sollte zunächst die Empfehlung zur Größen-
ordnung gestrichen werden. Hier kann die Praxis den notwendigen Bedarf ermitteln. 

4) Die Hospizarbeit 
Im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung der Hospizarbeit ist anzumerken, dass hier zwei wesent-
liche Änderungsvorschläge der Deutschen Hospiz Stiftung nicht berücksichtigt wurden, die aber 
zur Sicherung und Fortentwicklung der Hospizarbeit in Deutschland unseres Erachtens unerlässlich 
sind.

Der erste Punkt betrifft die stationäre hospizliche Versorgung. Unserer Erfahrung nach mangelt es 
im stationären Bereich eklatant an integrierter medizinischer Versorgung. Die ärztliche Versorgung 
ist nur dort gewährleistet, wo die Akteure vor Ort weitgehend freiwillig und „selbstlos“ zum Wohle 
der Hospizpatienten zusammenarbeiten. Der Patient bleibt mit Blick auf eine wirklich umfassende 
Versorgung, die auch die medizinische Versorgung einschließt, auf den guten Willen der Beteiligten 
angewiesen. Dies funktioniert nicht allerorts. Hier bedarf es struktureller Veränderungen, wie sie in 
§ 107a SGB V Entwurf Palliativleistungsgesetz von der Deutschen Hospiz Stiftung vorgeschlagen 
wurden.

Ferner fehlt im Arbeitsentwurf die notwendige Verbesserung im Bereich der Finanzierung. Der der-
zeit zu erbringende Eigenanteil von 10 Prozent des Tagessatzes bringt viele Hospize in ständige 
wirtschaftliche Schwierigkeiten. Probleme bereitet auch der Eigenanteil der Versicherten. Die Deut-
sche Hospiz Stiftung fordert daher für stationäre Hospize eine Vollfinanzierung durch die gesetzli-
che Krankenversicherung (§ 107a Entwurf Palliativleistungsgesetz, Artikel 3 Entwurf zur Änderung 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes). 

Der zweite Punkt betrifft die ambulante Hospizarbeit. Die Deutsche Hospiz Stiftung begrüßt aus-
drücklich, dass der Anspruch auf spezialisierte Palliativversorgung auch für Bewohner von Pflege-
einrichtungen gelten soll. Konsequenterweise fehlt hier aber – zur Vervollständigung – die Stärkung 
der ambulanten Hospizarbeit. Diese stellt eine eigene, nicht durch die hauptamtlichen Palliativ-
dienste zu ersetzende Kompetenz in der ganzheitlichen Versorgung Schwerstkranker dar. Diese 
besondere Qualität der ehrenamtlichen psycho-sozialen Begleitung soll auch im Bereich der Pflege-
einrichtungen gestärkt werden.  
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Ambulante Begleitung kann derzeit zwar von ambulanten Hospizdiensten auch in Pflegeheimen 
erbracht werden, diese Leistung ist aber bei der Berechnung der Zuschüsse gemäß § 39a SGB V 
nicht anrechenbar. Solange sich dies nicht ändert, wird das in Pflegeheimen oft besonders dringend 
benötigte ehrenamtliche hospizliche Engagement nicht ausreichend gewürdigt und sichergestellt. 
Hier bedarf es der gesetzlichen Klarstellung, dass künftig auch die Begleitungen in Pflegeeinrich-
tungen über § 39a SGB V vergütungsrelevant werden. Einen entsprechenden Änderungsvorschlag 
hat die Deutsche Hospiz Stiftung in § 37a Abs. 2 Entwurf Palliativleistungsgesetz erarbeitet. 

Den vollständigen Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der palliativen und hospizlichen Leis-
tungen vom Mai 2006 finden Sie unter: http://www.hospize.de/ftp/pall_lg_06.pdf



31. Oktober 2006 

S t e l l u n g n a h m e

Entwurf eines Gesetzes  

zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

Mit der Verpflichtung der privaten Krankenversicherung zum Angebot eines 

Basistarifs unter vorgegebenen Rahmenbedingungen (gesetzlich definierter 

Versicherungsumfang, nicht risikodeckende Beiträge, Annahmezwang zu-

gunsten von Personen mit bestehenden Vorerkrankungen, Belastung der in 

Normaltarifen versicherten Personen mit dem Ausgleichsbedarf des Basis-

tarifs), der Mitgabe eines Übertragungswertes, wenn Bestandsversicherte 

von einem Unternehmen der privaten Krankenversicherung zum anderen 

wechseln und einer über die Vorgaben der „Eckpunkte“ hinausgehenden 

Aufnahmepflicht für nichtversicherte Personen greift das GKV-Wettbe-

werbsstärkungsgesetz in verfassungswidriger Weise in die Rechte sowohl 

der Versicherten als auch der Unternehmen der privaten Krankenversiche-

rung ein.

Bestehende Ungleichbehandlungen gegenüber den Trägern der gesetzli-

chen Krankenversicherung bei den Tätigkeitsbedingungen werden fortge-

schrieben, neue Benachteiligungen geschaffen.  

Postfach 511040 Bayenthalgürtel 26 Telefon Telefax E-Mail Internet
50946 Köln 50968 Köln (0221) 3 76 62-0 (0221) 3 76 62-10 info@pkv.de www.pkv.de
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Einleitung

Durch den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV werden die 

echten Herausforderungen für das Gesundheitssystem nicht einmal im Ansatz angegangen. 

Die gegenwärtige und zukünftige Belastung des Umlagesystems der gesetzlichen Kranken-

versicherung durch die demographische Entwicklung scheint der Gesetzgeber nicht zu se-

hen. Stattdessen wird die private Krankenversicherung, deren Versicherte über die Alte-

rungsrückstellungen für die altersbedingt steigenden Krankheitskosten Vorsorge treffen, 

dauerhaft geschwächt. Die Zusage aus den „Eckpunkten zu einer Gesundheitsreform 2006“, 

dass die private Krankheitskostenvollversicherung am Markt erhalten bleibt, wird nicht einge-

löst. Die Verpflichtung der privaten Krankenversicherung zum Angebot eines nicht risikoge-

recht kalkulierten Basistarifs mit Annahmezwang zugunsten schlechter Risiken sowie die 

Mitgabe eines Übertragungswertes, wenn Bestandsversicherte von einem Unternehmen der 

privaten Krankenversicherung zum anderen wechseln, ziehen für die Versicherten der priva-

ten Krankenversicherung erhebliche Beitragserhöhungen nach sich. Verständlich werden 

diese Maßnahmen nur dann, wenn man davon ausgeht, dass der Gesetzgeber bewusst eine 

Schieflage in der privaten Krankenversicherung bewirken will, die früher oder später den 

Vorwand dafür liefern wird, die privatversicherten Personen in die gesetzliche Krankenversi-

cherung zu überführen und damit die Bürgerversicherung zu verwirklichen.  

Darüber hinaus fehlt es auch an einer verfassungsrechtlichen Legitimation für die Einführung 

des Basistarifs, so dass die die private Krankenversicherung betreffenden Regelungen in 

den Artikeln 43 bis 45 insgesamt entfallen müssen.

Die Bestimmungen im Fünften Buch des Sozialgesetzbuchs sind an vielen Stellen geeignet, 

die private gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung zu benachteiligen, was eine 

Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes darstellt und fairen Wettbewerb zwischen 

gesetzlicher und privater Krankenversicherung verhindert.  

Zu den Vorschriften im Einzelnen: 

1. Artikel 43 bis 45 (VVG, VAG, KalV)  

1.1 Basistarif 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen bzw. Ergänzungen von § 12 Abs. 1a) bis 1d) und 

Abs. 4b VAG sowie § 12g VAG werden die Unternehmen der privaten Krankenversicherung 

verpflichtet, einen Basistarif anzubieten, der in dreifacher Hinsicht reglementiert ist:  

– Der Leistungsinhalt muss nach Art und Höhe den Pflichtleistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung nach dem dritten Kapitel des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch ent-

sprechen.
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– Der Beitrag für diesen Basistarif darf nicht risikogerecht kalkuliert werden, sondern wird 

durch Gesetz festgelegt.  

– Für den Zugang zum Basistarif werden die Unternehmen der privaten Krankenversiche-

rung einer Annahmepflicht unterworfen, die sich auf  

o freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung,  

o alle nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtigen Personen 

mit Wohnsitz in Deutschland sowie 

o alle bereits in der privaten Krankheitskostenvollversicherung versicherten Personen  

erstreckt. Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse sind im Basistarif nicht zulässig.  

Mit diesen Vorgaben entfernt sich der Basistarif so weit vom Leitbild eines privatrechtli-

chen Versicherungsvertrages, dass die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 

Abs. 1 Nr. 11 GG nicht mehr greift. Der Gesetzgeber kann für den Basistarif aber auch 

nicht auf Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG (Sozialversicherung) zurückgreifen, weil Sozialver-

sicherung eine öffentlich-rechtliche Organisationsform voraussetzt, die geplanten Rege-

lungen sich aber auf privatrechtlich organisierte Unternehmen beziehen und diese auch 

ausdrücklich nicht als Träger der Sozialversicherung tätig werden sollen. Damit fehlt für 

den Zwang zum Angebot des Basistarifs die notwendige Ermächtigungsnorm. 

Die verschiedenen, in § 12 Abs. 1a VAG vorgesehenen Selbstbehaltsstufen sowie die 

Möglichkeit, diese nach Ablauf eines vertraglich vereinbarten Zeitraumes zu verändern, 

bieten Anreiz zur Ausnutzung. Zwar ist anzuerkennen, dass durch die jetzt vorgesehene 

Mindestbindungsfrist von drei Jahren sowie die Möglichkeit, auch darüber hinausgehen-

de Zeiträume zu vereinbaren, das Problem etwas gemildert worden ist. Durch das Verbot 

von Risikozuschlägen im Basistarif hat der Versicherte aber immer noch die Möglichkeit, 

die höchste Selbstbehaltsstufe zu wählen, solange er gesund ist und zur niedrigsten 

Selbstbehaltsstufe überzuwechseln, sobald Behandlungsbedürftigkeit einsetzt. Norma-

lerweise, d. h. wenn der Wechsel nach dem heutigen § 178f VVG erfolgt, ist mit der Ver-

einbarung einer niedrigeren Selbstbehaltsstufe eine Vertragserweiterung verbunden, die 

einer erneuten Risikoprüfung unterliegt und gegebenenfalls einen Risikozuschlag oder 

Leistungsausschluss auslöst.  

Um den Basistarif als privates Versicherungsangebot qualifizieren zu können, sind 

folgende Änderungen erforderlich:  
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1. Der vorgegebene Leistungsinhalt des Basistarifs wird, vergleichbar dem bereits  

existierenden Standardtarif, unter Verzicht auf versicherungsfremde Leistungen und 

sozialpolitische Transferanliegen auf Leistungen bei Krankheit zurückgeführt, die 

Einzelheiten werden zwischen dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 

und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vereinbart.  

Für die Vertragsgestaltung ist weder eine Rechtsverordnung der Bundesregierung 

noch eine Beleihung des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. mit öf-

fentlich-rechtlichen Regelungsbefugnissen erforderlich. Das zeigen die beiden Präze-

denzfälle des Standardtarifs (§ 257 Abs. 2a SGB V) sowie insbesondere der privaten 

Pflegepflichtversicherung, bei denen ebenfalls durch Gesetz bestimmte Regelungen 

vorgeschrieben worden sind, die diese Regelungen ausfüllenden Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen jedoch vom Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 

mit bindender Wirkung für seine Mitgliedsunternehmen erarbeitet und mit der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht abgestimmt worden sind. Dem einzelnen 

Unternehmen ist weder ein Verzicht auf das Angebot des Basistarifs noch ein Abwei-

chen von dem in Bedingungen und Kalkulation einheitlichen Basistarif möglich, da 

das Unternehmen sonst gegen eine für seinen Geschäftsbetrieb maßgebliche 

Rechtsvorschrift verstoßen würde. Gemäß § 81 VAG hat die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht die Einhaltung der maßgeblichen Gesetzesvorschriften 

zu kontrollieren und notfalls mit aufsichtsrechtlichen Mitteln durchzusetzen, die bis zur 

Versagung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb reichen können. Durch die gesetzli-

che Verankerung des Basistarifs ist also eine ausreichende Bindungswirkung gege-

ben.

§ 12 Abs. 1a VAG muss deshalb wie folg formuliert werden:  

„(1a)  Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitu-

tive Krankenversicherung betreiben, haben einen Basistarif anzubieten, 

dessen Vertragsleistungen den Leistungen des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch bei Krankheit jeweils vergleichbar sind …“  

§ 12 Abs. 1d VAG muss wie folgt formuliert werden:  

(1d)  Die Einzelheiten des Basistarifs sind zwischen dem Verband der pri-

vaten Krankenversicherung e.V. und der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht zu vereinbaren. Unternehmen der privaten Krankenver-

sicherung, die nicht dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 

angehören, können diese Regelung übernehmen.“  
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2. Der Basistarif muss risikogerecht kalkuliert werden. Durch den Kontrahierungs-

zwang, den Verzicht auf Risikozuschläge und Leistungsausschlüsse sowie die Vor-

gabe eines Höchstbeitrags und die Differenzierung der Zahlbeiträge nach Bedürftig-

keit wird erheblicher Ausgleichsbedarf generiert, der von den Versicherten in den 

Normaltarifen getragen werden soll. Ausgleichsbedarf ist vor allem deshalb zu erwar-

ten, weil sich von den freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung 

vor allem solche für den Basistarif interessieren werden, die wegen bestehender Vor-

erkrankungen zu den Normaltarifen keinen Zugang haben. Von den Bestandsversi-

cherten der privaten Krankenversicherung ist der Basistarif vor allem für diejenigen 

interessant, die gegenwärtig einen Risikozuschlag zahlen, da dieser beim Wechsel in 

den Basistarif entfällt. Auch bei den Nichtversicherten wird es sich überwiegend um 

gesundheitlich beeinträchtigte Personen handeln, da diese in der Zeit der Nichtversi-

cherung erfahrungsgemäß keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, also 

entsprechender Nachholbedarf besteht. Eine ungünstige Risikosituation ist auch von 

Zuwanderern aus dem Ausland zu erwarten, da das Versorgungsniveau im Ausland, 

z. B. in den jüngsten EU-Beitrittsländern, unter dem in Deutschland liegt.  

Die Belastung des Bestandes mit dem Ausgleichsbedarf stellt für diese Personen 

einen nachträglichen Eingriff in den geschlossenen Vertrag dar, dessen Zulässigkeit 

an Artikel 2 GG zu messen ist. Insoweit kommt es insbesondere auf die Notwendig-

keit sowie die Verhältnismäßigkeit der geplanten Regelungen an. Beide Kriterien sind 

uneingeschränkt zu verneinen: Die freiwilligen Mitglieder der gesetzlichen Kranken-

versicherung verfügen über in jeder Hinsicht ausreichenden Versicherungsschutz, so 

dass keinerlei Notwendigkeit besteht, diesen einen Wechsel in die private Kranken-

versicherung zu subventionierten Beiträgen zu ermöglichen. Dies gilt umso mehr, als 

der gesetzlich vorgegebene Höchstbeitrag im Basistarif auch solchen Personen zugu-

te kommt, die von ihrer finanziellen Situation her in der Lage sind, auch einen risiko-

gerecht kalkulierten Beitrag zu bezahlen. Die heute bereits in der privaten Kranken-

versicherung Versicherten haben sich bewusst und in Kenntnis der vertraglichen und 

kalkulatorischen Unterschiede für die private Krankenversicherung entschieden und, 

sofern sie bereits Vorerkrankungen mitbrachten, auch die dafür erforderlichen Risiko-

zuschläge akzeptiert. Warum diesen Personen nunmehr zu Lasten anderer Mitglieder 

derselben Solidargemeinschaft eine Vergünstigung gewährt werden soll, ist nicht be-

gründbar. Schließlich schießt auch die für nichtversicherte Personen vorgesehene 

Lösung weit über das Ziel hinaus. Diesem Personenkreis muss nicht der umfassende 

Schutz entweder der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung zugute kom-

men, vielmehr genügt hier eine Absicherung auf dem Niveau eines Grundschutzes, 

die dann auch deutlich niedrigere Beiträge erfordert.  

Soweit im Einzelfall der Versicherte mit risikogerecht kalkulierten Beiträgen überfor-

dert ist, muss – ebenso wie bei den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversiche-

rung – zunächst einmal die Sozialhilfe für die nötige Unterstützung sorgen. Durch die 
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Inpflichtnahme des Bestandes der privatversicherten Personen wird eine staatliche 

Aufgabe auf eine private Versichertengemeinschaft verlagert, wofür es keine Legiti-

mation gibt.

Zu unbegründbaren Verwerfungen führt schließlich auch die Möglichkeit, neben dem 

auf Kosten anderer Versicherter subventionierten Basistarif eine Zusatzversicherung 

abzuschließen, die den Versicherungsschutz auf Privatpatientenniveau aufstockt.  

§ 12 Abs. 1c) VAG ist deshalb ersatzlos zu streichen.  

3. Die Beauftragung der Kassenärztlichen Vereinigungen mit der Sicherstellung der 

ärztlichen Behandlung für Versicherte des Basistarifs ist mit den unterschiedlichen 

Vertragsgestaltungen in gesetzlicher und privater Krankenversicherung nicht verein-

bar. Die gesetzliche Krankenversicherung erbringt die ärztliche Versorgung ihrer Ver-

sicherten als Sachleistung und muss deshalb deren Gewährung mit den Organisatio-

nen der Ärzteschaft vereinbaren. In der privaten Krankenversicherung hingegen ist 

der Versicherte selbst Vertragspartner des Arztes und erhält die dafür entstandenen 

Kosten im tariflichen Umfang von seinem Krankenversicherer erstattet. An dieser Ver-

tragsgestaltung wird auch durch den Basistarif nichts geändert.  

§ 75 Abs. 3a SGB V ist deshalb wie folgt zu formulieren:  

„(3a)  Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bun-

desvereinigungen können mit den Unternehmen der privaten Krankenver-

sicherung und mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. in 

deren Vertretung über die ärztliche Behandlung der Versicherten und die 

dafür zu zahlende Vergütung Verträge abschließen. Diesen können Ärzte, 

Psychotherapeuten und medizinische Versorgungszentren beitreten.“ 

Der neue § 77a Abs. 2 SGB V wird um folgende Nr. 6 ergänzt:  

„6.  Abschluss von Verträgen mit Unternehmen der privaten Krankenver-

sicherung und dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. zur 

Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Behandlung von Versicherten, 

die einen Tarif nach § 12 Abs. 1a VAG abgeschlossen haben. Diesen 

können Ärzte, Psychotherapeuten und medizinische Versorgungszentren 

beitreten. Das Gleiche gilt für Verträge mit Kostenträgern der Kosten in 

Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vor-

schriften.“

Vergleichbare Vorschriften sind für die zahnärztliche Behandlung zu schaffen.  

- 7 - 



- 7 - 

1.2 Nichtversicherte Personen  

Die Regelung für unversicherte Personen geht weit über das hinaus, was gesetzgeberisch 

notwendig wäre. Die Eckpunkte sehen vor, dass den Betroffenen die Rückkehr zu dem Sys-

tem ermöglicht werden soll, aus dem sie ausgeschieden sind. Verbindung zum System der 

privaten Krankenversicherung haben jedoch nur solche Personen, deren Versicherungsver-

trag wegen Beitragsverzug oder verschwiegener Vorerkrankung beendet worden ist, nicht 

jedoch sämtliche Personen, die nicht unter die Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung fallen.  

Um Ausnutzungen in der Form zu verhindern, dass Versicherte sich, solange sie gesund 

sind, aus der Beitragszahlung verabschieden und bei Behandlungsbedürftigkeit unter Nut-

zung des Kontrahierungszwanges in die Krankenversicherung zurückkehren, ist ein Minimal-

schutz ausreichend und erforderlich. Die in dem vorgeschlagenen § 12 Abs. 1b VAG vorge-

sehenen Ablehnungsmöglichkeiten greifen praktisch nicht: Fälle, in denen das Versiche-

rungsunternehmen den Versicherungsvertrag wegen Drohung angefochten hätte, sind gar 

nicht bekannt, Anfechtungen wegen arglistiger Täuschung extrem selten. Auch der Rücktritt 

vom Versicherungsvertrag wegen vorsätzlicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht erlegt dem Versicherer eine schwierige Beweisführung auf. Entsprechend den heuti-

gen § 16 ff. VVG muss zur Vertragslösung bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit ausreichen. Im Übrigen ist zu beachten, dass nach dem Geset-

zesvorschlag nur derjenige Versicherer ablehnen darf, bei dem der Unversicherte aus den 

genannten Gründen ausgeschieden ist; andere Versicherer bleiben zur Annahme verpflich-

tet.

Ein Gesetzesvorschlag für eine die private Krankenversicherung weniger belastende und 

dennoch ausreichende Regelung ist als Anlage beigefügt.  

1.3 Portabilität 

Die in § 12 Abs. 1 Nr. 5 VAG vorgesehene Mitgabe eines Übertragungswertes, wenn bereits 

versicherte Personen aus einem Unternehmen der privaten Krankenversicherung in ein an-

deres wechseln, stellt ebenfalls einen Eingriff in die geschlossenen Verträge dar, der verfas-

sungsrechtlicher Rechtfertigung bedarf. Die heute abgeschlossenen ca. 8,5 Millionen Voll-

versicherungsverträge sehen keine solche Leistung bei Vertragsbeendigung vor. Die Alte-

rungsrückstellung ist nur für das jeweilige Versichertenkollektiv kalkuliert, die Mitgabe des 

auf den einzelnen Versicherten kalkulatorisch entfallenden Anteils an dieser kollektiven Alte-

rungsrückstellung setzt eine Neukalkulation voraus, die zwingend mit Beitragserhöhungen 

verbunden ist. In einer früheren Fassung des Gesetzentwurfs sind diese Belastungen vom 

Gesetzgeber selbst mit bis zu rd. 37 % Mehrbeitrag angegeben worden. Hinzu kommen die 

Umlagen aus dem Risikoausgleich im Basistarif, so dass in der Mehrzahl der Verträge die 

Belastungen nicht mehr verhältnismäßig und damit verfassungswidrig sein werden.  
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Darüber hinaus führt ein derart ausgestaltetes Wechselrecht auch zu einer Verschlechterung 

der Bestandszusammensetzung, die weitere Beitragserhöhungen nach sich ziehen wird. 

Vom Wechsel ohne Kontrahierungszwang können nur solche Versicherten Gebrauch ma-

chen, die gesund sind. In den abgebenden Tarifen verschlechtert sich deshalb die Risikosi-

tuation unter Umständen soweit, dass auch keine neuen und gesunden Versicherten mehr in 

solche Tarife einsteigen wollen. Auch hier muss vermutet werden, dass der Gesetzgeber 

einen Vorwand sucht, die belasteten Privatversicherten in die gesetzliche Krankenversiche-

rung zu überführen.  

1.4 Inkrafttreten  

Das Inkrafttreten der die private Krankenversicherung betreffenden Regelungen ist zum 

1. Januar 2008 vorgesehen, also zu einem Zeitpunkt, der vor dem Wirksamwerden des  

Gesundheitsfonds und damit der zentralen Regelung für die gesetzliche Krankenversiche-

rung liegt. Es ist nicht akzeptabel, dass im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz die lediglich 

akzessorischen Regelungen für die private Krankenversicherung vor denjenigen für die ge-

setzliche Krankenversicherung in Kraft treten. Ein zeitlicher Gleichlauf ist unabdingbar.  

2. Artikel 1 (SGB V)  

2.1 Versicherungsfreiheit für Angestellte 

Die private Krankenversicherung lehnt die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V, nach der 

Arbeitnehmer erst dann versicherungsfrei werden, wenn sie drei aufeinander folgende Jahre 

mit ihrem Gehalt über der Versicherungspflichtgrenze liegen, ab. 

Das Beitragssatzsicherungsgesetz hat bereits gezeigt, dass die außerordentliche Erhöhung 

der Versicherungspflichtgrenze die Finanzen der GKV nicht stabilisiert. Die Verlängerung der 

Versicherungspflicht für Personen, deren Gehalt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, 

wird ebenso wenig geeignet sein, diesen Zweck zu erfüllen.  

Außerdem ist die Vorschrift unter folgenden Aspekten verfassungswidrig: Freiwillig in der 

GKV Versicherte, die noch keine drei aufeinander folgenden Jahre mit ihrem Gehalt über der 

Versicherungspflichtgrenze liegen, verlieren ihren Status und damit ihr Kündigungsrecht. Sie 

genießen Bestandsschutz, so dass sie zumindest zum Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April 

2007 ein einmaliges Befreiungsrecht erhalten müssen: 

In § 6 Abs. 9 SGB V wird folgender Satz angefügt: 

„Personen, die am [einen Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes] nach § 9 Abs. 1 

Nr. 1 freiwillig versichert sind, können sich von der Versicherungspflicht nach § 6 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 befreien lassen. § 8 Abs. 2 gilt entsprechend.“ 
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2.2 Kündigung von freiwillig in der GKV Versicherten  

Durch die Bindungsfrist nach § 53 Abs. 7 SGB V darf nur dann das Kündigungsrecht nach 

§ 175 Abs. 4 SGB V ausgeschaltet werden, wenn innerhalb des GKV-Systems die Kranken-

kasse gewechselt wird. Es muss aber trotzdem eine Kündigung zum Wechsel in die private 

Krankenversicherung ohne Einhaltung der Bindungsfrist möglich sein. Sonst würde neben 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V nicht nur für Angestellte, sondern für alle anderen Personengruppen 

eine zusätzliche Hürde für den Wechsel in die private Krankenversicherung aufgestellt wer-

den. Deshalb muss der Gesetzgeber hier für eine Klarstellung sorgen: 

§ 53 SGB V ist wie folgt zu ändern: 

Abs. 7 wird wie folgt geändert: Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„§ 175 Abs. 4 Satz 6 bleibt unberührt.“ 

Außerdem wird durch die Änderung in § 175 Abs. 4 Satz 6 SGB V (Artikel 1 Nr. 135b)dd)) 

eine Versicherungspflicht für freiwillig Versicherte eingeführt: Diese kommen nur aus einer 

Krankenkasse heraus, wenn sie entweder in eine andere Krankenkasse oder zu einem priva-

ten Krankenversicherungsunternehmen wechseln. Versicherungsfreiheit besteht für diesen 

Personenkreis nicht mehr.  

2.3 Versicherungsfreiheit für Arbeitslosengeld II-Empfänger 

Die private Krankenversicherung weist auf die rein ideologische Motivation bei der Schaffung 

des § 5 Abs. 5a SGB V hin. Durch die Neuregelung des § 5 Abs. 5a SGB V wird denjenigen 

in der Gesellschaft, die am meisten schutzbedürftig sind, die Einbeziehung in die Solidarge-

meinschaft der GKV versagt. Stattdessen werden sie wie versicherungsfreie Selbständige 

und Beamte behandelt. Gleichzeitig werden aber – wie oben beschrieben – die gutverdie-

nenden Angestellten in die Pflichtversicherung einbezogen mit dem Argument, dass diese 

u. a. die Beiträge der Schutzbedürftigen mit tragen müssen. Nur wenn der Grundsatz „Ein-

mal PKV – Immer PKV“ für alle Personengruppen gilt, kann die private Krankenversicherung 

selbst für die Versicherten Sorge tragen. Die Regelung muss ersatzlos gestrichen werden. 

Zu beachten ist ferner ein redaktioneller Fehler, denn die Vorschrift des § 26 Abs. 2 SGB II 

wurde nicht angepasst. Die betroffenen Personen, die nicht mehr versicherungspflichtig wer-

den (und die sich nicht von der Versicherungspflicht haben befreien lassen) erhalten noch 

nicht einmal einen Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit, wenn nicht der Wortlaut ge-

ändert wird. 
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2.4 Wahltarife – Angebot durch die GKV 

Die private Krankenversicherung weist darauf hin, dass die Krankenkassen mit kalkulierten 

Tarifen für Kostenerstattung für nach der GOÄ oder GOZ entstandene Aufwendungen nach 

§ 53 Abs. 4 SGB V privates Versicherungsgeschäft betreiben, so dass auf sie die für die pri-

vate Krankenversicherung geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften sowohl auf nationaler 

als auch europäischer Ebene anwendbar sind. Die private Krankenversicherung wird sich 

dafür stark machen, dass ein solches Angebot durch die Krankenkassen von den zuständi-

gen Behörden auf nationaler und internationaler Ebene überprüft wird. Deshalb ist Satz 2 zu 

streichen, so dass sich das Angebot der Kostenerstattung auf die von der GKV zu tragenden 

Leistungen beschränkt. 

§ 53 SGB V ist wie folgt zu ändern: 

Abs. 4 wird wie folgt geändert: Satz 2 wird gestrichen. 

2.5 Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 

Die private Krankenversicherung erinnert den Gesetzgeber ausdrücklich an seine Pflicht, 

nach Art. 3 GG gleiche Sachverhalte gleich zu behandeln. Der Bundeszuschuss aus Steu-

ermitteln (§ 221 SGB V Art. 1, Art. 2) soll nach der Gesetzesbegründung für gesamtgesell-

schaftliche Aufgaben, insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern verwendet 

werden. PKV-Versicherte, die ebenfalls Steuern zahlen, müssen auch bei der Finanzierung 

der Beiträge für die Kinder berücksichtigt werden. Sonst liegt ein Verstoß gegen den Gleich-

behandlungsgrundsatz vor. 

2.6 Elektronische Gesundheitskarte 

Die private Krankenversicherung begrüßt die gesetzliche Flankierung der Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte für ihre Versicherten. Allerdings weist sie auf folgendes 

Problem hin:

Hinsichtlich der Zugriffsrechte auf die E-Rezept-Daten trägt der Verweis auf die Vorschriften 

der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 291a Abs. 4 SGB V) den Unterschieden zwischen 

beiden Versicherungssystemen nicht hinreichend Rechnung.  

§ 291a Abs. 4 SGB V regelt abschließend, welcher Personenkreis auf welche Daten Zugriff 

nehmen darf. Auf die E-Rezept-Daten dürfen im Wesentlichen die Leistungserbringer, Apo-

theker sowie deren berufsmäßigen Gehilfen und Assistenten zugreifen, nicht aber die Kran-

kenkassen (§ 291a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB V). Dies ist auch nicht notwendig, da hinsichtlich 

der Abrechnung von Medikamenten und ambulanten ärztlichen und ärztlich verordneten 

Leistungen die Kassenärztlichen Vereinigungen zwischengeschaltet sind. Diese dürfen nach 

§ 285 Abs. 2 SGB V (besondere) personenbezogene Daten insbesondere zur Sicherstellung 

- 11 - 



- 11 - 

der vertragsärztlichen Versorgung verwenden. Die Krankenkassen müssen also nicht zu 

Abrechnungszwecken auf die Daten des E-Rezeptes zugreifen. Daher ist es auch nicht not-

wendig, ihnen ein Zugriffsrecht auf die Daten des E-Rezeptes zu gewähren. 

In der privaten Krankenversicherung ist der Zugriff der Versicherer auf die Daten des  

E-Rezeptes im Rahmen der Kostenerstattung zwingend notwendig. Wird den Versiche-

rungsunternehmen dieser Zugriff verwehrt, kommt eine Abrechnung nur auf Grundlage einer 

Einwilligung des Versicherten in Frage. Insoweit ist aber § 291a Abs. 8 SGB V problema-

tisch, der ebenfalls für die PKV-Unternehmen Anwendung finden soll. Nach dessen Satz 2 

dürfen Versicherte weder bevorzugt oder benachteiligt werden, weil sie einen Zugriff bewirkt 

oder verweigert haben. Lehnt ein Versicherter den Zugriff jedoch ab, indem er keine Einwilli-

gung erklärt, droht ihm der Nachteil, dass die Arzneimittelkosten nicht erstattet werden. Un-

geachtet dessen darf mit Versicherten nach § 291a Abs. 8 Satz 1 SGB V auch nicht verein-

bart werden, dass anderen außer den nach § 291a Abs. 4 SGB V Berechtigten der Zugriff 

gewährt wird. 

Gleiches gilt analog für die in Zukunft geplante Abrechnung ärztlicher Leistungen mittels der 

auf der elektronischen Gesundheitskarte vorhandenen Daten, da auch auf diese nach 

§ 291a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB V die Krankenkassen und somit bei entsprechender Anwen-

dung auch die privaten Krankenversicherer nicht zugreifen dürfen. 

Die private Krankenversicherung schlägt vor:  

§ 291 Abs. 1a Satz 1 und 2 SGB V werden wie folgt formuliert: 

„(1a) Werden von Unternehmen der privaten Krankenversicherung elektronische 

Gesundheitskarten für die Verarbeitung und Nutzung von Daten nach Absatz 2 

Satz 1 Nr. 1 und Absatz 3 Satz 1 an ihre Versicherten ausgegeben, gelten Ab-

satz 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 sowie Absatz 3, 5 und 6 entsprechend. Die Absät-

ze 4 und 8 gelten mit der Maßgabe, dass die einzelnen Unternehmen der priva-

ten Krankenversicherung mit Zustimmung des Versicherten auf Daten nach Ab-

satz 2 Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 und 6 zugreifen dürfen, sofern 

dies für die Beurteilung der Leistungspflicht erforderlich ist.“ 

2.7 Höchstbeitrag zum Standardtarif 

Die private Krankenversicherung fordert eine Klarstellung im geltenden § 257 Abs. 2a Satz 2 

SGB V. Der Höchstbeitrag im Standardtarif wird u. a. mit dem durchschnittlichen allgemeinen 

Beitragssatz der Krankenkassen des Vorjahres ermittelt. Dieser beträgt zum Jahr 2006  

13,3 Prozent. Würde dieser Beitragssatz zur Berechnung des Höchstbeitrags herangezogen, 

würden die im Standardtarif Versicherten die einzigen sein, die durch den Zusatzbeitrag von 
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0,9 Prozent entlastet werden. Dies kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Daher 

schlägt die private Krankenversicherung folgende Formulierung vor: 

§ 257 Abs. 2a Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

Nach den Worten „nach dem durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz des 

der Krankenkassen vom 1. Januar des Vorjahres (§245)“ werden die Worte  

„zuzüglich 0,9 Prozent und der Beitragsbemessungsgrenze zu errechnen“ einge-

fügt.

3. Sonstige Vorschriften (Art. 8, 19, 20, 32)  

3.1 Pflegeversicherung 

Die private Krankenversicherung stimmt der Regelung des § 43 Abs. 2 und Abs. 3 SGB XI 

zu. Darüber hinaus sollte in Absatz 3 den neuen Härtefallrichtlinien (dort unter Nr. 5) Rech-

nung getragen werden. Danach kann als Härtefall nur anerkannt werden, wer höhere Kosten 

als Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu tragen hat, die in Stufe III keinen außergewöhnli-

chen und besonders intensiven Pflegeaufwand aufweisen. Die Pflegekassen und privaten 

Krankenversicherungsunternehmen können zwar heute schon im Rahmen des ihnen zuste-

henden Ermessens so verfahren. Im Interesse der Rechtssicherheit und der Transparenz 

sollte der Sachverhalt aber gesetzlich geregelt werden. 

3.2 Krankenhausentgeltgesetz, Bundespflegesatzverordnung  

§ 8 Abs. 9 KHEntgG enthält eine für die private Krankenversicherung völlig inakzeptable Re-

gelung, die § 17 Abs. 1 KHG widerspricht, der die Einheitlichkeit der Entgelte für die allge-

meinen Krankenhausleistungen vorschreibt: Die 0,7 %-ige Rechnungskürzung hat aus-

schließlich Wirkung für GKV-Patienten, obwohl weder in den Eckpunkten noch in späteren 

politischen Konsenspapieren vorgesehen ist, dass die Privatpatienten auch im Kranken-

hausbereich durch die Zahlung höherer Rechnungen benachteiligt werden sollen. Die private 

Krankenversicherung fordert daher folgende Klarstellung ein: 

In § 8 Abs. 9 Satz 1 KHEntgG wird „gesetzlich krankenversicherten“ gestrichen. 

§ 8 Abs. 9 Satz 2 KHEntG wird wie folgt formuliert: 

„Haben Kostenträger Rechnungen nach Satz 1 ohne Abschlag bezahlt, ist der 

Krankenhausträger verpflichtet, jeweils einen Betrag in Höhe von 0,7 Prozent des 

Rechnungsbetrags an den jeweiligen Zahlungsempfänger zu erstatten.“ 
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In § 14 Abs. 7 Satz 1 BPflV wird „gesetzlichen krankenversicherten“ gestrichen. 

In § 14 Abs. 7 Satz 2 BPflV wird „Krankenkassen“ durch „Kostenträger“ und „an 

die jeweilige Krankenkasse“ durch „an den jeweiligen Kostenträger“ ersetzt. 

3.3 Arzneimittelpreisverordnung 

Die private Krankenversicherung verlangt Gleichbehandlung bei Apothekenzuschlägen für 

die Zubereitung aus Stoffen nach § 5 AMPreisV. Hier ist geregelt, dass bei der Abgabe einer 

Zubereitung aus einem Stoff oder mehreren Stoffen, die in Apotheken angefertigt wird, ein 

Zuschlag von 90 % auf den Apothekeneinkaufspreis zu erheben ist. Die Spitzenverbände der 

Krankenkassen können aber mit dem Apothekerverband durch Vereinbarung hiervon abwei-

chende Regelungen treffen (§ 5 Abs. 4 und 5 AMPreisV) und haben dies auch schon mit der 

Folge getan, dass entsprechende Zubereitungen für gesetzlich Versicherte deutlich billiger 

abgegeben werden als für Privatpatienten. Die sich hieraus ergebende Ungleichbehandlung 

von Privatversicherten gegenüber Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen ist nicht 

begründbar, und zwar weder aus preis- noch aus kartellrechtlicher Sicht. Aus Sicht der priva-

ten Krankenversicherung müsste daher § 5 Abs. 1 der AMPreisV dahingehend geändert 

werden, dass der Festzuschlag reduziert, mindestens aber ein Euro-Betrag als Höchstzu-

schlag festgelegt wird. Denkbar ist dabei natürlich auch die Einführung eines Mindestzu-

schlags. Vorstellbar ist schließlich auch, dass Vereinbarungen auf der Grundlage des § 5 

Abs. 5 der AMPreisV nicht nur für GKV-Versicherte Wirkung entfalten, sondern auch für pri-

vatversicherte Patienten gelten bzw. der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. in 

die Regelung des § 5 Abs. 5 einbezogen wird, also den Status einer Vertragspartei erhält 

(zumal ihr in § 1 Abs. 3 Satz 2 AMPreisV und § 78 Abs. 3 AMG entsprechende Vertrags-

kompetenzen eingeräumt werden). 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat dem PKV-Verband gegenüber 

erklärt, dass es bei der Regelung zum Apothekenzuschlag für Zubereitungen aus Stoffen im 

Rahmen der Arzneimittelpreisverordnung von einheitlichen Preisen für GKV- und PKV-

Versicherte ausgegangen sei. Dies zeige auch die Begründung zur Ersten Verordnung zur 

Änderung der Arzneimittelpreisverordnung (Bundesrats-Drucksache 1054/97, S. 7). 



Anlage (zu 2.2 nichtversicherte Personen) 

Änderung des SGB V 

§ 5 Absatz 10 wird nach Satz 6 um folgende Sätze 7 bis 12 ergänzt:  

„Wird eine private Krankenversicherung nach den Sätzen 1 bis 6 nicht begründet, 

ist das private Krankenversicherungsunternehmen auf Antrag zum Abschluss ei-

nes neuen Versicherungsvertrages verpflichtet, dessen Tarifbedingungen einen 

Grundschutz vorsehen. Der Abschluss erfolgt ohne Risikoprüfung, die Risikozu-

schläge und Leistungsausschlüsse des beendeten Versicherungsvertrags beste-

hen so weiter wie sie bestanden hätten, wenn der Versicherungsvertrag nicht be-

endet worden wäre. Die Verpflichtung nach Satz 7 endet 6 Monate nach Beendi-

gung des vorherigen Versicherungsvertrags. Eine Verpflichtung zur wiederholten 

Aufnahme nach Satz 7 oder zur Aufnahme nach einer Beendigung des vorheri-

gen Versicherungsvertrags aus wichtigem Grund besteht nicht. Für Personen, die 

bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren und die zu dem in 

Abs. 5 oder § 6 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 genannten Personenkreis gehören, gelten die 

Sätze 7 und 10 entsprechend. Der Antragsteller ist verpflichtet, die zum Annah-

mezwang führenden Umstände nachzuweisen.“  

Änderung des SGB XII

§ 32 Absatz 2 in der geltenden Fassung wird wie folgt geändert:  

Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  

„Beiträge zum Grundschutz nach § 5 Absatz 10 Sätze 7 bis 12 des Fünften Bu-

ches gelten als angemessen.“  

Änderung der Zivilprozessordnung 

§ 850i Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:  

„§ 850e Nr. 1b gilt entsprechend.“  

- 2 - 



- 3 - 

Übergangsvorschrift

„Das Versicherungsunternehmen, bei dem für die nichtversicherte Person zuletzt 

eine substitutive Krankenversicherung (§ 12 Versicherungsaufsichtsgesetz) be-

stand, ist bis zum XX.XX.XXXX [Datum ist noch einzufügen – 6 Monate nach In-

krafttreten des Gesetzes] auf Antrag zum Abschluss eines neuen Versicherungs-

vertrages nach § 5 Abs. 10 Sätze 7 bis 10 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch ver-

pflichtet, sofern zwischenzeitlich kein anderweitiger Versicherungsschutz gegen 

das Risiko Krankheit bestanden hat. Der Antragsteller ist verpflichtet, die zum 

Annahmezwang führenden Umstände nachzuweisen.“

Erläuterung

Änderung des Sozialgesetzbuch V 

Die neu eingefügten Sätze 7 bis 12 sind die Auffangregelung für diejenigen ehemaligen Ver-

sicherten der privaten Krankenversicherung ohne Krankenversicherungsschutz, die ihn zum 

Beispiel durch Kündigung oder Rücktritt vom Vertrag verloren haben oder die die Fristen 

oder Vorversicherungszeiten nach den Sätzen 1 bis 6 nicht erfüllen. Anzubieten ist ein 

Grundschutz, der nicht mit dem Basistarif identisch ist. Bei einer Kündigung des Versiche-

rungsschutzes ist das kündigende Versicherungsunternehmen zuständig. Wurde der Versi-

cherungsvertrag durch Rücktritt beendet, muss der private Krankenversicherer den Grund-

schutz anbieten, bei dem davor die Vollversicherung bestand. Wenn vorher kein privater 

Versicherungsschutz bestand, z. B. weil die betroffene Person bei einer Krankenkasse versi-

chert war, ist das Versicherungsunternehmen zur Aufnahme verpflichtet, das den Rücktritt 

erklärt hat. Um zu vermeiden, dass der Grundschutz nur für eine bestimmte Behandlung ab-

geschlossen wird, besteht die Verpflichtung zur Aufnahme nur einmal. Es besteht ebenfalls 

keine Verpflichtung zur Aufnahme, wenn das Versicherungsverhältnis aus wichtigem Grund 

(z. B. wegen Betrugs) beendet wurde. Eine Risikoprüfung für den Grundschutz findet nicht 

statt, es werden aber die im vorherigen Vertragsverhältnis bestehenden Risikozuschläge und 

Leistungsausschlüsse so beibehalten, als wenn der Vertrag nicht beendet worden wäre. Das 

bedeutet, dass Risikozuschläge mit zwischenzeitlichen Erhöhungen weitergeführt werden, 

weil sonst der Rückkehrer besser da stehen würde als ein Versicherter, dessen Vertrag ohne 

Unterbrechung weiter bestanden hat. Nach Satz 11 werden auch diejenigen in den Grund-

schutz aufgenommen, die weder in der privaten Krankenversicherung noch in der GKV ver-

sichert waren, die aber nach dem SGB V der privaten Krankenversicherung zuzuordnen sind 

(z. B. Selbständige, Beamte). Dabei sind Risikozuschläge möglich.  
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Änderung des Sozialgesetzbuch XII 

Es muss sichergestellt werden, dass der Sozialhilfeträger bei den im Sozialtarif Versicherten 

nicht von seinem Recht Gebrauch macht, die tatsächlichen Krankheitskosten anstatt der Bei-

träge zu übernehmen. Sonst würde beim Wegfall der Sozialhilfe keine Krankenversicherung 

mehr bestehen und die betroffene Person stünde wieder ohne Versicherungsschutz da. 

Änderung der Zivilprozessordnung 

Auch im Bereich des Pfändungsschutzes müssen die erforderlichen Regelungen erfolgen, 

dass allen die Fortführung des Versicherungsschutzes ermöglicht wird.  

Selbständige genießen keinen Pfändungsschutz wie Arbeitnehmer nach §850e ZPO. Sie 

können Pfändungsschutz im Rahmen des § 850i ZPO erlangen, wo es keine festen Pfän-

dungsfreigrenzen gibt. Vielmehr ist dem Schuldner das Notwendige zur Lebensführung zu 

belassen, maximal jedoch ein Betrag im Rahmen der Pfändungsfreigrenze nach § 850c 

ZPO, wenn überwiegende Belange des Gläubigers nicht entgegenstehen. Dabei sind die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners frei zu würdigen. Im Gesetz ist – anders als bei 

den Angestellten – der Beitrag zur Krankenversicherung nicht ausdrücklich von der Berech-

nung des pfändungsfreien Einkommens ausgenommen. Die entsprechende Anwendung des 

§ 850e Nr. 1b ermöglicht Selbständigen wie Arbeitnehmern die Weiterführung des Kranken-

versicherungsschutzes im Falle der Pfändung der Einkünfte. 

Übergangsregelung für bereits Nichtversicherte 

Ehemalige Versicherte in einer Vollversicherung der privaten Krankenversicherung, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes über keinen Krankenversicherungsschutz verfü-

gen, werden innerhalb eines Zeitraumes von X [Datum ist noch einzufügen (6 Monate nach 

Inkrafttreten des Gesetzes] in den Grundschutz nach den in § 5 Abs. 10 Sätze 7 bis 9 ge-

nannten Bedingungen aufgenommen. 



Deutscher
Gewerkschaftsbund

Annelie Buntenbach

An alle
Mitglieder des Deutschen Bundestags

Mitglied des
Geschäftsführenden
Bundesvorstandes

Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

Telefon: 030/24060-259/260
Telefax: 030/24060-276

E-mail: annelie.buntenbach@dgb.de

bun/loz

Datum
31.10.06

Gesundheitsreform

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem Gesundheitsfonds soll es vordergründig keine Leistungs-
kürzungen und keine Erhöhung von Zuzahlungen oder Praxis-
gebühren geben. Wir befürchten jedoch, dass die zukünftigen
Belastungen durch diese Gesundheitsreform einseitig den Ver-
sicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgebürdet
werden – zwar nicht gleich und auf einen Schlag, dafür aber durch die
Hintertür und mit System. Dafür sollen jetzt, mit diesem Gesetz, die
Weichen gestellt werden.

Nach langen Verhandlungen der Regierungs-, Partei- und Fraktions-
spitzen haben die parlamentarischen Beratungen nun begonnen. Sie,
die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, müssen am Ende
entscheiden. Wir möchten Sie deshalb nachdrücklich auf unsere
Bedenken hinweisen und Ihnen unsere Alternativen nahe bringen.

Die Koalition hat sich auf eine Gesundheitsreform verständigt, die von
allen Seiten abgelehnt wird. Nach jüngsten Meinungsumfragen lehnen
auch drei Viertel der Bevölkerung die Pläne für die Gesundheits-
reform ab. Auch aus unserer Sicht ist der Kompromiss kein guter
Kompromiss.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

129(4)
1.11.2006
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Ausgangslage

Bei der letzten Gesundheitsreform sollten die Kassenbeiträge
bekanntlich noch sinken. Dafür zahlen die Versicherten und Patienten
seit Jahren Praxisgebühren und höhere Zuzahlungen für Medika-
mente und Behandlungen. Die Beiträge sind aber nicht gesunken –
zumindest nicht in der Fläche. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zahlen zusätzlich einen Sonderbeitrag von 0,9 Prozent vom Ein-
kommen. Kurzum: Die letzte Gesundheitsreform brachte für die
Beschäftigten, vor allem aber für Kranke immer höhere Belastungen –
und zwar für diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
regulär – bis zur Versicherungspflichtgrenze – beschäftigt sind. Und
das sind – leider – immer weniger.

Hier liegt das eigentliche Problem, im Übrigen nicht nur für die GKV.
Das Problem, dass reguläre Arbeitsplätze – und zwar mehr als 1,5
Millionen Arbeitsplätze – in den letzten Jahren vernichtet oder durch
prekäre Beschäftigung verdrängt worden sind. Die Zahl der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die die solidarische Krankenver-
sicherung mit ihren Beiträgen finanzieren, hat also deutlich abgenom-
men. Das wiederum bedeutet, dass den Krankenkassen immer mehr
Einnahmen entgehen. Dazu gehört auch, dass die Löhne extrem
unter Druck geraten sind und Urlaubs- oder Weihnachtsgelder
gestrichen wurden. Auch das sind Beiträge zur GKV, die verloren
gegangen sind. Wir haben also vor allem ein gravierendes Einnahme-
problem. Eine Gesundheitsreform muss deshalb dazu beitragen, dass
die Einnahmebasis stabilisiert wird – und zwar langfristig. Wir fordern
deshalb, dass andere Einkommen, z. B. Kapitaleinkünfte, mit in die
solidarische Finanzierung einbezogen werden. Dann wären auch
diejenigen mit im Boot, die andere bzw. die nur das Geld für sich
arbeiten lassen. Und die Lasten wären endlich gerechter verteilt.
Dazu gehört auch, dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben in der
GKV so finanziert werden, wie es sich gehört – nämlich über Steuern.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum auch die über Sozialbei-
träge finanziert werden und nicht alle dafür in die Pflicht gehen. Und
es wäre ein Stück mehr Solidarität – allerdings nur unter der Voraus-
setzung, dass die, die es besonders dicke haben, ihre Steuern auch
tatsächlich zahlen. Insgesamt könnten die Finanzierungsgrundlagen
der Gesetzlichen Krankenversicherung so sogar kurzfristig stabilisiert
werden. Und dazu bräuchte man nicht einmal einen Fonds.

Mogelpackung Steuerfinanzierung

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass die Steuerzuschüsse für
die GKV aus der Tabaksteuer gestrichen werden. Das sind
4,2 Milliarden Euro – und zusammen mit den Mehrbelastungen durch
die Erhöhung der Mehrwertsteuer fehlen der GKV nun zusätzlich über
5 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat also selbst beschlossen,
dass Gesundheit teurer wird, denn dadurch – und nur dadurch –
steigen die Beiträge im nächsten Jahr um mindestens 0,5 Prozent-
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punkte. Wenn die Steuerzuschüsse nicht gestrichen werden, müssen
die Beiträge auch nicht angehoben werden. Wir fordern, dass die
Steuermittel für die GKV bleiben, damit die Beiträge gehalten werden
können. Wir brauchen eine Ausweitung der Steuerfinanzierung – und
dies darf nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden.

Der Gesundheitsfonds

Die Koalition geht noch einen Schritt weiter – mit dem Gesundheits-
fonds. Den Krankenkassen wird damit der Geldhahn abgedreht und
ein einheitlicher Beitragssatz verordnet. Dabei sollen die Ausgaben
nicht vollständig von diesen Beiträgen finanziert werden, sondern –
wie es heißt – zu „mindestens 95 Prozent“. Das bedeutet, der
Gesundheitsfonds ist bewusst darauf angelegt, dass die Einnahmen
nicht reichen, um die Ausgaben zu decken. Die Bundesregierung soll
ermächtigt werden, per Rechtsverordnung einen Einheitsbeitragssatz
und künftige Erhöhungen festzulegen. Bundestag und Bundesrat
haben dann nichts mehr zu sagen. Die Abgeordneten sollen
spätestens drei Wochen vorher „unterrichtet“ werden. Unabhängig
von der Höhe wird die – politisch gewollte – Deckungslücke einseitig
auf die Versicherten abgeladen. Damit wird ein Teil der Krankenver-
sicherung privatisiert. Und zwar nicht mehr häppchenweise über
Zuzahlungen oder Ähnliches, sondern systematisch. Das ist dann die
so genannte Zusatzprämie. Der Gesundheitsfonds bringt also gleich
zwei Kopfpauschalen: Einmal als Einheitsbeitrag pro Kopf für die
Krankenkassen – und wenn das Geld der Kassen nicht reicht, als
Zusatzprämie für die Versicherten.

Härtefall Überforderungsklausel

Für die Zusatzprämie soll es eine so genannte Überforderungsklausel
von einem Prozent geben. Doch die Kassen sollen nun 8 Euro ohne
jede Einkommensprüfung eintreiben dürfen. Das heißt, Geringver-
diener werden doppelt abkassiert – wer nur 400 Euro verdient, zahlt
schon zwei Prozent. Wir begrüßen zwar, dass sich die Koalition
darauf geeinigt hat, Sozialhilfeempfänger sowie Rentnerinnen und
Rentner, die Leistungen nach der Grundsicherung beziehen, von
Zusatzbeiträgen zu befreien – interessanterweise, indem sie von den
Sozialhilfeträgern übernommen werden sollen. Dies reicht allerdings
nicht aus. Auch das Sonderkündigungsrecht von ALG-II-Beziehern ist
unzureichend. Nicht die Härtefallregelung ist das eigentliche Problem.
Das eigentliche Problem ist die Kopfpauschale, denn diese sog.
Zusatzprämie ist das einzige Ventil für zukünftige Kostensteigerungen
im Gesundheitswesen.

Der Einheitsbeitrag: Risiken und Nebenwirkungen

Zwar kann auch der allgemeine Einheitsbeitrag angehoben werden,
doch das wird praktisch unmöglich gemacht. Denn die Kranken-
kassen werden gezwungen sein, Zusatzprämien bei den Versicherten
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einzutreiben oder Billigtarife anzubieten und Leistungen zu streichen.
So werden die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds im Zweifel
zwar offiziell „ausreichen“ – doch für die Versicherten bedeutet dies,
immer mehr aus der eigenen Tasche zu zahlen. Die Politik ist dann
fein raus. Und den Schwarzen Peter haben dann die Kassen. So plant
es die Bundesregierung und verkündet medienwirksam schon heute,
dass die Kassen nur anständig wirtschaften müssten – und so angeb-
lich Zusatzprämien vermeiden könnten. Doch das geht gar nicht –
oder wenn, dann einzig und allein, indem Leistungen gestrichen
werden. Wie sollen denn die großen Versorgerkassen mit den vielen
Kranken – also hohen Ausgaben – und Geringverdienern – sprich
geringen Einnahmen – mit einer Internetkasse konkurrieren, die sich
nur um junge, gesunde Gutverdiener kümmert? Diese Probleme
kennt auch das Bundesgesundheitsministerium und räumt auf
Fachveranstaltungen ein, dass beispielsweise die AOK Berlin nicht
wirtschaftlich arbeiten könnte. Im Zweifelsfall könnte die Konsequenz
sein, dass Kassen mit einer besonders problematischen Mitglieder-
struktur die Leistungen für ihre Versicherten nicht mehr bezahlen
können – und diese sich als neue „Unterschicht“ in der so produzier-
ten Mehr-Klassen-Medizin fühlen müssen. Daran ändert sich auch
nichts, wenn Versicherte die Möglichkeit erhalten sollen, die Kasse zu
wechseln. Dadurch werden Probleme nicht gelöst, sondern nur ver-
schoben – und das Niveau der Versorgung schrittweise auf breiter
Front abgesenkt.

Wettbewerb ist nicht gleich Wettbewerb

Wettbewerb kann in verschiedenen Feldern positive Wirkungen
haben. Doch dieser so genannte Wettbewerb, den der Gesundheits-
fonds in Gang bringt, setzt völlig falsche Anreize: Der Run um die so
genannten besten Risiken, um die Versicherten mit den geringsten
Ausgaben, um die zahlungskräftigen „Kunden“ – das bedeutet
„Rosinenpickerei“. Dann werden Marketing und Effekthascherei der
Kassen die Qualität der Versorgung völlig an den Rand drängen.
Um es den Kassen etwas leichter zu machen, auf Kundenfang zu
gehen, soll es in Zukunft auch neue Tarife geben. Neue Tarife – das
hört sich erst einmal toll an. Das, was in diesem Zusammenhang
„Wahlfreiheit“ genannt, gilt nur für die Gesunden: Denn gemeint sind
Selbstbehalte und Rückzahlungen, die Versicherte erhalten sollen,
wenn sie keine Leistungen in Anspruch nehmen. Damit fehlt das
nötige Geld für die, die auf die Leistungen der GKV angewiesen sind.
Kranke werden so in Zukunft – wie Arbeitslose heute schon – nur
noch als „Kunden“ behandelt. Doch wer krank ist, ist kein Kunde. Wer
krank ist, braucht die bestmögliche Behandlung – und zwar unab-
hängig davon, ob er oder sie aus Sicht der Kasse ein „guter“ oder ein
„schlechter“ Kunde ist. Mit dieser Art Wettbewerb wird der solidari-
schen Krankenversicherung nicht nur noch mehr Geld entzogen.
Damit konzentriert sich der Wettbewerb vor allem darauf, Leistungen
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zu vermeiden. Doch das hat mit Wirtschaftlichkeit, Effizienz oder gar
Qualität der Versorgung nichts zu tun.

Dazu kommt die Abkehr vom Sachleistungsprinzip in der GKV: Auch
dies wird „Wahlfreiheit“ für Versicherte genannt. In Wahrheit wird aber
der Druck der Ärzte auf die Patienten zunehmen, die Kostenerstat-
tung zu „wählen“. Ob die so entstehenden höheren Kosten von der
Krankenkasse dann tatsächlich übernommen werden, steht auf einem
ganz anderen Blatt. Leitragende sind dann in jedem Fall die Ver-
sicherten. Entweder werden sie bei den Behandlungen benachteiligt,
wenn sie auf das Sachleistungsprinzip bestehen (weil sie sich die
Vorkasse nicht leisten können). Oder sie werden in finanziell unkalku-
lierbare Risiken gedrängt, weil sie dringend medizinische Leistungen
benötigen – und müssen sich möglicherweise dafür verschulden.
Dieser Effekt würde sich noch deutlich verstärken, wenn die Ver-
bandshaftung durch die geplante Einführung der Insolvenzordnung für
die Krankenkassen abgelöst werden würde: Bislang können sich die
Versicherten und die Leistungserbringer darauf verlassen, dass
Leistungen, die sie im Auftrag von Körperschaften des öffentlichen
Rechts erbracht haben, auch bezahlt werden. Auf dieser Basis funk-
tioniert heute das Sachleistungsprinzip. Wenn eine Krankenkasse
heute in eine finanzielle Notlage kommt, so werden diese Probleme
von dem Verband aufgefangen, dem sie angehört. Bei der geplanten
Einführung der Insolvenzordnung für die Krankenkassen würden
Ärzte oder Krankenhäuser auf ihren Forderungen ganz oder teilweise
sitzen bleiben, wenn eine Kasse Insolvenz anmelden muss. Dagegen
können Leistungserbringer sich nur schützen, wenn sie entweder von
den Krankenkassen oder den Versicherten verlangen, für die Behand-
lung in Vorkasse zu gehen. Die Folge könnte sehr schnell eine
Ungleichbehandlung von Patientinnen und Patienten innerhalb der
GKV sein: Kassen, die aufgrund ihrer Versichertenstruktur und
Finanzlage zur Vorkasse in der Lage sind, können ihren Versicherten
gegenüber eine schnellere medizinische Versorgung garantieren.

Fazit

Im Zentrum dieser so genannten Gesundheitsreform stehen also nicht
mehr die Kranken, die – unabhängig vom eigenen Einkommen – die
solidarisch finanzierte Unterstützung brauchen. Diese so genannte
Gesundheitsreform hat auch mit Gesundheitspolitik im eigentlichen
Sinne nicht mehr viel zu tun. Es geht um vorwiegend Umverteilung –
zu Gunsten der Arbeitgeber und zu Lasten der Solidarität. Mit dem
Gesundheitsfonds wird die Gesetzliche Krankenversicherung
langsam, aber sicher ausbluten. Und dann haben wir bald die Drei-
Klassen-Medizin. Denn die Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen GKV
und PKV bleibt – nach den Plänen der Koalition – auch weiterhin
bestehen. Dazu kommt aber eine Zwei-Klassen-Gesellschaft inner-
halb der GKV: zwischen den jungen Gesunden, die ihre Beiträge
zurückfordern – und den Alten und Kranken, für die kein Geld mehr
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da ist und die sich die Behandlungen nicht leisten können. Das
sprengt dann jede Solidarität.

Zusammengefasst verbergen sich im Gesetzentwurf für die Gesund-
heitsreform drei höchste problematische Tendenzen: erstens die
Zentralisierung von Entscheidungen (bei der Bundesregierung),
zweitens die (Teil)Privatisierung der GKV – sowohl der Leistungen wie
auch der Sozialversicherungsträger – und drittens die Abwälzung aller
finanziellen Risiken auf die Beitragszahler, insbesondere die Ver-
sicherten. Dies ist für den DGB inakzeptabel.

Alternativen

Wir haben unsere Kritik an den Plänen der Koalition stets mit unseren
Alternativen verbunden. Wir wollen, dass die Solidarität gestärkt wird
– und das muss schon am Arbeitsmarkt beginnen. Denn ein Haupt-
problem ist die zunehmende Prekarisierung der Beschäftigungsver-
hältnisse. Wir fordern deshalb eine neue Ordnung auf dem Arbeits-
markt: Arbeit darf nicht arm machen und muss einen ausreichenden
sozialen Schutz bieten.

Gleichzeitig brauchen wir eine Gesundheitsreform, durch die die
Finanzierung der GKV auf eine langfristig tragfähige und sozial
gerechte Grundlage gestellt wird. Dazu gehört, dass die Belastungen
der GKV durch Verschiebebahnhöfe – immerhin 7,7 Mrd. Euro –
beseitigt werden und ausreichend Steuermittel für gesamtgesell-
schaftliche Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. So kann auch
die hausgemachte Beitragsanhebung für 2007 vermieden werden.
Überfällig ist auch, dass die privaten Versicherungsunternehmen mit
in den Finanzausgleich einbezogen werden. Wir brauchen endlich
gleiche Bedingungen für GKV und PKV. Das verstehen wir unter
Wettbewerb – und nicht eine Durchlöcherung der Solidarität durch
Rosinenpickerei, Selbstbehalte oder den Ausstieg aus dem Sach-
leistungsprinzip.

Wir hoffen eindringlich, dass unsere Argumente Eingang in die
parlamentarischen Beratungen finden werden. Für weitergehende
Gespräche steht Ihnen der DGB gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Annelie Buntenbach



SPECTARIS.

Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische 

Technologien e.V. 

Mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Wettbewerbsstärkungs-Gesetz – GKV-WSG) hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, das deutsche 

Gesundheitswesen zu modernisieren und somit fit für die Zukunft zu machen. Die Intention, mehr Qualität und 
Effizienz durch die Intensivierung des Wettbewerbs zu erreichen, ist der richtige Ansatzpunkt. Jedoch

gehen hier die Meinungen über einen funktionierenden Wettbewerb auseinander.

Die Bundesregierung stellt mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs-Gesetz die Weichen in eine falsche 
Richtung. Statt auf wirtschaftliche Versorgung mit einem hohen Qualitätsniveau setzt sie auf einen Wettbewerb 

um die niedrigsten Preise und Kosten. Das Instrument der Ausschreibungen wird sich durch einen Preiskampf in 

einer sinkenden Versorgungsqualität niederschlagen. Der ausschließliche Fokus auf den Preis wird dem 

Patienten unmittelbar schaden, eine zukunftsweisende Industrie nachhaltig zerstören und eine wohnortnahe 

Versorgung gefährden. Gesamtwirtschaftlich gesehen werden die Kosten damit steigen, nicht sinken. 

Dass das Instrument der Ausschreibung nur begrenzt taugt, hat die Bundesregierung offenkundig selbst erkannt 

und öffnet in ihrem Gesetzesentwurf mit dem Zusatz „Soweit … nicht zweckmäßig“ ein Hintertürchen, das in der 

Konsequenz Rechtsunsicherheit schafft. Mit dem Instrument der Ausschreibungen begibt sich das BMG zugleich 

auf dünnes Eis, unterminiert es doch dadurch das Patientenwahlrecht. Auch hier bleibt ein Hintertürchen offen, 

wenn „berechtigtes Interesse“ vorliegt. Diese juristischen Drahtseilakte wären nicht notwendig, würde sich das 

BMG von seinen Vorschriften zu Ausschreibungen verabschieden. SPECTARIS fordert das BMG daher auf, 
sich zu echtem Wettbewerb zu bekennen, und es dem Markt zu überlassen, welche Formen der 
Vertragsfindung die geeigneten sind. Dirigistische Eingriffe des Staates in die Vertragsgestaltung fördern nicht 

den Wettbewerb.

Mehr Wettbewerb entsteht, wenn Verträge überprüfbar bleiben. Die Krankenkassen müssen daher per Gesetz 
in die Pflicht genommen werden, die Einhaltung der Qualitätskriterien in den Verträgen sicher zu stellen.
Ein Unterlaufen von Standards soll so verhindert werden. Ausschreibungen müssen durch die 
Vergabekammern prüfbar sein; die Sozialgerichte sind überlastet. Der Markt braucht Rechtssicherheit. 

Schließlich haben die Krankenkassen sowie die Verbände der Krankenkassen die Versicherten sowie die 
Leistungserbringer über die Vertragspartner, die Vertragspreise sowie die wesentlichen Inhalte der 
Verträge auf Nachfrage zu informieren. Eine gesetzliche Festsetzung ist hier geboten.

Das Bekenntnis des BMG zur Option einer wirtschaftlichen Aufzahlung ist zu begrüßen. Im vorliegenden Entwurf 

wird jedoch lediglich darauf eingegangen, dass evtl. entstehende Mehrkosten durch die Versicherten zu tragen 

sind. Ein Anspruch lässt sich somit nicht unmittelbar ableiten. Eine gesetzliche Klarstellung, dass Versicherte
die Lieferung von Hilfsmitteln oder Leistungen, die das Maß des Notwendigen übersteigen, in Anspruch 
nehmen können, ist geboten.
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Überlegungen des Industrieverbands SPECTARIS zur Neuformulierung SGB V in den für 
Hilfsmittellieferungen relevanten Bereichen

Wir schlagen vor, den § 127 SGB V wie folgt zu ändern:

1. § 127 Abs. 1 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Über die Einzelheiten der Versorgung mit Hilfsmitteln und deren Wiedereinsatz, über die Qualität der 

Hilfsmittel und die für die Versorgung erforderlichen Dienstleistungen, über die Qualifizierung der 

Leistungserbringer sowie über die Preise und deren Abrechnung schließen die Krankenkassen, die 

Verbände der Krankenkassen oder Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen Verträge mit 

Leistungserbringern oder Verbänden der Leistungserbringer. Der Vertragsschluss kann in geeigneten Fällen 

auch nach zuvor durchgeführter Ausschreibung, bei der die Besonderheiten des Sozialrechts zu 

berücksichtigen sind, erfolgen. Ausschreibungen können durch die Vergabekammern überprüft werden.

2. § 127 Abs. 2 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Erfolgt ein Vertragsschluss nach Absatz 1 für Hilfsmittel, für die ein Festbetrag festgesetzt wurde, dürfen die 

vereinbarten Preise den Festbetrag nicht übersteigen.“

3. § 127 Abs. 3 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Zur Gewährleistung einer in der Qualität gesicherten, wirtschaftlichen Versorgung sind die im 

Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforderungen an die Qualität der Versorgung und der 

Produkte zu beachten. Legt das Hilfsmittelverzeichnis Anforderungen an die Qualität der Versorgung und der 

Produkte nicht fest, haben die Krankenkassen, die Verbände der Krankenkassen und die 

Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen vor Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens oder einer

Vertragsverhandlung nach Abs. 1 Arbeitsgruppen zur Festlegung der Qualitätsstandards einzuberufen.  An 

diesen Arbeitsgruppen sind  Vertreter der Ärzteschaft, der Hersteller, der Patienten sowie der sonstigen 

Leistungserbringer zu beteiligen. Die Krankenkassen, die Verbände der Krankenkassen sowie die 

Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen sind verpflichtet, die Einhaltung der Qualitätskriterien 

sicherzustellen.“

4. § 127 Abs. 4 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Die Krankenkassen sowie die Verbände der Krankenkassen haben die Versicherten sowie die 

Leistungserbringer über die Vertragspartner, die Vertragspreise sowie die wesentlichen Inhalte der Verträge

auf Nachfrage zu informieren. “

Begründung

Die Erfahrungen seit der Einführung der Ausschreibungsverfahren 2004 haben gezeigt, dass Ausschreibungen 

nur in bestimmten Fällen im Hilfsmittelbereich praktikabel sind. 

• Das in § 2 SGB V normierte Wahlrecht des Versicherten schließt die Einführung von Ausschreibungen 

mit der zwingenden Folge, dass nur ein Ausschreibungssieger versorgungsberechtigt ist, aus. Dies gilt 

insbesondere für Versorgungsbereiche, die die Intimsphäre des Patienten berühren sowie für 

handwerklich individuell hergestellte Produkte.



• Durch  Ausschreibungen wird i. d. R. für alle Vertragspartner der Verwaltungsaufwand erhöht, ohne 

einen entsprechenden Vorteil zu generieren. Aufgrund der Vielschichtigkeit und Produktvielfalt im 

Bereich der Hilfsmittel können Kostenträger einzelne Ausschreibung nicht auf die gesamte 

Leistungspalette des Hilfsmittelverzeichnisses (derzeit 38 Produktgruppen mit mehr als 18.000 

gelisteten Artikeln) ausdehnen, wollen sie eine große Teilnahme erreichen. Schreiben die Kostenträger

jedoch jeden Versorgungsbereich einzeln bzw. nur wenige Versorgungsbereiche gebündelt – ggf. 

unterteilt auf zahlreiche Gebietslose - aus, wird nicht nur der Verwaltungsaufwand pro Kostenträger 

erhöht – es droht auch eine Zersplitterung des Anbietermarktes. Diese Zersplitterung des 

Anbietermarktes ist den eigentlich Betroffenen – den Versicherten – nicht zuzumuten.

• Die demographische Entwicklung in Deutschland führt derzeit und auch in den nächsten Jahren dazu, 

dass vermehrt multimorbide Krankheitsbilder behandelt und therapiert werden müssen. Die Menschen in 

der Bundesrepublik werden immer älter – und leiden immer länger unter immer mehr Krankheitsbildern 

gleichzeitig. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, fordert die Politik zu Recht eine

verbesserte Verzahnung der einzelnen Leistungssektoren – sowie die ganzheitliche Betrachtung der 

einzelnen Krankheitsverläufe.

• Eine Zersplitterung des Vertragswesens verhindert die Umsetzung dieser äußerst sinnvollen Ansätze. 

Die Einführung eines Entlassungsmanagements – wie im Eckpunktepapier der Bundesregierung 

angesprochen – ist nicht umsetzbar, wenn in dem „Randbereich“ Hilfsmittel für Versicherte der 

unterschiedlichen Krankenkassen – je nach Vertragsabschluss - mehrere hundert Anbieter einbezogen

werden müssen (weil die Lieferberechtigung einzelner Partner in vielen Bereichen fehlt). Derartige 

Folgen der Vertragszersplitterung verhindern die erfolgreiche Einführung und Umsetzung von 

Vernetzungsprojekten und sind unbedingt zu vermeiden.

Wir schlagen daher vor, ein Nebeneinander von Ausschreibungen (ohne Exklusivitätsanspruch), 

Vertragspreisen und Festbeträgen zu etablieren, sowie den einzelnen Partnern (auf allen Hierarchiestufen) 

die Möglichkeit zur Nutzung dieser Instrumente freizustellen. Hierfür ist aus Sicht von Spectaris ein Vorrang von 

Ausschreibungen nicht erforderlich:

Im Hilfsmittelbereich funktionieren die Wettbewerbsmechanismen bereits heute sehr gut. Die Marktmacht der 

Krankenkassen gegenüber Leistungserbringern ist nicht zuletzt durch die Änderung im Bereich des § 69 SGB V 

wesentlich verstärkt worden. Für den Leistungserbringer gibt es seither keinen effektiven Rechtsschutz im 

Hilfsmittelmarkt mehr. Aus Sicht von Spectaris werden durch die parallele Anwendung der diversen 

Preisfindungsm echanismen auf allen Ebenen ausreichende Wettbewerbselemente geschaffen.

Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die gesamten bisherigen Regelungen zur Durchschnittspreisbildung
(bisheriger Abs. 3 des § 127) zu streichen.

Diese Regelungen haben sich als nicht praktikabel erwiesen und sollten daher nicht aufrechterhalten werden. 

Stattdessen schlagen wir vor, in § 33 eine klare Regelungen zum Vergütungsanspruch aufzunehmen, s. u.

Das Ausschreibungsverfahren im Bereich Hilfsmittel unterliegt den Besonderheiten des Sozialrechts. Das freie 

Wahlrecht des Versicherten, der Schutz seiner Persönlichkeits- und Intimsphäre verlangen, dass die Belieferung 

nicht auf nur einen Ausschreibungssieger begrenzt wird. Aus diesem Grund sind „Zuschläge“ i. S. des 

Vergaberechts nicht durchführbar.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Kostenträger unterschiedlichste Ausschreibungsverfahren durchführen –

ohne dass die Rechtmäßigkeit dieser Verfahren von Leistungserbringern überprüft werden kann. Die 

Vergabekammern haben bislang in sämtlichen Verfahren ihre Zuständigkeit verneint, Verfahren vor den 

Sozialgerichten dauern mehrere Jahre und sind daher sinnlos. Eine Überprüfungsmöglichkeit vor den für 

Ausschreibungsverfahren kompetenten Vergabekammern ist daher notwendig, um effektiven Rechtsschutz

herzustellen und die Einhaltung der im Sozialrecht sinnvollerweise anzuwendenden Vergabekriterien zu prüfen. 



Die bisherigen Erfahrungen im Bereich der Ausschreibungsverfahren sowie der Vertragsverhandlungen haben 

gezeigt, dass das Thema Qualität der Produkte und Dienstleistungen nur selten ausreichende 

Berücksichtigung finden. So werden z. T. Wiedereinsätze für Produkte festgeschrieben, deren Wiedereinsatz von 

den Herstellern in den Herstellerempfehlungen ausgeschlossen wird. Qualitätsanforderungen werden – wenn 

überhaupt – nur bezogen auf das Produkt vereinbart – und das häufig, ohne technische Neuerungen 

einzubeziehen. So werden nicht selten unnötige Folgekosten verursacht. Gleiches gilt für den Bereich der 

Dienstleistungsqualität, die i. d. R. vertraglich überhaupt nicht geregelt wird. Entsprechende 

Qualitätssicherungsmaßnahmen sind daher dringend aufzunehmen.

Dies ist auch vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Änderungen im Vertrags- und Preissystem dringend 

angezeigt. Wenn Kostenträger Nicht-Vertragspartner auf ein bestimmtes (niedrigstes) Preisniveau verweisen 

können, muss sichergestellt sein, dass die in Bezug genommenen Konditionen auch hinsichtlich der 

Leistungsinhalte vergleichbar sind. Aus diesem Grund muss die vereinbarte Versorgungsqualität nicht nur 

festgelegt, sondern auch offen gelegt werden.

Da die Information über die Durchschnittspreisregelung entfällt, ist im Ergebnis zur alten Regelung –

Informationsmöglichkeit durch die Krankenkassen – zurückzukehren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 

Versicherten sowie die sonstigen Marktteilnehmer nicht oder nicht ausreichend über Vertragspartner informiert 

werden. So stellen Kostenträger teilweise Informationen über Preise zur Verfügung – nicht jedoch über weitere 

Vertragsinhalte wie Versorgungssystem (Dienstleistungspauschale oder Neuversorgung/Wiedereinsatz), 

Zubehörlieferungen und vor allem: Vereinbarte Dienstleistungsqualität. Aus diesem Grund ist die Verpflichtung 

aufzunehmen, Informationen nur über vergleichbare Grundlagen zu erteilen (wofür der Preis im Interesse der 

Patienten nicht allein ausschlaggebend sein darf). Aufgrund der vorgeschlagenen Vertragsstruktur (s. u. zu § 33 

Abs. 2, Zahlung des niedrigsten Vertragspreises an Nicht-Vertragspartner) hat die Information auch gegenüber

Leistungserbringern zu erfolgen.

Wir schlagen vor, den § 33 SGB V wie folgt zu ändern:

1. § 33 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 aufgenommen:

„Der Anspruch nach Satz 1 ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass dem Versicherten eine 

selbstbestimmte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben noch möglich ist.“

2. § 33 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Hat die Krankenkasse Verträge gemäß § 127 Abs. 1 abgeschlossen, erstattet sie den Vertragspartnern 

die Kosten in Höhe des Vertragspreises, höchstens jedoch bis zur Höhe des Festbetrages. Erfolgt die 

Versorgung durch einen anderen vom Versicherten gewählten Leistungserbringer, der nicht 

Vertragspartner nach Satz 1 ist, so erstattet die Krankenkasse die Kosten in Höhe des niedrigsten, bei 

gleichen Versorgungs- und Dienstleistungsmodalitäten abgeschlossenen Vertragspreises, höchstens 

jedoch bis zur Höhe des Festbetrages. Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten zu 

jedem zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordneten Hilfsmittel als Zuzahlung den sich 

nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrag zu dem von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrag an die 

abgebende Stelle; der Vergütungsanspruch nach den Sätzen 1 und 2 verringert sich um die Zuzahlung; 

die Zuzahlung bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt 10 vom Hundert je Packung, 

höchstens jedoch 10 Euro für den Monatsbedarf je Indikation. § 43 b Absatz 1 Satz 2 findet Anwendung.



3. Nach § 33 Abs. 5 wird ein neuer Absatz 6 wie folgt eingefügt:

„Versicherte können die Lieferung von Hilfsmitteln oder Leistungen, die das Maß des Notwendigen 

übersteigen, in Anspruch nehmen. Die hierdurch entstehenden (Mehr-)Kosten haben die Versicherten 

selbst zu tragen.

Begründung

Die Rechtsprechung des BSG hat in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass die Krankenkassen 

Versorgungen von in stationärer Pflege betreuten Menschen, denen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

nicht mehr möglich ist, abgelehnt haben. Dies führt zu einer willkürlichen Ungleichbehandlung von ambulant und 

stationär betreuten Versicherten, die durch eine gesetzliche Klarstellung beseitigt werden muss.

Entsprechend der vorgeschlagenen „Verschlankung“ der Regelungen zu § 127 schlägt Spectaris vor, auch die 

Regelungen in § 33 zur Preis-Systematik deutlich zu vereinfachen. 

Wegen der Notwendigkeit, eine Zersplitterung des Vertragswesens zu verhindern (s. o.), sollte davon abgesehen 

werden, die Lieferberechtigung von einem Vertragsschluss abhängig zu machen. Ansonsten müsste – auch 

wegen der o. g. Regelungen in § 69 SGB V und dem faktisch fehlenden Rechtsschutz – ein Anspruch auf 

Vertragsschluss für einen nach § 126 SGB zugelassenen Leistungserbringer (bei Akzeptanz der von der Kasse 

gesetzten Qualitätsnormen und Rahmenbedingungen sowie bei Einhaltung der  bereits abgeschlossenen 

Vertragspreise) normiert werden. Andernfalls wäre der willkürlichen Ausschließung einzelner Leistungserbringer 

unkontrollierbar Tür und Tor geöffnet.

Aus diesem Grund und zur Wahrung des freien Wahlrechts der Versicherten schlagen wir vor, die 

Versorgungsmöglichkeit auch Nicht-Vertragspartnern, die über eine Zulassung verfügen, zu erhalten. Durch die 

Vergütung in Höhe des niedrigsten Vertragspreises erhält die Krankenkasse ein weiteres Element zur Förderung 

des freien Wettbewerbs, so dass die Begrenzung der Versorgungsmöglichkeit ausschließlich auf Vertragspartner 

nicht notwenig ist.  Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit erhalten, sektorenübergreifend tätige Netzwerke zur 

Überwindung der sektoralen Grenzen „stationär-ambulant“  zu etablieren.

Die Regelung in § 43b SGB V findet für sämtliche Zahlungen der Versicherten bei der Gewährung von 

Sachleistungen Anwendung. Legt man § 33 für den Bereich der Hilfsmittel anders aus, führt dies zu einer 

Wettbewerbsverzerrung zwischen sonstigen Leistungserbringern und anderen Anbietern im Gesundheitswesen. 

Eine solche Ungleichbehandlung ist aber  mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht zu vereinbaren. 

Nach den Grundsätzen des Sachleistungsprinzips hat der Versicherte ausschließlich einen Leistungsanspruch

gegenüber der Krankenkasse. Zur Erfüllung dieses Anspruchs bedient sich die Krankenkasse der 

Leistungserbringer. Diesem Grundsatz folgend werden z.B. die Zuzahlungen für Arzneimittel oder bei 

Krankenhausbehandlung bei fehlender Zahlung durch die Versicherten durch die Krankenkassen eingezogen. 

Dies aus gutem Grund: Leistungserbringer sind nicht berechtigt, Beiträge hoheitlich einzuziehen. Auch wenn die 

Regelung in § 33 Abs. 2 S. 5 besagt, dass sich der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers verringert: Der 

Leistungserbringer ist damit weder Inhaber des einzuziehenden Anspruches noch Bevollmächtigter der 

Krankenkasse. Den Anspruch auf Vergütung in Höhe der Zuzahlung hat nur die Krankenkasse – der Hinweis auf 

den verringerten Vergütungsanspruch kann mithin lediglich als Hinweis auf die bestehende 

Aufrechnungsverpflichtung – bis zum erfolglosen Mahnwesen – verstanden werden. Ein klarstellender Hinweis, 

dass § 43 b anwendbar ist, ist daher dringend erforderlich.

Darüber hinaus halten wir eine Klarstellung zur Zulässigkeit einer wirtschaftlichen Aufzahlung durch die 

Versicherten für angezeigt.



Wir schlagen vor, den § 139 SGB V wie folgt zu ändern:

§ 139 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 3 aufgenommen:

„Sie haben bei der Entwicklung der Qualitätsstandards nach Satz 1 Arbeitsgruppen einzuberufen.  An diesen 

Arbeitsgruppen sind  Vertreter der Ärzteschaft, der Hersteller, der Patienten sowie der sonstigen 

Leistungserbringer zu beteiligen“.

Der jetzige Satz 2 wird zu Satz 4 und wie folgt neu gefasst:

„Die Qualitätsstandards sollen sich für jede Produktart auf indikationsbezogene oder einsatzbezogene 

Anforderungen an das Produkt sowie auf die mit der Abgabe verbundene Dienstleistung beziehen.“ 

Begründung

Die Industrie wird bei der Aus- und Umgestaltung des Hilfsmittelverzeichnisses inzwischen zwar besser 

eingebunden, dennoch hängt ihre Einflussmöglichkeit weiterhin vom Goodwill der zuständigen Institutionen ab. 

Das Hilfsmittelverzeichnis ist als regelnde Instanz des Hilfsmittelmarktes prinzipiell zu begrüßen: 

Es hat den Anspruch, Chancengleichheit unter den Anbietern beim Markteintritt zu garantieren, den Markt zu 

strukturieren und notwendige Eintrittsbarrieren zu entwickeln, was eine gewisse Grundqualität garantieren soll. 

Die angewandten Verfahren erweisen sich in der Praxis jedoch nach außen als zum Teil willkürlich, zumindest 

intransparent.

Das bürokratische Verfahren erfordert hohe Aufwendungen und ist schwerfällig in der Anpassung; eine 

Bereinigung/Aktualisierung findet nicht ausreichend statt. Dem Verbraucher kommen Entwicklungen erst später 

zunutzen, gleichzeitig verschlechtert sich der Return on Investment der Hersteller. Das Hilfsmittelverzeichnis 

treibt folglich nicht nur die Kosten nach oben, sondern wirkt zudem als Innovationsbremse und verschlechtert in 

der Konsequenz die Versorgungsqualität.

Sicherlich gibt es Bestrebungen, diese Mängel zu beseitigen. Entscheidende Verbesserungen sind jedoch nur 

dann zu erwarten, wenn diejenigen enger eingebunden werden, die die betroffenen Produkte am besten kennen: 

die Hersteller.

So gilt es in einem ersten Schritt, die Industrie bei der Definition der Qualitätsstandards mit einzubinden. Sie 

muss in zu bestimmenden gemeinsamen Arbeitsgruppen bei den Spitzenverbänden nicht nur gehört werden, 

sondern Einfluss auf die Gestaltung des Hilfsmittelverzeichnisses haben. Dieses Recht ist gesetzlich 

festzuschreiben. Sinkende Kosten und mehr Versorgungsqualität wären die schnell wachsenden Früchte.

Vor diesem Hintergrund schlägt Spectaris vor, die Festlegung von Qualitätsanforderungen für Produkte und die 

mit der Abgabe zwingend verbundene Dienstleistung zwingend in das Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen.
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(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache

0129(6)

vom 1.11.2006

16. Wahlperiode

Gemeinsame Stellungnahme
der Spitzenverbände der Leistungserbringer der medizinischen 

Rehabilitation

zum Entwurf

eines „Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung“
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz GKV-WSG)

BT-Drucks. 16/3100 vom 24.10.2006

für die Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen 

Bundestages am 6. November 2006

Die unterzeichnenden Spitzenverbände der Leistungserbringer der medizinischen 

Rehabilitation hatten in ihrem „Gemeinsamen Positionspapier zu den Eckpunkten 
einer Gesundheits-reform 2006“ unter anderem gefordert:

- Klarstellung aller Rehabilitationsleistungen der GKV als Pflichtleistungen
- Einbeziehung aller Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den 

Risikostrukturausgleich
- Änderung des unbedingten Vorrangs der ambulanten Akutversorgung vor der 

medizinischen Rehabilitation.

Diese von den Spitzenverbänden versorgungspolitisch eingehend begründeten 

Forderungen haben im vorliegenden Gesetzentwurf keinen Niederschlag gefunden. 
Deshalb tragen wir sie – ergänzt um weitere Gesichtspunkte – erneut vor, verbunden 
mit konkreten Gestaltungsvorschlägen für das weitere Gesetzgebungsverfahren. 

Sollten die Anliegen der Spitzenverbände nicht berücksichtigt werden, wäre eine 
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Verschlechterung der Versorgung chronifizierend gefährdeter, chronisch kranker 

oder behinderter Menschen absehbar.

I. Überarbeitungsbedarf

1. Alle Rehabilitationsleistungen sind Pflichtleistungen

§ 40 a SGB V des Gesetzentwurfes stellt klar, dass alle ambulanten und stationären

Rehabilitationsleistungen im Bereich der Geriatrie – also insbesondere für alte und 
hochbetagte Patienten – von der Krankenversicherung als Pflichtleistungen erbracht 

werden müssen („hat zu erbringen“ statt „kann erbringen“). Die gleiche Klarstellung
ist  gemäß § 41 Absatz 1 Satz 1 SGB V des Gesetzentwurfes vorgesehen für alle 
Rehabilitationsleistungen an Mütter oder Väter („haben Anspruch“ statt „kann 

erbringen“).

Die Klarstellung ist auch notwendig. Denn „ob“ der Versicherte einen Anspruch auf
Reha-Leistungen der Krankenkassen hat, ist seit dem 1.7.2001 im SGB V verbindlich 
geregelt. § 11 Absatz 2 Satz 1 SGB V sieht seit dem Inkrafttreten des SGB IX zum 

1.7.2001 vor, dass alle  Versicherten auf alle Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation einen unbedingten Rechtsanspruch besitzen („haben Anspruch auf 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“). Das „Kann“-Ermessen der 

Krankenversicherung bezieht sich seitdem ausschließlich auf die Durchführung –
also das „Wie“ – der Leistung hinsichtlich Ort, Art, Dauer, Umfang und Beginn (§ 40 

Absatz 3 SGB V). 

Demgegenüber lässt sich  in der Praxis der Krankenkassen eine fehlerhafte 

Leistungspraxis dahingehend feststellen, dass MDK und Kassen ihr Entscheidungs-
Ermessen nicht auf die Durchführung der Rehabilitation beschränken, sondern es auf 

den Leistungsanspruch insgesamt erweitern. Deswegen ist es erforderlich, den 
Anspruchsvorrang des Versicherten nach § 11 Absatz 2 Satz 1 SGB V vor dem 
Entscheidungsermessen der Krankenkassen gesetzlich unmissverständlicher zu 

formulieren. Für die geriatrische und die Rehabilitation an Mütter und Väter soll dies 
jetzt geschehen werden. Wir begrüßen diese Entscheidung.

Für alle übrigen Rehabilitationsleistungen hingegen – insbesondere an Kinder, 
Jugendliche, mitversicherte Familienangehörige und (jüngere Erwerbsunfähigkeits-)

Rentner – sieht der Gesetzentwurf keine entsprechende Klarstellung vor; hier bleibt 
es bei der missverständlichen Ermessens-Formulierung des § 40 Absätze 1 und 2 

SGB V, wonach die Krankenkasse Rehabilitationsleistungen an diesen 
Personenkreis erbringen „kann“. 

Deshalb besteht nicht nur hinsichtlich der geriatrischen und der Rehabilitation 
für Mütter oder Väter gesetzgeberischer Klarstellungsbedarf, sondern 

unterschiedslos für alle ambulanten und stationären Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation in der Krankenversicherung.
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Anderenfalls würden Leistungen der medizinischen Rehabilitation auch weiterhin in 

vielen Fällen nicht bedarfs- und zielgerecht erbracht werden, dies zu Lasten 
insbesondere behinderter, chronisch kranker oder von Chronifizierungen bedrohter 

Menschen.

Letztere Gefahr besteht insbesondere auch deshalb, weil die Klarstellung eines 

unbedingten Leistungsanspruchs ausschließlich für geriatrische Patienten oder 
Mütter und Väter den Eindruck erwecken könnte, als solle damit eine Zwei-Klassen-

Rehabilitation statuiert werden. Im Gefolge würde es zu einer massiven 
Unterversorgung chronisch kranker Menschen mit indikationsspezifischen 
Rehabilitationsleistungen zum Beispiel für Schlaganfall-, MS-, Parkinson-,

Herzinfarkt-, Rheuma-, und orthopädische Patienten sowie psychisch und 
psychosomatisch Kranke kommen. 

Dieser Effekt würde durch die in § 23 Absatz 8 SGB V gesetzlich vorgesehene 
Budgetierung der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation noch verstärkt, weil 

die budgetierten Mittel dann vorrangig für die vermeintlichen Reha-Vorrang-
Pflichtleistungen nach §§  40 a und 41 SGB V verwendet würden. Der in § 11 Absatz 

2 SGB V enthaltene Rechtsanspruch auf Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation würde sich dann nicht mehr erfüllen lassen. 

Dies stünde in einem krassen Gegensatz zu dem mit der Gesundheitsreform 2004 
neu eingeführten, ausweislich der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes das 

gesamte Leistungshandeln der Krankenkassen bindenden Grundsatz, dass den 
besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen Rechnung zu 
tragen ist (§ 2a SGB V). Einer solchen Gefahr muss der Gesetzgeber vorbeugend 

entgegentreten.

Ergebnis:

Die §§ 40 Absätze 1 und 2 und 11 Absatz 2 Satz 1 SGB V sind wie unter II. Ziffern 1, 

2 und 3 dieser Stellungnahme dargestellt zu ändern. § 40a n.F. ist zu streichen.

2. Vorrang der ambulanten Akutversorgung vor der Rehabilitation muss 
eingeschränkt werden.

Der bislang in § 40 Absatz 1 SGB V normierte, unbedingte Vorrang der ambulanten 

Akutversorgung vor Maßnahmen der ambulanten oder stationären Rehabilitation 
führt immer häufiger dazu, dass die Krankenkassen und der MDK dazu übergehen, 
Reha-Anträge mit der Begründung abzulehnen, die am Ort vorhandenen Mittel der 

ambulanten Akutversorgung reichten aus. So wird etwa der von der Hausärztin 
eingehend begründete Antrag einer 80-jährigen Patientin mit einer Gonarthrose im 

Kniegelenk, chronischem Asthma und schwerem Altersdiabetes auf stationäre 
Rehabilitation mit der Begründung zurückgewiesen, der Besuch weiterer Fachärzte, 
zusätzliche physiotherapeutische Behandlungen und Ernährungsberatung seien 

ausreichend. Derartige – kostentreibende – Begründungen werden selbst in 
Widerspruchsverfahren aufrechterhalten.

Um diesen Missbrauch von Mitteln der ambulanten Akutversorgung zu Lasten der 
medizinischen Rehabilitation einzudämmen, ist es notwendig, die Vorschrift des § 40 
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Absatz 1 SGB V ergänzend dahingehend zu formulieren, dass eine Maßnahme der 

medizinischen Rehabilitation immer dann indiziert ist, wenn die Mittel der ambulanten 
Akutversorgung „nicht erfolgversprechend“ sind. Die Formulierung muss auf § 40 

Absatz 2 erweitert werden, um sicherzustellen, dass die Mittel der ambulanten und 
stationären Rehabilitation in Übereinstimmung mit § 19 Absatz 2 SGB IX differenziert
eingesetzt werden.

Ergebnis:

Die §§ 40 Absätze 1, 1. Halbsatz und 2 Satz 1 SGB V sind wie unter II. Ziffern 1 und 
2 dieser Stellungnahme dargestellt zu ändern. 

3. Alle Leistungen zur medizinischen Rehabilitation müssen Bestandteil 
des Risiko-Strukturausgleiches werden

Weil alle Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in der Krankenversicherung 
seit dem 1.7.2001 originäre Pflichtleistungen sind, besteht auch bezüglich des Risiko-

Strukturausgleiches Klarstellungsbedarf. 

Im Risikostrukturausgleich der Krankenversicherung werden bislang ausdrücklich nur 
solche Reha-Maßnahmen berücksichtigt, die im Anschluss an einen 
Krankenhausaufenthalt geschehen. Doch lediglich ca. 30 % aller medizinischen 

Reha-Maßnahmen der Kranken- und Rentenversicherung werden im Anschluss an 
einen Krankenhausaufenthalt durchgeführt (sog. Anschluss-Rehabilitation). 70% sind 

Maßnahmen, die – als sog. allgemeine Heilverfahren – bei chronischen 
Erkrankungen erfolgen oder Chronifizierungen vorbeugen sollen. Die Krankenkassen 
werden auf diese Weise veranlasst, chronisch kranken oder in dieser Weise 

gefährdeten Menschen, die nicht zuvor im Krankenhaus behandelt wurden, 
notwendige Leistungen zur Rehabilitation vorzuenthalten. 

Deshalb ist eine gesetzliche Klarstellung dahingehend erforderlich, dass alle
medizinischen Reha-Leistungen der GKV – nicht nur die Anschlussrehabilitations-

Maßnahmen – in den Risikostrukturausgleich einbezogen und die Ausgaben für alle 
diese Pflichtleistungen in den standardisierten Leistungsaufwendungen nach § 266 

Absatz 2 SGB V zu berücksichtigen sind.

Ergebnis:

§ 266 Absatz 4 Satz 2 SGB V ist wie unter II. Ziffer 4 dieser Stellungnahme 

dargestellt zu ändern. 

4. Zertifizierungpflicht muss auf alle ambulanten und stationären 

Rehabilitationseinrichtungen unter maßgeblicher Mitwirkung der 
Leistungserbringer erstreckt werden

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Zertifizierung stationärer 
Rehabilitationseinrichtungen (§§ 20 Absätze 2 und 2a SGB IX9 werden begrüßt. Sie 
müssen jedoch zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung auch für

alle ambulanten Rehabilitationseinrichtungen gelten; auch für sie ist eine 
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nachweisbare Transparenz der Qualität im Sinne der internen und externen 

Qualitätssicherung zwingend. Entsprechende Zertifizierungs-Verfahren für ambulante 
Reha-Einrichtungen sind auf dem Markt eingeführt und in Anwendung. 

Internes Qualitätsmanagement und dessen Zertifizierung ist nach § 135 a Absatz 2 
Nr. 2 SGB V Aufgabe der Leistungserbringer. Die Leistungserbringer tragen auch die 
hierfür anfallenden Kosten für die Einführung, Weiterentwicklung und Zertifizierung 

des internen Qualitätsmanagements (Umkehrschluss aus § 137d Absatz 1 Satz 2 
SGB V in der Fassung des Gesetzentwurfes). 

Deshalb müssen die Leistungserbringer bei der Festlegung der grundsätzlichen 
Anforderungen an das interne Qualitätsmanagement und das 
Zertifizierungsverfahren als gleichberechtigte Partner mitverhandeln. In diesem 

Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Leistungserbringer auch die 
Anforderungen an die im Zuständigkeitsbereich der Krankenkassen liegenden 

Maßnahmen der  externer Qualitätssicherung vereinbaren (vgl. § 137 d Absatz 1 
SGB V in der Fassung des Gesetzentwurfes).

Ergebnis:

§ 20 Absätze 2 und 2a SGB IX sind wie unter II. Ziffern 5 und 6 dieser 
Stellungnahme dargestellt zu ändern. 

5. Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation muss auch in 
der private Krankenversicherung verallgemeinert werden

Noch immer haben privat krankenversicherte Personen keinen generellen Anspruch 
auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Während solche Leistungen im 

Standardtarif explizit ausgeschlossen sind, müssen sie in erweiterten Tarifmodellen 
bereits beim Abschluss des Versicherungsvertrages vereinbart werden. Auch die 
nachträgliche Einbeziehung in den laufenden Versicherungsvertrag ist nicht möglich. 

Im Basistarif hingegen sind diese Leistungen durch den Bezug auf die Leistungen 
der GKV nach dem 3. Kapitel des SGB V enthalten. 

Da die Versicherten in aller Regel aus finanziellen Gründen den preiswerteren 
Standardtarif wählen, ist das finanzielle Pflegerisiko für diesen Personenkreis nach 
Verwendung ihres privaten Vermögens gesamtgesellschaftlich aufzubringen. 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation müssen deshalb von einer – nach den 
eigenen Feststellungen der privaten Versicherungsbranche – umfassenden und 

hochwertigen, privaten Krankheitskostenvollversicherung standardmäßig angeboten 
werden.

Ergebnis:

§ 178 b VVG ist wie unter II. Ziffer 7 dieser Stellungnahme dargestellt zu ändern.

6. Vorgaben für die Statistik der GKV (Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung – KSVwV) 
müssen angepasst werden
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Die in der Begründung zu §§ 24 und 41 SGB V des Gesetzentwurfes angekündigten 

Statistikerlasse des BMG über die Erweiterung der statistischen Erhebungen zu 
Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter/Vater-Kind-

Leistungen um die Merkmale „Antragstellungen“ und „Erledigung der Antragstellung“
sind grundsätzlich zu begrüßen. 

Allerdings reichen die vorgesehenen Änderungen nicht aus. Zum einen entsprechen 

die Begrifflichkeiten in § 7 KSVwV noch nicht den seit dem Jahr 2000 geltenden 
gesetzlichen Begrifflichkeiten der Vorsorge und Rehabilitation. Dort wird noch immer 

der Begriff „Kuren“ verwendet. Zum anderen sind entsprechend erweiterte 
Statistikvorgaben für die Leistungen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation 
auch im Bereich der Leistungen nach §§ 23, 40 und 40 a SGB V dringend 

erforderlich.

Die Deutsche Rentenversicherung verfügt bereits seit Jahrzehnten über 

entsprechende indikationsbezogene Antrags- und Genehmigungsstatistiken. Das 
erleichtert die Transparenz des Leistungsgeschehens. Dies muss künftig auch für die 
Gesetzliche Krankenversicherung gelten.

Ergebnis:

§ 7 Absätze 1 und 2 KSVwV sind wie unter II. Ziffer 8 dieser Stellungnahme 

dargestellt zu ändern. Dies muss zu den notwendigen Folge-Änderungen in der 
Statistik KG 5 führen.

II. Lösungsvorschläge

Hinweis: Änderungen zur geltenden Rechtslage und zum Entwurf des GKV-WSG sind durch 

Unterstreichungen kenntlich gemacht.

1. § 40 Absatz 1 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Reicht bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht aus oder ist 
sie  nicht erfolgversprechend, um die in § 11 Absatz 2 beschriebenen Ziele zu 
erreichen, hat die Krankenkasse die aus medizinischen Gründen erforderlichen 

ambulanten Rehabilitationsleistungen in einer nach § 20 Absatz 2 a des
Neunten Buches zertifizierten Rehabilitationseinrichtung, für die ein

Versorgungsvertrag nach § 111 besteht, oder, soweit dies für eine
bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der
Versicherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitation

erforderlich ist, durch wohnortnahe Einrichtungen, die nach § 20 Absatz 2 a des 
Neunten Buches zertifiziert sind , zu erbringen.“

2. § 40 Absatz 2 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Reicht die Leistung nach Absatz 1 nicht aus oder ist sie nicht
erfolgversprechend, hat die Krankenkasse stationäre Leistungen zur

medizinischen Rehabilitation in einer nach § 20 Absatz 2 a des Neunten
Buches zertifizierten Einrichtung zu erbringen, mit der ein Versorgungsvertrag 
nach § 111 besteht. Der Versicherte kann zwischen geeigneten und



7

zertifizierten Einrichtungen, mit denen Versorgungsverträge nach § 111

bestehen, wählen“.

3. § 11 Absatz 2 Satz 1 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Versicherte haben auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation einschließlich der Leistungen der geriatrischen Rehabilitation 

und der Rehabilitationsleistungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen sowie 
auf unterhaltssichernde...“ .

§ 40 a in der Fassung des Gesetzentwurfes wird gestrichen.

4. § 266 Absatz 4 Satz 2 SGB V wird wie folgt gefasst:

„Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Rehabilitation (§ 40) ...“

(In diesem Zusammenhang ist die korrespondierende Risiko-
Strukturausgleichsverordnung (RSA-V) anzupassen.)

5. § 20 Absatz 2 SGB IX n.F. wird wie folgt gefasst:

„Ambulante und stationäre Rehabilitationseinrichtungen haben sich an dem 

Zertifizierungsverfahren nach Absatz 2 a zu beteiligen.“

6. § 20 Absatz 2 a SGB IX n.F. wird wie folgt gefasst:

„Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Nr.1 und 3 bis 5 

vereinbaren mit den für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und 
stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen
Spitzenorganisationen die grundsätzlichen Anforderungen an das

einrichtungsinterne Qualitätsmanagement nach Absatz 2 Satz 1 sowie
grundsätzliche Anforderungen an unabhängige Zertifizierungsverfahren, mit 

denen die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in
regelmäßigen Abständen nachgewiesen wird. Den Verbänden behinderter
Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der

Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen ist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“

7. § 178 b Absatz 1 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) wird wie folgt

gefasst:
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„Bei der Krankheitskostenversicherung haftet der Versicherer im vereinbarten 

Umfang für die Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlungen 
wegen Krankheit oder Unfallfolgen, für notwendige Leistungen zur

medizinische Rehabilitation und für sonstige vereinbarte Leistungen
einschließlich ... . Leistungen zur medizinische Rehabilitation werden unter 
Beachtung des SGB IX erbracht.“

(In diesem Zusammenhang ist die korrespondierende Musterbedingung für 
private Krankenversicherungen (MB/KK 94) in § 4 Absatz 2 anzupassen. Auch 

im Standardtarif der privaten Krankenversicherung ist die Leistungspflicht für 
medizinische Rehabilitation entsprechend § 40 Absatz 1 und Absatz 2 SGB V 
in der Ausgestaltung des § 11 Absatz 2 SGB V als Pflichtleistung

aufzunehmen.)

8. § 7 KSVwV wird wie folgt gefasst:

„§ 7 Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation

(1) Die Versicherungsträger erfassen für den Zeitraum jeden Kalenderjahres 
die Zahl der eingegangenen Leistungsanträge zur medizinischen Vorsorge 

getrennt nach Krankheitsartengruppen der ICD 10 und nach der Art ihrer
Erledigung sowie die Dauer für genehmigte Leistungen und die auf
abgelehnte Leistungsanträge eingegangenen Widersprüche nach der Art ihrer 

Erledigung getrennt nach

ambulante Leistungen am Kurort (§ 23 Absatz 2 SGB V),

stationäre Leistungen (§ 23 Absatz 4 SGB V), 

Leistungen für Mütter und Väter (§ 24 SGB V),

Versichertengruppen.

(2) Die Versicherungsträger erfassen für den Zeitraum jeden Kalenderjahres 
die Zahl der eingegangenen Leistungsanträge zur medizinischen

Rehabilitation getrennt nach Krankheitsartengruppen der ICD 10 und nach der
Art ihrer Erledigung sowie die Dauer für genehmigte Leistungen und die auf 
abgelehnte Leistungsanträge eingegangenen Widersprüche nach der Art ihrer 

Erledigung getrennt nach

ambulante Leistungen (§ 40 Absatz 1 SGB V),

stationäre Leistungen (§ 40 Absatz 2 SGB V), 

Anschlussrehabilitationsleistungen (§ 40 Absatz 6 SGB V),

Leistungen für Mütter und Väter (§ 41 SGB V),

Versichertengruppen.
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(3) Die Versicherungsträger legen die Daten nach Absatz 1 und 2 bis zum 

30.4. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres den für sie nach § 79 Absatz 1 
SGB IV zuständigen Stellen vor.“

Thomas Bublitz Dr. Andreas Koch

Geschäftsführer Geschäftsführer

Bundesverband Deutscher Bundesverband für stationäre 

Privatkliniken e.V. Suchtkrankenhilfe e.V.

Robert-Koch-Platz 4 Wilhelmshöher Allee 273

10115 Berlin 34131 Kassel

Dr. Wolfgang Heine Dr. Volker Weissinger

Geschäftsführer Geschäftsführer

Deutsche Gesellschaft für Fachverband Sucht e.V.

Medizinische Rehabilitation e.V. Walramstr. 3

Fasanenstr. 5, 10623 Berlin 53175 Bonn
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Stellungnahme zum Wettbewerbsstärkungsgesetz - Regierungsentwurf 
 
 
 
Sehr verehrte Frau Dr. Bunge,  
 
Die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung als größter Berufsverband der niedergelassenen Psycho-
logischen Psychotherapeuten repräsentiert mehr als 7000 an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmende Psychologischen Psychotherapeuten/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Die in § 
85 a ff. SGB V vorgesehenen Vergütungsregelungen müssen u. E. im Interesse des Fortbestands einer 
qualitativ hochwertigen Versorgung mit Psychotherapie modifiziert werden. Die nachstehend aufgeführ-
ten Änderungsvorschläge werden von den Verbänden der Psychotherapeuten und von den Mitgliedern 
der Psychotherapeuten in den KBV-Gremien gemeinsam vertreten. Wir würden sie in der Anhörung im 
Gesundheitsausschuss gerne persönlich vortragen.  
 
§ 85 b Abs. 1 Satz 2 SGB V (arztbezogene Regelleistungsvolumina) ist zu ergänzen: 
 
„Satz 1 gilt nicht für psychotherapeutische und für vertragszahnärztliche Leistungen.“ 
 
Begründung:  
Sollte der Gesetzgeber an Regelleistungsvolumina festhalten, so ist zu bedenken, dass psychotherapeu-
tische Leistungen bereits in mehrfacher Hinsicht mengenbegrenzt sind und eine darüber hinausgehende 
Mengenbegrenzung nicht erforderliche ist. Dazu führt das BSG aus:  
„Die Psychotherapeuten unterscheiden sich bezogen auf die Leistungserbringung von der Mehrzahl der 
Arztgruppen dadurch, dass sie fast nur Leistungen erbringen dürfen, die zeitgebunden sind und ganz 
überwiegend vorab von den Krankenkassen genehmigt werden müssen (vgl. BSGE 84, 235, 238, 243 = 
SozR 3-2500 § 85 Nr. 33 S. 253, 259). Deshalb können sie im Kernbereich ihrer Tätigkeit die Menge der 
berechnungsfähigen Leistungen nicht bzw. kaum vermehren. Insbesondere die Festlegung einer starren 
Zeitvorgabe für die einzelne Leistung (50 Minuten je Leistung nach Nr. 871/872 EBM-Ä <tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie>, 877 EBM-Ä <analytische Psychotherapie> und 881/882 EBM-Ä <Ver-
haltenstherapie>) setzt der Ausweitung der Leistungsmenge sehr enge Grenzen.  
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Infolgedessen führte ein Absinken des Verteilungspunktwertes bei den Psychotherapeuten unmittelbar 
zu niedrigeren Honorarüberschüssen. Diese Sondersituation gebot es, die Gruppe der Psychotherapeu-
ten vor einem von ihr nicht aufzufangenden Punktwertverfall zu schützen und ihr im Wege der Honorar-
verteilung Punktwerte in einer Größenordnung zu garantieren, die ihr Überschüsse aus vertragsärztli-
cher Tätigkeit auf einem Niveau ermöglichte, das ungefähr demjenigen anderer Arztgruppen ent-
spricht“ (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 28.1.2004, B 6 KA 52/03 R). 
 
 
In § 87 Abs. 2 SGB V wird nach Satz 2 - analog der bisherigen Regelung im § 85 Abs. 4  
Satz 4 - ein neuer Satz 3 eingefügt: 
 
„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen sind Regelungen zur Vergütung der psy-
chotherapeutischen Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, der Fachärz-
te für Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Psy-
chotherapeutische Medizin) sowie der ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu tref-
fen, die eine angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“  
 
Begründung:  
Der Passus übernimmt die derzeit in § 85 Abs. 4 Satz 4 getroffene Bestimmung, die zum 01.01.2009 
entfallen soll. Die Vergütung der genannten Psychotherapeuten bedarf aber weiterhin des gesetzlichen 
Schutzes. Bei vergleichbarem Arbeitseinsatz dürfen sie nicht signifikant schlechter vergütet werden als 
ihre fachärztlichen Kollegen. Auch hierzu verweisen wir auf das bereits oben zitierte BSG-Urteil.  
 
 
§ 87 Abs. 2c SGB V ist um einen neuen Satz 2 zu ergänzen: 
 
„Einzelleistungen können nur vorgesehen werden, soweit dies medizinisch erforderlich ist. Psychothe-
rapeutische Leistungen werden als Einzelleistungen vergütet.“ 
 
Begründung: 
Das Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht auch für den fachärztlichen Bereich eine weitgehende Pauscha-
lierung der Leistungen vor, Einzelleistungsvergütung soll auf Fälle des medizinisch Erforderlichen be-
schränkt bleiben. Hier bedarf es der Klarstellung, dass dazu grundsätzlich auch die psychotherapeuti-
schen Leistungen gehören. Denn einerseits sind sie strikt zeitgebunden, andererseits kann der psycho-
therapeutische Behandlungsaufwand bei derselben Diagnose stark variieren, weil psychosoziale Bedin-
gungen und die Motivation des Patienten eine wichtige Rolle spielen. Ein Pauschalensystem wird dem 
nicht gerecht. Aus diesem Grund sind Leistungen der Psychotherapie und Psychosomatik nicht nur in 
Deutschland (s. § 17b Abs. 1 KHG), sondern auch in anderen Ländern aus den diagnosebezogenen 
Fallpauschalen („DRG“) ausgenommen bzw. – wie in den USA – wieder abgeschafft worden. Die Ab-
rechnung als Einzelleistung ist gegenüber Krankenkassen und Patienten auch transparenter und nach-
prüfbarer als jede Form der Pauschalierung.  
 
 
§ 12 Abs. 1a Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz wird durch Einfügung präzisiert: 
 
„Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive Krankenversicherung betreiben, 
haben einen Basistarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe den Leistun-
gen.....“ 
 
Begründung:  
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Der Umfang psychotherapeutischer Leistungen in der PKV ist im Vergleich zur GKV bisher bei vielen 
Versicherern geringer. Es ist zu begrüßen, dass nach dem Regierungsentwurf Versicherte bei psychi-
schen Erkrankungen vergleichbare Leistungsansprüche haben sollen. 
 
Zur Klarstellung sollte die entsprechende Gesetzesbegründung auf Seite 566 am Ende allerdings 
ergänzt werden um folgenden Passus:  
 
„Die in Satz 1 verankerte Vergleichbarkeit der Vertragsleistungen beinhaltet auch die Leistungs-
erbringung durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten“.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
(Dr. Hans Nadolny)                                                               (Hans-Jochen Weidhaas) 
 
Bundesvorsitzende 
 
 



- 1 -

„Gesundheitsreform 2006“

Stellungnahme zu Punkt 209 (§ 305a) des Gesetzentwurfs

„Das geplante Verbot von Verordnungsdaten über zu Lasten der GKV verordnete 

Arzneimittel konterkariert die Absichten der Gesundheitsreform“ 

Fazit der folgenden Stellungnahme

Die medimed-Studie prescriber® ist ein voll und ganz zum Nutzen der GKV funktionierendes
Informationssystem privatwirtschaftlich erhobener Verordnungsdaten. 

Es gibt in der Bundesrepublik keine bessere Möglichkeit für Ärzte und Kassenärztliche Vereinigungen,
Arzneimittelkosten zeitnah und effizient zu kontrollieren, als die prescriber-Studie.

Vertragsärzte, die prescriber nutzen, sparen daher nachweislich Arzneimittelkosten.

prescriber ermöglicht Arzneimittelherstellern, Ärzte relevant und gezielt zu informieren.

Durch Pharmaberater gezielt informierte Ärzte verordnen nachweislich preisgünstiger.

Es wäre unverantwortlich, auf der Basis von Fehleinschätzungen in ein solches System 
restriktiv einzugreifen.
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medimed prescriber®: bestmögliche Kontrolle der Verordnungskosten 5

medimed prescriber®: bestmögliche Kontrolle auch für die KV 6

Wer ist medimed?

Die medimed GmbH mit Sitz in Bensheim ist ein in Deutschland tätiges Marktforschungsinstitut, 
das Verordnungsdaten von teilnehmenden Arztpraxen erhebt und verarbeitet. 

medimed ist Teil der international tätigen Cegedim-Gruppe mit insgesamt über 5.000 Mitarbeitern in 
61 Ländern. Stammsitz der Gruppe ist Paris.

Die Cegedim-Gruppe ist mit ihren Dienstleistungen im Gesundheitswesen Marktführer in Europa.

Wie geht medimed vor?

medimed hat die Studie prescriber entwickelt und betreut damit über 13.500 Arztpraxen in der Bundesrepublik. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Derzeit nehmen etwa 15 % der deutschen Arztpraxen an der prescriber-Studie teil. 

Anders als die Apothekenrechenzentren oder Großhandelspartner werden bei prescriber die Daten direkt von 
teilnehmenden Ärzten an medimed gemeldet und nicht im Rahmen der nachfolgenden Verarbeitung durch die 
Rechenzentren „abgezweigt“. Rechtsgrundlage für prescriber ist somit die Einwilligung der teilnehmenden 
Ärzte und nicht § 300 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz SGB V. 

Bei prescriber werden Verordnungen bestimmter Facharztgruppen auf monatlicher Basis direkt beim Arzt ohne 
Patientenbezug erfasst und vom Arzt an medimed übermittelt. medimed wertet diese Daten aus und stellt den 
teilnehmenden Arztpraxen monatlich eine Auswertung ihrer eigenen Arzneimittelverordnungen im Vergleich zu 
den Verordnungen verschiedener vergleichbarer Gruppen zur Verfügung. Den Arztpraxen wird so ein wichtiges 
Instrument zur Kostenkontrolle der Verordnungen an die Hand gegeben. 

Die teilnehmenden Ärzte können frei wählen, ob sie eine Weitergabe der Daten an die Pharmaindustrie
wünschen oder nicht. 

Was ist unser Anliegen?

• medimed begrüßt eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens.

• Viele der im Gesetzesentwurf konzipierten Maßnahmen zum Bereich „Arzneimittelversorgung“
werden einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung der GKV leisten.

• Im Gegensatz dazu wird ein "Verbot" von Daten über GKV-Verordnungen von Arzneimitteln durch 
Vertragsärzte in der jetzt skizzierten Form eine gegenteilige Wirkung haben: 

• Ein solches Verbot privatwirtschaftlich erhobener und aufbereiteter Daten

- beschränkt den außerordentlich wirksamen Wettbewerb auf dem Arzneimittelmarkt;

- verhindert die am Informationsbedürfnis der Vertragsärzte orientierte qualifizierte und gezielte 
Beratung durch die Arzneimittelhersteller und führt damit zu steigenden Kosten;

- beraubt Vertragsärzte und Kassenärztliche Vereinigungen gleichermaßen des aktuellsten 
und einzig verfügbaren praxistauglichen und praxisübergreifenden Informationssystems 
zur wirksamen Steuerung der laufenden Arzneimittelkosten.

Die Begründungen des Gesetzentwurfs

1. Die Gesetzesbegründung beschreibt zutreffend eine der Hauptursachen steigender GKV-Ausgaben:
die stark steigenden Arzneimittelkosten.

Unbestreitbar haben neue, häufig sehr teure Arzneimittel einen wesentlichen Anteil an diesem
Ausgabenwachstum.

2. Den Autoren des Gesetzentwurfes erscheinen sowohl die Preise neuer Arzneimittel als auch die
Häufigkeit ihrer Verordnung als unangemessen hoch.
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3. Als Urheber des Doppelproblems machen die Autoren die Arzneimittelhersteller aus. Erstens
missbrauchen diese sozusagen ihre Freiheit bei der Preisfestsetzung für neue Arzneimittel; zweitens, 
so meinen die Autoren, besitzen die Arzneimittelhersteller die Macht, ärztliche Verordnungen im Sinne 
ihrer eigenen ökonomischen Interessen zu steuern.

4. Eine zentrale Rolle bei dieser "Verordnungssteuerung" spielen nach Überzeugung der Autoren die auf 
einzelne Vertragsärzte bezogenen Verordnungsdaten, über die die Hersteller verfügen können. Sie 
bringen diese arztbezogenen Verordnungsdaten auch in einen Sinnzusammenhang mit der
Entlohnung von Pharmaberatern, die sich ihrer Meinung zufolge nach der Zahl von Verordnungen
bemisst.

Dabei werden die angedeuteten Zusammenhänge zwischen der Verfügbarkeit arztbezogener Daten 
und dem vermeintlichen Entlohnungssystem von Pharmaberatern allerdings in keiner Weise expliziert; 
nicht expliziert wird auch, wieso beides die vermeintliche Verordnungssteuerung durch
Pharmahersteller bewirken kann.

Die geplanten Maßnahmen

5. Zwei der im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen gegen eine übermäßige Kostenbelastung 
sind die vorgesehene Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln zur Ermittlung angemessener
Erstattungspreise sowie die Verordnung mit Zweitmeinung.

6. Die dritte vorgeschlagene Maßnahme, ein Verbot arztbezogener Verordnungsdaten, soll bewirken, 
dass die Funktion der Pharmaberater wieder auf die Absicht des AMG zurückgeführt wird, nämlich
Ärzte fachlich zu informieren.

Die kritische Würdigung der Maßnahmen

7. Die Autoren des Gesetzentwurfs gehen gerade in ihren Überlegungen zum Verbot arztbezogener 
Verordnungsdaten von einer Reihe von Fehleinschätzungen aus. Sollte dieses Verbot tatsächlich in 
Kraft treten, so würde es sich nämlich in doppelter Weise negativ, das heißt steigernd auf die 
Ausgabenbelastung der GKV für Arzneimittel auswirken:

- erstens würde es die Intensität des Wettbewerbs zwischen den Arzneimittelherstellern
wesentlich vermindern;

- zweitens könnten Tausende von Vertragsärzten der GKV von den Arzneimittelherstellern nicht 
mehr gezielt informiert und entsprechend ihrem Informationsbedürfnis beraten werden - was zu 
steigenden Kosten führt;

- drittens würden diese Vertragsärzte der GKV ihr wirksamstes Instrument zur laufenden
Kontrolle der von ihnen verursachten Arzneimittelkosten verlieren.

8. Die erste Fehleinschätzung betrifft die Vermutung der Autoren, Ärzte würden unkontrolliert häufig 
neue teure Arzneimittel einsetzen. Wie schon einfache empirische Untersuchungen auch des
Wissenschaftlichen Instituts der AOK zeigen können, trifft das Gegenteil zu: Selbst in den klassischen 
Hausarzt-Indikationen mit hohem Patientenaufkommen zögern Ärzte sehr lange, ehe sie ein neues 
Arzneimittel bei  mehr als einem, zwei oder drei Patienten einsetzen. Anders wäre ja auch der von den 
Gesetzesautoren zitierte Verordnungsanteil neuer Arzneimittel von nur 2% gar nicht zu erklären. 
Die große Kostenbelastung durch neue Arzneimittel mag ein Problem hoher Preise für solche Mittel 
sein – ein Problem des unkontrollierten Umgangs damit ist es sicherlich nicht.

Daher besteht die Gefahr, dass die Zusatzkosten einer „Verordnung mit Zweitmeinung“ 
schwerer wiegen als die dadurch eventuell erzielbare Senkung der Verordnungshäufigkeit.

9. Die zweite Fehleinschätzung der Autoren betrifft die Vorstellung, Pharmahersteller seien in der Lage, 
die Verordnungen der Ärzte im selben Maße zu "steuern" wie die Instanzen der GKV. Schon
angesichts der Tatsache, dass Arzneimittelhersteller gegenüber Ärzten im Gegensatz zu den
Instanzen der GKV keinerlei Sanktionsmacht besitzen, lässt sich die Darstellung der Hersteller als 
ebenbürtige Kontrahenten der GKV-Instanzen nicht aufrecht erhalten, zumal diese Hersteller ja noch 
im Wettbewerb miteinander stehen und im Gegensatz zu den GKV–Instanzen keinen homogenen 
monolithischen Block bilden. 

Man kann daher nur zu dem Schluss kommen: Das falsche Bild der Arzneimittelhersteller als
ebenbürtigem Kontrahenten dient wird vorgeschoben, um eine Beschränkung der Aktivitäten der
Hersteller zu legitimieren – denn es erscheint angesichts dieses Bildes ja plausibel, dass die GKV-
Instanzen mit mehr "Macht" ausgestattet sein müssen.
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10. Die dritte Fehleinschätzung des Gesetzentwurfs betrifft die Aufgabe der Pharmaberater, die ihnen das 
AMG im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Ordnung zuweist.

Der Gesetzesentwurf konstruiert einen Widerspruch zwischen den ökonomischen Interessen der
Arzneimittelhersteller und der als "fachliche Information" im AMG definierten Aufgabe von
Pharmaberatern. Im Alltag einer marktwirtschaftlichen Ordnung vereinbaren sich beide Aspekte völlig 
problemlos:

Pharmaberater eines bestimmten Herstellers informieren fachlich einwandfrei über das jeweils
spezifische Eignungsprofil ihres Arzneimittels; bei den verordnenden Ärzten entsteht durch die
Tätigkeit konkurrierender Hersteller ein pluralistisches Gesamtbild, welches Medikament in welchem 
Fall welche Vorteile bietet.

Wettbewerb setzt Transparenz des Angebotes voraus; diese Transparenz wird fachlich einwandfrei 
durch das freie Spiel der Informationsaktivitäten geschaffen. Wettbewerb spart Kosten, und tatsächlich 
lässt sich nachweisen: 

Offensichtlich verordnen häufiger besuchte Ärzte gerade bei Nicht-Generika sogar noch günstiger als 
wenig besuchte Ärzte, was durch den erhöhten Wettbewerb der Pharmafirmen speziell bezüglich der 
Preiswürdigkeit ihrer Produkte bedingt ist. 

Ärzte, die sich dem freien Spiel der Informationsaktivitäten aussetzen, verordnen kostengünstiger als
solche, die dies nicht tun. Das freie Spiel dieser Aktivitäten nützt der GKV, es schadet ihr keineswegs.

insgesamt Generika
Nicht-

Generika

nein 9,6% 39,26 € 24,05 € 62,32 €

ja 90,4% 36,51 € 23,77 € 54,42 €

7,0% 1,2% 12,7%
Kostenersparnis bei Ärzten, die von Pharmaberatern 

besucht und informiert werden:

Von Pharmaberatern

besucht

Anteil Arztpraxen 

(Allgemeinmediziner,

Praktiker, Internisten)

Kosten pro Verordnung

insgesamt Generika
Nicht-

Generika

0 9,6% 39,26 € 24,05 € 62,32 €

1 bis 4 9,1% 36,57 € 23,37 € 57,42 €

5 und mehr 81,3% 36,51 € 23,80 € 54,22 €

6,9% 2,8% 7,9%

7,0% 1,0% 13,0%

* Quelle: Besuchsdaten von 5 pharmazeutischen Unternehmen, medimed prescriber®

Kostenersparnis bei Ärzten, die von Pharmaberatern 

mindestens 5 mal im Jahr besucht und informiert 

werden:

Kosten pro Verordnung
Anzahl Besuche von 

Pharmaberatern von

 5 pharmazeutischen 

Unternehmen kumuliert

(Gesamtjahr 2005)

Anzahl Arztpraxen 

(Allgemeinmediziner,

Praktiker, Internisten)

Kostenersparnis bei Ärzten, die von Pharmaberatern 

1 bis 4 mal im Jahr besucht und informiert werden:
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11. Die vierte Fehleinschätzung des Gesetzentwurfs betrifft die Vorstellungen über die Entlohnung von
Pharmaberatern.

Tatsächlich ist uns kein einziger Fall bekannt, in dem Pharmaberater direkt nach Maßgabe der 
Verordnungen einzelner Ärzte entlohnt werden. 

Richtig ist, dass die Entlohnung von Pharmaberatern zu einem kleinen Teil leistungsorientierte
Komponenten enthalten kann (typisch: 10-15% der Gesamtentlohnung). Die Maßstäbe für Leistung 
sind dabei sehr heterogen und ändern sich auch ständig bei jedem Hersteller situationsspezifisch. 
Inwiefern sollte eine solche geringfügige partielle Leistungsentlohnung den Anforderungen des AMG 
an Pharmaberater widersprechen ?

Ein Hersteller, der seine Pharmaberater leistungsorientiert entlohnen möchte, braucht dazu zudem in 
keiner Weise arztbezogene Verordnungsdaten. Wer arztbezogene Verordnungsdaten verbietet,
unterdrückt damit nicht das Prinzip leistungsabhängiger Entlohnung.

Schon unter diesem Gesichtspunkt geht ein Verbot arztbezogener Verordnungsdaten fehl.

12. Die fünfte Fehleinschätzung des Gesetzentwurfs betrifft den Nutzen arztbezogener Verordnungsdaten, 
wie er in der Wirklichkeit zum Tragen kommt.

Pharmaberatern hilft eine Übersicht über das Verordnungsprofil eines Arztes, um sich ein Bild zu 
machen, welchen konkreten Informationsbedarf ein Arzt sozusagen "objektiv" hat: Welche Patienten 
stehen im Vordergrund, worauf kommt es dem Arzt bei seiner Therapie offensichtlich an? Sie sind auf 
diese Weise in der Lage, sich gezielt auf ihren Besuch bei einem Arzt vorzubereiten. 

Ärzte schätzen die Ökonomie gezielter Information, die hieraus resultiert; dies ist auch ein wichtiger 
Grund dafür, dass sie an einer Studie wie prescriber teilnehmen.

13. "Gezielte fachliche Informationen" sind für einen großen Teil der Ärzte zu einer wesentlichen
Voraussetzung für eine qualifizierte Beratung durch Pharmaberater geworden. Die
Arzneimittelhersteller kämen im Falle eines allgemeinen Verbotes arztbezogener Verordnungsdaten 
gar nicht umhin, sich die zur gezielten Information der Ärzte erforderlichen Daten auf anderen Wegen 
zu beschaffen.

Solche "Ersatzsysteme" würden den Wettbewerb im Arzneimittelmarkt jedoch verzerren. Denn die
Entwicklung und Pflege der etablierten Systeme liegt heute in der Hand neutraler und unabhängiger 
Institute; dies ermöglicht allen Arzneimittelherstellern deren kostengünstige Nutzung. Ein allgemeines 
Verbot arztbezogener Verordnungsdaten würde diese Strukturen zerschlagen, eigene "Ersatzsysteme" 
aber könnten sich nur die größten Hersteller erlauben; sie würden auf diese Weise einen bedeutenden 
Wettbewerbsvorteil erlangen, was zu einer Verringerung der Arzneimittelanbieter und dauerhaft zu 
höheren Preisen führen würde.

medimed prescriber®: bestmögliche Kontrolle der eigenen Verordnungskosten 

14. Für die medimed-Studie prescriber liefern Ärzte im Rahmen eines bilateralen privatrechtlichen
Vertrags ihre Verordnungsdaten ohne Patientenbezug an medimed. Unabhängig davon, ob sie sich 
mit der Weitergabe dieser Daten an Arzneimittelhersteller einverstanden erklären oder nicht, erhalten 
sie von medimed monatlich wenige Tage nach dem Dateneingang eine differenzierte Analyse ihres 
eigenen Verordnungsverhaltens. Teil dieser Analyse sind unter anderem Zeitreihen und Vergleiche mit 
relevanten Fachkollegen. 

Alle Ärzte können problemlos teilnehmen, denn prescriber ist mit allen Praxis-PC-
Systemen voll kompatibel.

Es gibt in der Bundesrepublik keine bessere Möglichkeit für einen Vertragsarzt, seine eigenen
Arzneimittelkosten zeitnah und effizient - und vor allem ohne Verfälschung durch Substitution der 
Apotheken - zu kontrollieren, als das Feedback im Rahmen der prescriber-Studie.
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Sichtbar wird dies unter anderem durch die Tatsache, dass Ärzte, die an der prescriber-Studie
teilnehmen, weniger Arzneimittelkosten(-zuwachs) verursachen als Ärzte, die nicht teilnehmen.

medimed prescriber®: bestmögliche Kontrolle auch für die KV

15. In einer Situation stark wachsender Arzneimittelkosten und einer immer größeren Notwendigkeit, diese 
Kosten wirksam zu begrenzen, interessieren sich auch zunehmend die Kassenärztlichen
Vereinigungen für eine regelmäßige Nutzung der prescriber-Informationen.

Sie haben verstanden, dass nur diese Studie ihnen Informationen über das tatsächliche
Verordnungsverhalten liefern kann – ihre eigenen Daten aus dem GKV-System zeigen durch
Apotheken abgerechnete Arzneimittelverordnungen und sind daher gegenüber dem tatsächlichen
Verordnungsverhalten schon wesentlich verfälscht. Anders als die GKV-Daten vermag prescriber 
zudem die Gesamtzahl der Patienten – auch derjenigen ohne Arzneimittel-Verordnung – darzustellen.

Die Analyse der prescriber-Daten erfolgt darüber hinaus wesentlich differenzierter, als es die
Institutionen des GKV-Systems leisten können, und im Gegensatz zu den Informationen aus dem 
GKV-System extrem zeitnah.

prescriber ist ein voll und ganz zum Nutzen der GKV funktionierendes Informationssystem
privatwirtschaftlich erhobener Verordnungsdaten.

Es wäre unter allen genannten Gesichtspunkten unverantwortlich, auf der Basis von Fehlein-
schätzungen in ein solches System restriktiv einzugreifen.

Bensheim, 24.10.2006

Bernhard F. Häusler
Geschäftsführung
medimed GmbH

Arzneimittelausgaben der

GKV insgesamt in Mio € 
Quelle: BMG, AOK

2005 25.390

2003* 24.196

prozentuale Veränderung

2005:2003
4,93%

* Als Vergleichsjahr wurde 2003 herangezogen, da 2004 aufgrund des GMG zum 1. Januar 2004 völlig untypisch war.

Arzneimittelausgaben zu Lasten der GKV der an 

prescriber teilnehmenden Arztpraxen
Basis: 6.220 Praxen, die sowohl in 2005 als auch in 2003 die Daten für 

jeweils 12 Monate vollständig geliefert haben

(Durchschnitt pro Praxis in €)

277.398

273.049

1,59%
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Stellungnahme des Gemeinsamen Bundesausschusses

zum GKV-WSG

I. Einführung und generelle Bewertung

Die folgende Stellungnahme konzentriert sich auf die Regelungen des Gesetzentwur-
fes, die sich auf die Struktur und die Aufgabenstellung des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses (G-BA) beziehen. Die im Entwurf vorgesehene Weiterentwicklung der 
Struktur des G-BA stützt sich aber auch auf Änderungen in der Organisationsstruktur 

der Krankenkassenverbände. Der G-BA legt deswegen Wert auf die Feststellung, 
dass die Effizienz seiner Arbeit nicht durch die Verbandsstruktur der Krankenkassen
auf Bundesebene beeinträchtigt worden ist. Die Pluralität in der Besetzung der „Bän-

ke“ nicht nur auf Kassenseite hat sich vielmehr befruchtend auf den Meinungsbil-
dungsprozess insbesondere in den nur mit jeweils fünf Vertretern besetzten Unter-

ausschüssen ausgewirkt. Eine dadurch teilweise bedingte längere Dauer des Verfah-
rens ist durch die Akzeptanz der Entscheidung und deren zügige Umsetzung durch
die Selbstverwaltungen ausgeglichen worden.

Wenn in dem allgemeinen Teil der Begründung des Entwurfes die bestehende Leis-

tungsfähigkeit und Qualität des deutschen Gesundheitswesens besonders heraus-
gestellt wird, so ist dies nicht nur ein Verdienst der Gesetzgebung, sondern in dem 
traditionell selbstverwalteten Gesundheitswesen Deutschlands auch ein Verdienst 

der noch bestehenden Selbstverwaltungen und der gemeinsamen Ausgestaltung
zunehmend stringenterer gesetzlicher Rahmenbedingungen zu einem nach wie vor 

leistungsfähigen Gesundheitswesen, das - wegen der Gewährleistung einer einheitli-
chen allen Versicherten zustehenden medizinischen Versorgung auf hohem Niveau -
einen internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht.

Der G-BA ist als „maßgebliche Rechtssetzungseinrichtung der gemeinsamen 

Selbstverwaltung“ (Begr. zu Art 2 Nr. 14) mit dem GMG 2004 neu gebildet worden. 

Seine Rechtssetzungskompetenz basiert nach der Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichtes auf der Berechtigung seiner Mitglieder, die ihrerseits gesetzlich legitimier-

ten Selbstverwaltungskörperschaften im G-BA rechtswirksam vertreten zu können. 
Diese Legitimation ist besonders ausgeprägt in der vertragsärztlichen/-zahnärztlichen

Versorgung durch gesetzlich geregelte Wahlen zu den Organen der Krankenkassen-
verbände und Kassen(zahn-)ärztlichen Vereinigungen sowie durch die nach den je-
weiligen Satzungen vorzunehmende Wahl der jeweiligen Vertreter dieser Organisati-

onen in den G-BA durch die dafür zuständigen Organe. Für die Krankenhäuser sind 
die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft in den G-BA entsandten Vertreter 

berechtigt, für die DKG Entscheidungen zu treffen. Die rechtliche Legitimation des G-
BA, für die genannten Selbstverwaltungsorganisationen, deren Mitgliedsorganisatio-
nen und deren Mitglieder verbindliche Rechtsnormen beschließen zu können, basiert 
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daher auf der unmittelbaren Repräsentanz der für diese Organisationen handlungs-
berechtigten Personen im G-BA. Der Ausgleich widerstreitender Interessen der 
„Bänke“ unter Mitwirkung der unparteiischen Mitglieder sowie unter Beteili-

gung der von den Patientenorganisationen benannten sachkundigen Personen
ist das Kernelement der Gemeinsamen Selbstverwaltung im G-BA.

Genau dieses Kernelement der Gemeinsamen Selbstverwaltung will aber der
Gesetzentwurf durch die Professionalisierung der „Bänke“ gezielt ausschalten.

Die Begründung zu Art. 2 Nr. 14 des Entwurfes verfolgt ausdrücklich diese Zielset-
zung: Die hauptamtlichen Mitglieder dürfen in dieser Funktion nicht mehr für die sie 
vorschlagenden Organisationen tätig sein, sondern stehen während ihrer Amtszeit 

ausschließlich in Diensten des G-BA. Dadurch soll das sektorübergreifende Ver-
ständnis und der Blick für die Belange des Gesamtsystems geschärft werden. Bei der 

Neubesetzung des Beschlussgremiums soll deswegen ausdrücklich unabhängig von 
einer strikten Repräsentanz der Organisationen das weite Spektrum der im Be-
schlussgremium zu treffenden Entscheidungen zu berücksichtigen sein. Deswegen 

sollen auch sachverständige Personen benannt werden können, die bisher keiner 
der genannten Selbstverwa ltungsorganisationen angehören. Die durch die Haupt-

amtlichkeit bewirkte Loslösung von den Interessenlagen der „Bänke“ soll sachbezo-
genere und weniger interessengeleitete Entscheidungen unterstützen. Erwartet wird 
dadurch ein nicht bezifferbarer aber erheblicher wirtschaftlicher Nutzen, der der GKV 

dadurch entstehen soll, dass Entscheidungen im G-BA effizienter getroffen werden 
können.

Diese Erwartung deckt sich zumindest nicht mit den Auswirkungen bisheriger Bean-
standungen von Entscheidungen des G-BA durch das BMG.
Die rechtliche Konsequenz  dieser gezielten Abkoppelung der Mitgliedschaft im G-

BA von der Interessenlage der „Bänke“ besteht aber darin, dass die Legitimation des 
G-BA als ein von den Selbstverwaltungskörperschaften getragener und mit ihnen 

durch die Besetzung der Bänke jeweils identifizierbarer Ausschuss der gemeinsamen 
Selbstverwaltung verloren geht. Niemand wird ernsthaft diese Neubesetzung zum
Beispiel bei der Entscheidung über Festbetragszuschüsse beim Zahnersatz noch als 

einen für die zahnärztliche Versorgung repräsentativen Ausschuss der Gemeinsa-
men Selbstverwaltung rechtlich qualifizieren können. Vielmehr wird der für die
Selbstverwaltung maßgebende Grundsatz einer Übertragung in der Wahrnehmung 
staatlicher Aufgaben auf die, die es angeht, für den G-BA außer Kraft gesetzt . Der

G-BA in seiner vorgesehenen neuen Zusammensetzung kann seine rechtliche Legi-

timation zur Normsetzung deswegen nicht mehr - vergleichbar der Zuständigkeit des 
Bewertungsausschusses - auf die Selbstverwaltungsstrukturen der Gemeinsamen 

Selbstverwaltung stützen, da er nach der ausdrücklichen Zielsetzung des Entwurfes 
bewusst hiervon abgekoppelt werden soll. 

Die rechtliche Legitimation des G-BA zur verbindlichen Normsetzung lässt sich daher 
nach diesem Gesetzentwurf nur noch aus der dem BMG eingeräumten Verord-

nungskompetenz zur Regelung der inneren Struktur des G-BA, der Rechtsstellung 

der hauptamtlichen und unparteiischen Mitglieder, seiner vorbereitenden Gremien 
und seiner Geschäftsführung ableiten. Damit wäre diese Legitimation aber zukünftig 
unmittelbar und nicht mehr nur mittelbar vom Staat abgeleitet. Das BMG könnte 

diese für eine Rechtssetzungskompetenz notwendige Organisationsstruktur auch

ohne Mitwirkung für die Gesetzgebung zuständiger Organe treffen, da die Verord-
nung nach dem Entwurf nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
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Die Begründung zu Art 2 Nr. 14 weist darauf hin, dass nach Maßgabe dieser Rechts-

verordnung in der Gremienarbeit des G-BA der sachgerechte Interessenausgleich 
der gemeinsamen Selbstverwaltung gewährleistet und die Expertise der Selbstver-

waltungsinstitutionen genutzt werden soll. Wie dies gewährleistet werden kann und 
wie insbesondere die vielfältigen neu entstehenden Schnittstellenprobleme im G-BA
gelöst werden sollen, bleibt unbeantwortet. Der Gesetzesentwurf stürzt den Gemein-
samen Bundesausschuss somit in eine rechtliche Legitimationskrise, die weit rei-

chende Konsequenzen auf die Rechtssicherheit künftiger Normsetzungen durch

Richtlinien des G-BA haben kann. 

Die bisherige Arbeit des erst zum 1.1.2004 neu errichteten Gemeinsamen Bundes-

ausschusses rechtfertigt das ihm jetzt von der Bundesregierung offenkundig entge-
genbrachte Misstrauen an der Effizienz und Sachbezogenheit seiner Tätigkeit nicht. 

Der G-BA hat sämtliche ihm mit Fristsetzung auferlegten Richtlinienbeschlüsse nicht 
nur fristgerecht gefasst; sie sind auch in der Folgezeit regelmäßig überprüft und er-
forderlichenfalls angepasst worden. Ihre breite Akzeptanz, trotz damit verbundener

Leistungseinschränkungen, belegt dies. Der G-BA hat mit einer monatlichen Sit-
zungsterminierung und einer vergleichbar hohen Sitzungsfrequenz seiner Unteraus-

schüsse ein hohes Maß an Effizienz und durch die Veröffentlichung der tragenden
Gründe aller Entscheidungen im Internet, der Herausgabe seiner Newsletter und ei-
ner nach jeder G-BA-Sitzung stattfindenden Pressekonferenz in Berlin eine breite 

Transparenz seiner Entscheidungen erreicht. Für seine inhaltliche Arbeit zur evi-
denzbasierten Medizin ist er mit der Salomon Neuman Medaille der Deutschen Ge-

sellschaft für Sozialmedizin und Prävention ausgezeichnet worden. Die beiden Ge-
schäftsberichte des G-BA legen Zeugnis für diese erfolgreiche Arbeit des G-BA ab.
Allerdings sind nach Auffassung des G-BA selbst, Korrekturen an den vom Gesetz-

geber im GMG geschaffenen Rechtsgrundlagen seiner Arbeit erforderlich, um daraus 
entstandene Behinderungen in der Effizienz seiner Arbeit zu beseitigen. Dies betrifft 

insbesondere die sektorenbezogene Zersplitterung der Rechtsgrundlagen zur Quali-
tätssicherung und die sich wechselseitig lähmenden getrennten Verfahren zur Me-
thodenbewertung. In diesem Zusammenhang ist durch eine stärker sektorübergrei-

fende gesetzliche Ausrichtung seiner Arbeit auch eine Straffung der bislang sechs 
gesetzlich geschaffenen Beschlussgremien und der ebenfa lls durch Gesetz festge-

legten Zahl der Mitglieder anzustreben. In seiner Stellungnahme zu den Einzelvor-
schriften sind entsprechende Vorschläge enthalten.

II. Stellungnahme zu spezifischen Regelungen
und einzelnen Paragrafen

Nachfolgend wird nur auf wesentliche Änderungsvorschläge des G-BA eingegangen. 

Weitere konkrete Vorschläge zum GKV-WSG für Änderungen redaktioneller Art oder 
zur Klarstellung finden sich in Teil III.

§ 34 SGB V (Übersicht der nicht verschreibungspflichtigen, ausnahmsweise 

verordnungsfähigen Arzneimittel (OTC))
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Zu diesem Paragrafen ergibt sich aufgrund eines aktuellen Urteils des EuGH drin-

gender Änderungsbedarf. So stellt die OTC-Übersicht nach Auffassung des EuGH 
eine Positiv-Liste dar und muss der EU-Transparenz-Richtlinie genügen (EuGH-

Urteil vom 26. Oktober 2006). Die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen wider-
sprechen einem Antragsverfahren, bei dem eine Frist von 90 Tagen vorgeschrieben

ist. Die gesetzlichen Regelungen sind auf die EU-Transparenzrichtlinie auszurichten.

§ 91 SGB V (Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschusses)

Es wird zunächst auf die grundsätzliche Kritik zur Umstrukturierung des G-BA in der 
Einleitung Bezug genommen. Zusätzlich wird zu den praktischen Auswirkungen der 

vorgeschlagenen Neuregelung auf die Arbeitsfähigkeit des G-BA wie folgt Stellung 
genommen:

1) Der Status „hauptamtlich auf Zeit (maximal zwei Amtsperioden) zum G-BA
abgeordnet“ zwingt diese „Mitglieder“ in einen diametralen und nicht lösbaren

Gegensatz gleichzeitig als weisungsunabhängige Entscheidungsträger und 

entsandte Interessenvertreter zu fungieren. 

2) Die Verhauptamtlichung der entscheidungsbefugten Mitglieder im G-BA führt 
zu erheblichen Schnittstellenproblemen, bei der die Umsetzung der Ent-

scheidungen des G-BA durch die Selbstverwaltungspartner zukünftig nicht 
mehr gewährleistet sein wird. Die Akzeptanz der gegenwärtigen Entscheidun-
gen des G-BA bei den Selbstverwaltungspartnern, wird nur durch einen Inte-

ressenausgleich unter den vertretungsberechtigten Selbstverwaltungspartner

im G-BA erreicht. Die Einführung hauptamtlicher Mitglieder macht diesen Inte-

ressenausgleich unmöglich bzw. führt bei einem eventuell durch die Rechts-
verordnung angestrebten Interessensausgleich in den Unterausschüssen zu 
erheblichen Verzögerungen, die angeblich durch die Hauptamtlichkeit gerade 

beseitigt werden sollten.

3) Mit der Hauptamtlichkeit der entscheidungsbefugten Mitglieder wird keine
Professionalisierung erreicht. Angesichts der Vielzahl der zu entscheiden-

den Themen ist zu befürchten, dass die Konzentration der Entscheidungsbe-

fugnis auf wenige Personen (ohne Vertretungsmöglichkeit) gerade nicht mehr 
die Sachkunde und „Professionalität“ in der erforderlichen Tiefe ermöglicht. 

Die beabsichtigte Loslösung von den Interessenslagen der Bänke wird gerade 
keine sachbezogeneren Entscheidungen bewirken. 

4) Sollte der notwendige Interessenausgleich zukünftig in den vorbereitenden 
Gremien der Unterausschüsse durch die Rechtsverordnung geregelt werden,

verlangsamen sich die Entscheidungsabläufe. Zwangsläufig zu erwartende
Verzögerungen bei persistenten Interessengegensätzen zum Abschluss der 

Beratungen in den Unterausschüssen könnten somit auch zielgerichtet als 

Strategie für eine „Zulassung ohne Entscheidung“ genutzt werden. Im WSG ist 
ausdrücklich eine Regelung vorgesehen, nach der ärztliche Untersuchungs-

und Behandlungsmethoden allein wegen einer nicht fristgerechten Entschei-
dung als Leistung der GKV erbracht werden dürfen.
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5) Die in der Gesetzesreform angedachte „Verwaltung“ der hauptamtlichen Mit-

glieder durch die Geschäftsstelle, lässt erwarten, dass ein direkter Durchgriff 
auf die Mitarbeiter der Geschäftsstelle möglich und möglicherweise im Sinne 

eines effizienten Ressourceneinsatzes sogar beabsichtigt ist. Eine Einfluss-
nahme der hauptamtlichen Mitglieder in die von der Geschäftsstelle begleite-
ten Verfahren gefährdet die Neutralität der Geschäftsführung, die für die 

Einhaltung ordnungsgemäßer Verfahren ohne Beeinflussung durch die jewei-
ligen Interessenlagen der Bänke verantwortlich ist. Die Auswirkungen eines in-

teressengeleitet durchgeführten Bewertungsverfahrens hätten Rechtsunsi-
cherheiten und Akzeptanzprobleme in der Umsetzung zur Folge. 

6) Begrüßenswert ist der Ansatz einer stärker sektorenübergreifend angeleg-
ten Betrachtungsweise bei den Entscheidungen des G-BA, der insgesamt 

ein sektorenübergreifendes Verständnis und den Blick für das Gesamtsystem
schärfen soll. Allerdings sind diesem Ansatz von vornherein auch Grenzen 
gesetzt durch die im WSG unverändert beibehaltenen unterschiedlichen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen des Erlaubnisvorbehalts im ambulanten 
und dem Verbotsvorbehalt im stationären Sektor bei der Methodenbe-

wertung. Zielführend und umsetzbar ist die sektorenübergreifende Betrach-

tungsweise in den zu treffenden Entscheidungen zur Qualitätssicherung. Dies
gilt prinzipiell ebenso für Regelungen zur Arzneimittelversorgung, wenn sie 

auch zu einer Gültigkeit der Arzneimittelrichtlinie im stationären Sektor führen 
würde, was aber der Gesetzesentwurf nicht hergibt.

7) Zielführend in diesem Kontext ist auch die Zusammenführung und Verklei-
nerung der bisher nebeneinander bestehenden sechs Entscheidungs-

gremien zu einem Beschlussgremium. Allerdings muss auch zukünftig ge-
währleistet sein, dass sektorspezifische Belange auch in einer anderen Be-

setzung oder durch andere Stimmverhältnisse entschieden werden können, 
wenn andere Versorgungsbereiche überhaupt nicht betroffen sind. Eine Re-
duzierung der Zahl der Mitglieder hängt davon ab, wie die Vertretung der 

Krankenkassenverbände ausgestaltet und die Repräsentation von Patienten-
vertretern gewährleistet wird.

Abschließend ist festzustellen, dass der Vorwurf gegenüber dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss hinsichtlich einer behaupteten Ineffizienz und Unprofessionalität 

sich insbesondere im internationalen Vergleich zur Verfahrensdauer einzelner Ent-
scheidungen als gänzlich unbegründet erweist. Er ist in seiner Arbeitsweise und für 

eine Umsetzung in der Praxis auf die Akzeptanz der Leistungserbringer und Kran-
kenkassen angewiesen und kann sich, um seinem gesetzlichen Auftrag gerecht zu
werden, nur auf von der Selbstverwaltung getragene Entscheidungen stützen (der G-

BA ist und will keine bloße „Richtlinien-Polizei“ sein). Der Gesetzesentwurf konterka-
riert mit der vorgesehenen Professionalisierung die eigene Zielsetzung von Effizienz

und Transparenz der Arbeit des G-BA (Die Unterausschüsse werden faktisch zu Be-
schlussgremien; das Beschlussgremium zu einer Öffentlichkeitsveranstaltung mutie-
ren).

Der G-BA appelliert an den Gesetzgeber, die nachgewiesene Funktionsfähig-

keit des Systems durch die Einsetzung von hauptamtlichen Mitgliedern nicht 
zu gefährden.
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§ 92 Abs. 2 SGB V (Preisvergleichsliste)

Im GKV-WSG sind keine Änderungen zum gesetzlichen Auftrag an den G-BA hin-
sichtlich der Erstellung einer Preisvergleichsliste vorgesehen. Um diesem Auftrag
auch vor dem Hintergrund der inzwischen geänderten Rahmenbedingungen der Re-

gelungen zur Arzneimittelverordnung nachkommen zu können, ist jedoch eine Ände-
rung wie in der Anlage vorgeschlagen, notwendig. Angesichts der Regelungsvielfalt

der Richtlinien des G-BA zur Arzneimittelversorgung bedarf es einer systematisierten
und jeweils aktuellen Information der verordnenden Ärzte über die jeweils für ihn ak-
tuell geltenden Verordnungsbedingungen in einer EDV-gestützten Preisvergleichslis-

te

§ 135 Abs. 1 SGB V (Bewertung von Untersuchungs-

und Behandlungsmethoden)

Es bedarf einer Anpassung von § 135 Abs. 1 S. 1 SGB V an den Beschluss des 
BVerfG vom 6. Dezember 2005.

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 haben
Patienten und Patientinnen mit lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Er-
krankungen für deren Behandlung eine allgemein anerkannte, dem medizinischen 

Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht einen verfassungs-

rechtlichen Anspruch auf Behandlungsmethoden, die „eine nicht ganz entfernt lie-
gende Aussicht auf eine spürbar positive Einwirkung“ haben. §135 Abs. 1 Satz 1

SGB V ist mit diesem Leitsatz unvereinbar, weil das darin ausgesprochene Verbot für 
die Erbringung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden auch die vom
BVerfG benannte Fallkonstellation erfasst. 

Hinzu kommt, dass die Sozialgerichte den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss
sehr unterschiedlich interpretieren und sich so ein unterschiedliches Leistungsge-

schehen außerhalb des Gesetzes entwickelt, welches mit großen Rechtsunsicher-

heiten für Patientinnen und Patienten sowie für Ärztinnen und Ärzte verbunden ist. 
Wann eine Erkrankung als „regelmäßig tödlich“ einzuschätzen ist und ob die bloße 

Existenz einer Standardbehandlung auch dann genügt, wenn sie konkret nicht ein-
setzbar ist oder bereits fruchtlos angewandt wurde, sind dringend klärungsbedürftige
Fragen, weil hievon die Erstattungsfähigkeit von teuren und zugleich fragwürdigen
Behandlungsmethoden in großem Umfang (insbesondere bei allen nicht heilbaren 

Krebserkrankungen) abhängt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gerichte im einstweiligen Rechtsschutzverfah-
ren faktisch gezwungen sind, die Erfolgsaussicht der Behandlung praktisch ungeprüft 

zu lassen, weil auch eine entfernt liegende Möglichkeit, den Rechtsstreit in der
Hauptsache zu gewinnen, angesichts der absehbaren dramatischen Konsequenz
einer Versagung der Behandlung zu einer Entscheidung für die Patientin oder den 

Patienten zwingt. Aufgrund der Praxis der Krankenkassen, gegen Erben keine Forde-
rungen zu erheben, ändert selbst die Feststellung der offenkundigen Aussichtslosig-

keit der Behandlung im Hauptsacheverfahren nichts mehr an der Kostenübernahme.
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Zusammenfassend bedarf es einer Öffnung des Verbotes für neue Untersuchungs-

und Behandlungsmethoden in §135 Abs. 1 Satz 1 SGB V, um dem Leitsatz des 
Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses vom 6. Dezember 2005 gerecht zu werden. 

Es ist zu befürchten, dass ohne eine gesetzliche Regelung fragwürdige und mitunter 
gefährliche Methoden unter Ausnutzung der verzweifelten Situation von todkranken 
Patientinnen und Patienten zahlreich und kostenaufwändig von den Krankenkassen 

zu erstatten sein werden. Um einen solchen Missbrauch auszuschließen muss die 
Regelung Verfahren zur Genehmigung etablieren, eine Konkretisierung des Leitsat-

zes des BVerfG vorsehen und die Chance nutzen, die Erbringung der bisher zweife l-
haften Methoden mit hoher Qualität an Zentren und von Spezialisten mit einem Er-
kenntnisgewinn über die Methode zu verknüpfen.

§ 137 Abs. 1 Satz 2 SGB V (Richtlinien und Beschlüsse 
zur Qualitätssicherung)

Die Vorschrift erlaubt dem G-BA unter anderem, für Leistungserbringer, die ihre Ver-
pflichtungen zur Qualitätssicherung nicht einhalten, Vergütungsabschläge vorzuse-

hen. Die bisher beschlossenen Qualitätssicherungs-Richtlinien für die vertragsärztli-
che Versorgung sehen heute bereits weitergehende Sanktionen vor. Um dies auch in 
Zukunft zu gewährleisten sollten in § 137 Abs. 1 Satz 2 SGB V neben Vergütungsab-

schlägen weitere zulässige Sanktionen vorgesehen werden. Zumindest sollte deut-
lich werden, dass der G-BA weitere Sanktionen in seinen Richtlinien definieren kann.

§ 137a SGB V (Umsetzung der Qualitätssicherung und 
Darstellung der Qualität)

Der Gesetzesentwurf sieht in §137a SGB V die Beauftragung einer fachlich unab-
hängigen Institution zur Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qua-

lität durch den Gemeinsamen Bundesausschuss vor. Die Ziele der Regelung, näm-
lich die unabhängige Entwicklung von Kriterien zur Qualitätsbestimmung sowie die 

Institutionalisierung der Durchführung von Qualitätssicherung (Exekutive) und nicht 
zuletzt die verbesserte Information der Öffentlichkeit über die Qualität der Gesund-
heitsversorgung in Deutschland werden ausdrücklich begrüßt. Teile des Regelungs-

vorschlages können aber in der Umsetzung der Regelung zu gravierenden Proble-
men führen.

Zu den Bedenken im Einzelnen:

1. Sicherung der fachlichen Unabhängigkeit

Die fachliche Unabhängigkeit der Institution ist als wesentliche Grundbedin-
gung einer sachgerechten Aufgabenwahrnehmung anzusehen. 

a) Zu ihrer Sicherung muss bereits im Gesetz klargestellt werden, dass das 
Beteiligungsrecht nach Abs. 3 nicht zur Einflussnahme ausgenutzt wird, 

die die Unabhängigkeit der Institution in Frage stellen würde. Dies würde 
eine sachgerechte Aufgabenausübung behindern und das Ansehen die-
ser Institution bei der Bevölkerung sowie den Leistungserbringern stark 
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schädigen. Es erscheint deshalb geboten, die „Beteiligung“ als bloßes 

Recht zur Stellungnahme zu formulieren, ähnlich wie in § 139a Abs. 5
SGB V für das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen (IQWiG).

b) Etwaige Interessenkonflikte sind von allen Beschäftigten der Institution 

sowie beauftragten externen Sachverständigen - ähnlich wie in §139a
Abs. 6 und § 139b Abs. 3 S. 2 SGB V bestimmt - offen zu legen. Die Ü-

bernahme weiterer Aufträge sollte nur in Abstimmung mit dem G-BA
möglich sein.

c) Des Weiteren ist die beauftragte Institution zu verpflichten, ihre Arbeits-
weise in Verfahrensbestimmungen niederzulegen und zu veröffentlichen.

Gerade die Diskussion um das Methodenpapier des IQWiG zeigt, dass 
nur über eine maximale Transparenz das für seine Akzeptanz erforderli-
che Vertrauen in Wissenschaftlichkeit, Unabhängigkeit und Objektivität 

erreicht werden kann. 

2. Klärungsbedürftige Abgrenzung zu den Aufgaben des Gemeinsa-
men Bundesausschusses

Die gesetzliche Zuteilung der Aufgaben zwischen Gemeinsamen Bundesaus-

schuss und der Institution nach § 137a SGB V ist klärungsbedürftig. 

Allen voran ist Abs. 2 zu nennen, der mit seiner Verpflichtung zur Beauftra-

gung den Eindruck erwecken könnte, der Gemeinsame Bundesausschuss 
müsse einen „Generalauftrag“ mit den in den Nr. 1 bis 4 genannten Inhalten 

der Institution geben, ohne auch nur Versorgungsbereiche spezifizieren zu 
dürfen, in denen etwa Indikatoren und Instrumente der Qualitätssicherung zu 
entwickeln sind. Darauf deutet nicht nur die Pflicht zur Beauftragung hin („die 

Institution ist zu beauftragen …“), sondern auch die Wörter „in allen Versor-
gungsbereichen“ in Nr. 1 der Aufzählung. Aus dem Gesetzesauftrag an den G-

BA in § 137 SGB V muss jedoch abgeleitet werden, dass der G-BA der Institu-
tion konkrete Aufträge zur Umsetzung von ihm beschlossener Richtlinien zu 
erteilen hat.

Darüber hinaus befindet sich im Gesetzesentwurf unter Nr. 106b (zu §135a

Abs. 2 SGB V) ein Änderungsvorschlag, wonach sämtliche Leistungserbringer
verpflichtet sind, sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Quali-
tätssicherung „unter Beachtung der Anforderungen nach § 137a Abs. 2 Nr. 1

und 2 SGB V“ zu beteiligen. Dies kann dahingehend missverstanden werden, 
dass die von der Institution entwickelten Anforderungen unmittelbare Verbind-

lichkeit für die Leistungserbringer haben. Damit würde dem privaten Institut ei-
ne Normsetzungsbefugnis zukommen, die nur vom G-BA und seiner Richtli-
nienkompetenz ausgeübt werden kann. Insoweit hat daher vergleichbar der 

Rechtsbeziehungen zwischen G-BA und IQWiG  die Institution nach §137a
SGB V die Aufgabe, Indikatoren, Instrumente sowie notwendige Dokumentati-

ons-Vorschläge zu erarbeiten, die jedoch um ihrer Rechtsverbindlichkeit nach 
außen zu begründen, der Aufnahme in die Rechtlinien des G-BA nach § 137
bedürfen.
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3. Steuerrechtliche Problematik

Es ist darauf hinzuweisen, dass mit einer Beauftragung einer Institution nach 
§ 137a SGB V Umsatzsteuern zu zahlen sind, welche sich bei einem ge-
schätzten Haushalt der Institution von rund 10 Mio./Jahr auf zukünftig 1,9 Mio.

beziffern würde. 

§ 137c SGB V (Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im 
Krankenhaus)

Die unterschiedliche Regelung des Verfahrens und der Rechtsfolgen einer Metho-
denbewertung für die ambulante Versorgung in § 135 Abs. 1 und für die stationäre 

Behandlung in § 137c führen bei ambulant erbringbaren, wegen nicht nachgewiese-
nen therapeutischen Nutzens aber ausgeschlossenen Methoden dazu, dass sie sta-

tionär weiterhin erbracht werden können. Den Versicherten ist nicht klar zu machen, 
warum sie sich bei einer ihnen ambulant angebotenen Leistung in eine kostenauf-
wendigere stationäre Behandlung begeben müssen, um diese Leistung zu Lasten 

der Krankenkasse zu bekommen. Dies erschwert die sachgerechte Handhabung der 
Methodenbewertung und daraus für den Leistungskatalog der GKV zu ziehender 

Konsequenzen.

§ 299 und § 136 Abs. 2 SGB V (Datenerhebung, -verarbeitung und 

-nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung)

§ 299 Abs. 1 Satz 1 SGB V

1. Die Vorschrift bezieht sich nur auf die Qualitätssicherung nach §135a Abs. 2

SGB V. Angesichts der Probleme mit der Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse wäre 
es indes dringend geboten, die Qualitätssicherung nach § 136 Abs. 2 SGB V in glei-
cher Weise zu regeln. Dies sollte am besten durch eine Anpassung des §136
Abs. 2 SGB V und die Einbeziehung dieser Vorschrift in § 299 SGB V geschehen.

Unterbleibt dies, ergibt sich zum einen aus einem Umkehrschluss aus § 299 SGB V,
dass § 136 Abs. 2 SGB V keine „Vollerhebung“ von Daten gestattet. Indessen geht 

das BMG davon aus, dass die Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse eine „Vollerhe-
bung“ vorsieht. Zum anderen fehlt es für den Bereich des § 136 Abs. 2 SGB V wei-
terhin an einer eindeutigen - dem Muster des §299 Abs. 1 Satz 3 SGB V entspre-

chenden - Ermächtigungsgrundlage für die Gestaltung der Datenflüsse. § 285 Abs. 1
Nr. 6 und § 298 SGB V reichen nach Ansicht des BMG insoweit nicht aus. 

2. Die Vorschrift bezieht sich nur auf Sozialdaten i.S.v. §67 Abs. 1 Satz 1 SGB X

und damit nur auf Daten, die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle erhoben, ver-

arbeitet oder genutzt werden. Für andere personenbezogene Daten verbleibt es bei 
den lückenhaften Ermächtigungsgrundlagen des BDSG und der Datenschutzgesetze

der Bundesländer. 
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So bietet § 299 Abs. 1 Satz 1 SGB V z. B. keine Ermächtigungsgrundlage für §11

Abs. 3 der Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse, jedenfalls wenn sich diese Norm 
nicht auf patientenanonyme Daten bezieht. Nach dieser Vorschrift ist eine Dialyse-

Einrichtung im Rahmen eines Rückmeldesystems zur Selbstkontrolle (Benchmar-
king) dazu verpflichtet, bestimmte Behandlungsergebnisse patientenanonym an ei-
nen selbst gewählten Berichtersteller zu übermitteln. Da diese Daten von dem Be-

richtersteller und damit nicht von einer in §35 SGB I genannten Stelle verarbeitet 
oder genutzt werden sollen, handelt es sich insoweit nicht um Sozialdaten der Dialy-

se-Einrichtung im Sinne von § 67 Abs. 1 Satz 1 SGB X.

Sinnvoller ist es daher, den Terminus „Sozialdaten“ durch „personenbezogene Da-

ten“ zu ersetzen.

3. Die Vorschrift bezieht sich nur auf Daten von Versicherten. Da im Rahmen von 

Qualitätssicherungs-Maßnahmen mitunter auch personenbezogene Daten von Leis-
tungserbringern erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, sollte die Vorschrift auch 

auf diese Daten erstreckt werden. Falls der Terminus „Sozialdaten“ durch „personen-
bezogene Daten“ ersetzt wird, muss im Hinblick auf die Leistungserbringer ergänzt 

werden, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse personenbezogenen Daten
gleichstehen.

§ 299 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 SGB V

Die Vorschrift verlangt eine Datenauswertung durch eine unabhängige Stelle. Es ist 

nicht auszuschließen, dass auch die Bewertung der Daten und die Entscheidung ü-

ber Konsequenzen aus den Datenauswertungen durch die unabhängige Stelle erfo l-
gen soll. Dafür spricht auch § 299 Abs. 1 Satz 4 SGB V.

Die Bewertungsaufgabe ist in einigen Qualitätssicherungs-Richtlinien des G-BA Qua-
litätssicherungs-Kommissionen übertragen, die paritätisch mit Vertretern der Träger-

verbände des G-BA besetzt sind, also nicht unabhängig sind (§ 3 Qualitätsprüfungs-
RL vertragsärztliche Versorgung, § 7 Qualitätssicherungs-RL Dialyse, in Bezug auf 

Daten von Leistungserbringern: § 7 Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche 
Versorgung). Falls dies in Zukunft weiterhin zulässig sein soll, müsste dies im Gesetz 
oder zumindest in der Begründung klargestellt und § 299 Abs. 1 Satz 4 SGB V ange-

passt werden. 
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u
n

a
b

h
ä
n

g
ig

e
 I
n

s
ti

tu
ti

o
n

 z
u
r 

-
F

e
s
tl
e

g
u

n
g

 v
o

n
 Q

u
a

lit
ä

ts
in

d
ik

a
to

-
re

n

-
In

s
tr

u
m

e
n
te

n
-

U
m

s
e

tz
u

n
g

 d
e

r 
Q

u
a

lit
ä

ts
s
ic

he
ru

n
g

-
D

a
rs

te
llu

n
g

 d
e

r 
Q

u
a

lit
ä

t

A
b

s
a

tz
2

 N
r.

1
 w

ir
d

 w
ie

 f
o

lg
t 

g
e

ä
n

d
e

rt
:

(2
) 

D
ie

 I
n

s
ti
tu

ti
o

n
 i
s
t 

in
s
b

e
s
o

n
d

e
re

 z
u

 
b

e
a

u
ft

ra
g

e
n

1
.

fü
r 

d
ie

 M
e

s
s
u

n
g

 u
n

d
 D

a
rs

te
ll
u

n
g

 

d
e

r 
V

e
rs

o
rg

u
n

g
s
q

u
a

li
tä

t
in

 a
lle

n
 

V
e

rs
o

rg
u

n
g

sb
e

re
ic

h
e

n
m

ö
g

li
c
h

s
t

s
e

k
to

re
n

ü
b

e
rg

re
if
e

n
d

 a
b

g
e

s
ti
m

m
te

 

In
d

ik
a

to
re

n
 u

n
d

 I
n

s
tr

u
m

e
n

te
 z

u
 

e
n

tw
ic

k
e

ln
,

A
b

s
a

tz
4

 w
ir

d
 w

ie
 f

o
lg

t 
g

e
ä

n
d

e
rt

:
(4

)
F

ü
r 

d
ie

 E
rf

ü
ll
u

n
g

 d
e

r 
A

u
fg

a
b

e
n

 

e
rh

ä
lt
 d

ie
 I

n
s
ti
tu

ti
o

n
 v

o
m

 G
e

-
m

e
in

s
a

m
e

n
 B

u
n

d
e

s
a

u
s
s
c
h

u
s
s
 

e
in

e
 l
e

is
tu

n
g

s
b

e
z
o

g
e

n
e

 V
e

rg
ü
-

tu
n
g

, 
b

e
i d

e
r 

d
ie

 L
e

is
tu

n
g

e
n

 e
t-

D
u

rc
h

 
d

ie
 

S
tr

e
ic

h
u

n
g

 
w

ir
d

 
d

a
s

M
is

s
v
e

rs
tä

n
d

n
is

 
v
e

rm
ie

d
e

n
, 

d
e

r
A

u
ft

ra
g

 
m

ü
s
s
e

 
z
u

g
le

ic
h

 
fü

r 
a

ll
e

V
e

rs
o

rg
u

n
g

s
b

e
re

ic
h

e
 e

rg
e

h
e

n
.

D
ie

 
V

o
rs

c
h

ri
ft

 
s
ic

h
e

rt
, 

d
a

s
s
 

a
u

c
h

w
e

it
e

re
 I

n
s
ti
tu

ti
o

n
e

n
 (

w
ie

 z
.B

. 
L

Q
S

) 

e
in

e
 

a
n

g
e

m
e

s
s
e

n
e

 
u

n
d

 
le

is
tu

n
g

s
-

b
e

z
o

g
e

n
e

 V
e

rg
ü

tu
n

g
 e

rh
a

lt
e

n
.

D
ie

 
m

ö
g

li
c
h

e
 

B
e

a
u

ft
ra

g
u
n

g
 

d
u

rc
h

D
ri

tt
e

 
is

t 
m

it
 

d
e

r 
U

n
a

b
h

ä
n

g
ig

k
e

it



S
te

ll
u

n
g

n
a

h
m

e
 d

e
s

 G
e

m
e

in
s

a
m

e
n

 B
u

n
d

e
s

a
u

s
s

c
h

u
s

s
e

s
 z

u
m

 G
K

V
- 

W
S

G

S
e

it
e

2
5

 v
o
n
 2

8

N
r.

V
o

rs
c
h

ri
ft

im
 S

G
B

 V

R
e

g
e

lu
n

g
s

g
e

g
e

n
s

ta
n

d
V

o
rs

c
h

la
g

(Ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 z

u
m

 G
e
s
e
tz

e
s
te

x
t 
u
n
te

rs
tr

i-
c
h
e
n
 u

n
d
 i
n
 K

u
rs

iv
s
c
h
ri
ft
)

B
e

g
rü

n
d

u
n

g

w
a

ig
e

r 
w

e
ite

re
r 

In
st

itu
tio

n
e

n
, 

d
e
-

re
n

 s
ic

h
 d

ie
 b

e
a

u
ft

ra
g

te
 I

n
st

it
u

ti-
o

n
 z

u
r 

E
rf

ü
llu

n
g

 ih
re

r 
A

u
fg

a
b

e
n

 
b

e
d

ie
n

t,
 g

e
so

n
d

e
rt

 a
u

sg
e

w
ie

se
n

w
e

rd
e

n
.
D

ie
 I

n
st

itu
tio

n
 k

a
n

n
 

a
u

ch
 im

 A
u

ft
ra

g
 a

n
d

e
re

r 
In

st
it
u

ti-
o

n
e

n
 g

e
g

e
n

 K
o

st
e

n
b

e
te

ili
g

u
n

g
 

A
u

fg
a

b
e

n
 n

a
ch

 A
b

s.
 2

 w
a

h
rn

e
h
-

m
e

n
.

N
a
c
h
 A

b
s
.
4
 w

ir
d

 f
o

lg
e

n
d

e
r 

A
b

s
.
5
 a

n
-

g
e
fü

g
t:

(5
)

A
lle

 im
 R

a
h

m
e

n
 d

e
s 

§
1

3
7

a
 b

e
a

u
f-

tr
a

g
te

n
 I

n
st

itu
tio

n
e

n
 u

n
d

 P
e

rs
o

n
e

n
 

h
a

b
e

n
 m

ö
g

lic
h

e
 I

n
te

re
ss

e
n

ko
n

fli
k
-

te
 o

ff
e

n
 z

u
 le

g
e

n
. 

E
in

ze
lh

e
it
e

n
 

kö
n

n
e

n
 im

 A
u

ft
ra

g
 b

e
st

im
m

t 
w

e
r-

d
e

n
. 

D
ie

 z
u

r 
E

n
tw

ic
kl

u
n

g
 v

o
n

 I
n

di
-

ka
to

re
n

 u
n

d
 I

n
st

ru
m

e
n

te
n

 a
n

g
e

-
w

a
n

d
te

n
 M

e
th

o
d

e
n

 s
in

d
 z

u
 b

e
-

sc
h

re
ib

e
n

 u
n

d
 z

u
 v

e
rö

ff
e

n
tli

ch
e

n
.

d
e

r 
In

s
ti
tu

ti
o

n
 n

ic
h

t 
v
e

re
in

b
a

r

D
ie

 E
in

fü
g

u
n

g
 e

rh
ö

h
t 

d
ie

 T
ra

n
s
p

a
-

re
n

z
 

u
n

d
 

s
ic

h
e

rt
 

z
u

g
le

ic
h

 
d

ie
 

U
n
-

a
b

h
ä

n
g

ig
k
e

it
 d

e
r 

In
s
ti
tu

ti
o

n
.

1
7
.

§
2

9
9

E
rm

ä
c

h
ti

g
u

n
g

s
n

o
rm

 z
u

r 
D

a
te

n
e

r-

h
e

b
u

n
g

,
-v

e
ra

rb
e
it
u
n
g
 u

n
d
 -

n
u
tz

u
n
g

fü
r 

Z
w

e
c
k
e

 d
e
r 

Q
u
a
lit

ä
ts

s
ic

h
e
ru

n
g

A
b

s
a

tz
1

 w
ir

d
 w

ie
 f
o

lg
t 
g

e
ä
n
d
e
rt

:

(1
) 

W
e

rd
e

n
 f
ü

r 
Z

w
e

c
k
e

 d
e

r 
Q

u
a

lit
ä

ts
s
i-

c
h
e

ru
n
g
 n

a
c
h
 §

1
3

5
a

 A
b

s
.
2

o
d
e
r 

§
1

3
6

A
b

s.
2

 p
e

rs
o

n
e

n
b

e
zo

g
e

n
e

 D
a

te
n

 v
o

n
 

P
a

tie
n

te
n

 o
d

e
r 

L
e

is
tu

n
g

se
rb

ri
n

g
e

rn
e
rh

o
b
e
n
, 

v
e
ra

rb
e

it
e

t
o
d
e
r

g
e

n
u
tz

t,
 s

o
 

h
a

b
e

n
 d

ie
 R

ic
h

tl
in

ie
n

 u
n

d
 B

e
s
c
h

lü
s
s
e

 
d

e
s

G
e

m
e

in
s
a

m
e

n
 B

u
n

d
e

s
a

u
s
s
c
h

u
s
-

D
ie

 V
o

rs
c
h

ri
ft

 b
e

z
ie

h
t 
s
ic

h
 d

e
rz

e
it
 

n
u

r 
a

u
f 

d
ie

 Q
u

a
lit

ä
ts

s
ic

h
e
ru

n
g
 n

a
c

h
§

1
3

5
a

 A
b

s
.
2
 S

G
B

V
. 
A

n
g

e
s
ic

h
ts

d
e

r 
P

ro
b

le
m

e
 m

it
 d

e
r 

Q
u

a
lit

ä
ts

s
ic

he
-

ru
n
g
s
-R

ic
h

tl
in

ie
 D

ia
ly

s
e

 is
t 
e

s
 i
n

d
e

s
 

d
ri
n

g
e

n
d

 g
e

b
o

te
n

, 
d

ie
 Q

u
a

lit
ä

ts
s
i-

ch
e

ru
n
g
 n

a
c
h
 §

1
3

6
 A

b
s
.
2

 S
G

B
V

 i
n

 
g

le
ic

h
e

r 
W

e
is

e
 z

u
 r

e
g

e
ln

(s
ie

h
e

d
a
-



S
te

ll
u

n
g

n
a

h
m

e
 d

e
s

 G
e

m
e

in
s

a
m

e
n

 B
u

n
d

e
s

a
u

s
s

c
h

u
s

s
e

s
 z

u
m

 G
K

V
- 

W
S

G

S
e

it
e

2
6

 v
o
n
 2

8

N
r.

V
o

rs
c
h

ri
ft

im
 S

G
B

 V

R
e

g
e

lu
n

g
s

g
e

g
e

n
s

ta
n

d
V

o
rs

c
h

la
g

(Ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 z

u
m

 G
e
s
e
tz

e
s
te

x
t 
u
n
te

rs
tr

i-
c
h
e
n
 u

n
d
 i
n
 K

u
rs

iv
s
c
h
ri
ft
)

B
e

g
rü

n
d

u
n

g

s
e

s
 n

a
c
h

 §
1

3
6

 A
b

s.
2

 S
a

tz
2

 u
n

d
§

1
3

7
 A

b
s
.
1

 S
a

tz
1
 u

n
d
 A

b
s
a

tz
3

.s
o
w

ie
 d

ie
 V

e
re

in
b

a
ru

n
g
e
n
 n

a
c
h
 

§
1

3
7

d
 s

ic
h

e
rz

u
s
te

lle
n

, 
d

a
s
s
…

.

"…
.B

e
tr

ie
b

s-
 u

n
d

 G
e

sc
h

ä
ft

sg
e

h
e

im
n

is
-

se
 s

te
h

e
n

 P
e

rs
o

n
e

n
 b

e
zo

g
e

n
e

n
 D

a
te

n
g

le
ic

h
.

A
b

w
e

ic
h

e
n

d
 v

o
n

 S
a

tz
1
 N

r.
1

k
ö

n
n

e
n

 d
ie

 R
ic

h
tl
in

ie
n,

 B
e

sc
h

lü
ss

e
u
n
d

V
e

re
in

b
a

ru
n

g
e

n
 a

u
c
h

 e
in

e
 V

o
lle

rh
e
-

b
u

n
g

 d
e

r 
D

a
te

n
 a

lle
r 

b
e

tr
o

ff
e

n
e

n
 P

a
ti
e

n
-

te
n

u
n
d
 L

e
is

tu
n
g
se

rb
ri

n
g
e
r  

v
o
rs

e
h
e
n
, 

s
o

fe
rn

 d
ie

s
e

s
 a

u
s
 g

e
w

ic
h

ti
g

e
n

 m
e

d
iz

i-
n

is
c
h

 f
a

c
h

lic
h

e
n

 o
d

e
r 

g
e

w
ic

h
ti
g

e
n

 m
e
-

th
o
d
is

c
h
e
n
 G

rü
n
d
e
n
, 
w

e
lc

h
e
 a

ls
 B

e
-

s
ta

n
d

te
il 

d
e

r 
R

ic
h

tl
in

ie
n

, 
B

e
sc

h
lü

ss
e

u
n

d
 V

e
re

in
b

a
ru

n
g

e
n

 d
a

rg
e

le
g

t 
w

e
rd

e
n

 
m

ü
s
s
e

n
, 
e

rf
o

rd
e

rl
ic

h
 i
s
t.

 D
ie

 z
u

 e
rh

e
-

b
e

n
d

e
n

 D
a

te
n

 s
o

w
ie

 A
u

sw
a

h
l, 

U
m

fa
n

g
 

u
n

d
V

e
rf

a
h
re

n
d

e
r 

S
ti
c
h

p
ro

b
e

 s
in

d
 i
n

 
d
e
n
 R

ic
h
tl
in

ie
n
 u

n
d
 B

e
s
c
h
lü

s
s
e
n
 s

o
w

ie

z
u

a
u

c
h

u
n
te

r 
§

1
3

6
).

D
ie

 V
o

rs
c
h

ri
ft

 b
e

z
ie

h
t 
s
ic

h
 d

e
rz

e
it
 

n
u
r 

a
u
f 
S

o
z
ia

ld
a

te
n
 i.

S
.v

. 
§

6
7

A
b
s
.
1

 S
a

tz
1

 S
G

B
X

 u
n
d
 d

a
m

it
 n

u
r 

a
u
f 
D

a
te

n
, 
d
ie

 v
o
n
 e

in
e
r 

in
 §

3
5

S
G

B
l 
g

e
n

a
n

n
te

n
 S

te
lle

 e
rh

o
b

e
n

,

v
e

ra
rb

e
it
e

t 
o

d
e

r 
g

e
n

u
tz

t 
w

e
rd

e
n

. 
F

ü
r 

a
n
d
e
re

 p
e
rs

o
n
e
n
b

e
z
o
g
e
n
e
 D

a
te

n
 

v
e
rb

le
ib

t 
e
s
 b

e
i 
d
e
n
 l
ü
c
k
e
n
h
a
ft
e
n
 

E
rm

ä
c
h

ti
g
u
n
g

s
g

ru
n

d
la

g
e

n
 d

e
s
 

B
D

S
G

 u
n

d
 d

e
r 

D
a

te
n

s
c
h

u
tz

g
e

s
e

tz
e

 

d
e
r 

B
u
n
d
e
s
lä

n
d

e
r.

D
a
 i
m

 R
a
h
m

e
n
 v

o
n
 Q

u
a
lit

ä
ts

s
ic

h
e
-

ru
n
g
s
-M

a
ß

n
a

h
m

e
n

 m
it
u

n
te

r 
a

u
c
h

 

p
e

rs
o

n
e

n
b

e
z
o

g
e

n
e

 D
a

te
n

 v
o

n
 L

e
is

-
tu

n
g
s
e
rb

ri
n
g
e
rn

 e
rh

o
b
e
n
, 

v
e
ra

rb
e
it
e
t

o
d

e
r 

g
e

n
u

tz
t 
w

e
rd

e
n

, 
s
o

llt
e

 d
ie

 V
o

r-
s
c
h

ri
ft

 a
u

c
h

 a
u

f 
d

ie
s
e

 D
a

te
n
 e

r-
s
tr

e
c
k
t 
w

e
rd

e
n

.
Im

 H
in

b
lic

k
 a

u
f 

d
ie

 

L
e

is
tu

n
g
s
e
rb

ri
n
g
e
r

is
t 

z
u
 e

rg
ä
n
z
e
n
,

d
a

s
s
 B

e
tr

ie
b

s
- 

u
n
d
 G

e
s
c
h
ä
ft
s
g
e
-

h
e
im

n
is

s
e
 p

e
rs

o
n
e
n
b
e
z
o
g
e
n
e
n
 D

a
-

te
n
 g

le
ic

h
s
te

h
e

n.



S
te

ll
u

n
g

n
a

h
m

e
 d

e
s

 G
e

m
e

in
s

a
m

e
n

 B
u

n
d

e
s

a
u

s
s

c
h

u
s

s
e

s
 z

u
m

 G
K

V
- 

W
S

G

S
e

it
e

2
7

 v
o
n
 2

8

N
r.

V
o

rs
c
h

ri
ft

im
 S

G
B

 V

R
e

g
e

lu
n

g
s

g
e

g
e

n
s

ta
n

d
V

o
rs

c
h

la
g

(Ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 z

u
m

 G
e
s
e
tz

e
s
te

x
t 
u
n
te

rs
tr

i-
c
h
e
n
 u

n
d
 i
n
 K

u
rs

iv
s
c
h
ri
ft
)

B
e

g
rü

n
d

u
n

g

d
e

n
 V

e
re

in
b

a
ru

n
g

e
n

 n
a

c
h

 S
a

tz
1

 f
e

s
t-

z
u
le

g
e

n
 u

n
d

 v
o

n
 d

e
n

 a
n

 d
e

r 
v
e

rt
ra

g
s
-

ä
rz

tl
ic

h
e
n
 V

e
rs

o
rg

u
n
g
 t

e
il
n
e
h
m

e
n
d
e
n

Ä
rz

te
n
 u

n
d
 d

e
n
 ü

b
ri
g
e
n
 L

e
is

tu
n
g

s
-

e
rb

ri
n
g
e
m

 z
u
 e

rh
e
b
e
n
 u

n
d
 z

u
 ü

b
e
rm

it
-

te
ln

.
…

.

A
b

s
a

tz
3

 w
ir

d
 w

ie
 f
o

lg
t 
g

e
ä
n
d
e
rt

:

(3
) 

Z
u
r 

A
u
s
w

e
rt

u
n
g
 d

e
r 

fü
r 

Z
w

e
c
k
e
 d

e
r

Q
u
a
lit

ä
ts

s
ic

h
e

ru
n
g
 n

a
c
h
 §

1
3

5
a

 A
b

s
.
2

o
d
e
r 

§
1

3
6

 A
b

s.
2

 e
rh

o
b

e
n

e
n

 D
a

te
n

 

b
e

s
ti
m

m
e

n
 i
n

 d
e

n
 F

ä
lle

n
 d

e
s
 §

1
3

6
A

b
s
.
2

S
a

tz
2

u
n

d
§

1
3

7
 A

b
s
.
1

 S
a

tz
1

u
n

d
 A

b
s
a

tz
3

 d
e

r 
G

e
m

e
in

s
a

m
e

 B
u
n
-

d
e

s
a

u
s
s
c
h

u
s
s
 u

n
d

 i
m

 F
a

ll 
d

e
s
 §

1
3

7
d

d
ie

 V
e
re

in
b
a
ru

n
g
s
p
a
rt

n
e
r 

e
in

e
 u

n
a

b
-

h
ä
n
g
ig

e
 S

te
lle

. 
D

ie
s
e
 d

a
rf

 A
u
s
w

e
rt

u
n
-

g
e
n
 n

u
r 

fü
r 

Q
u
a
lit

ä
ts

s
ic

h
e
ru

n
g
s
v
e
rf

a
h
-

re
n

 m
it
 z

u
v
o

r 
in

 d
e

n
 R

ic
h

tl
in

ie
n

, 
B

e
-

sc
h

lü
ss

e
n

 o
d
e
r 

V
e
re

in
b
a
ru

n
g
e
n
 f
e
s
tg

e
-

le
g
te

n
 A

u
s
w

e
rt

u
n
g

s
z
ie

le
n
 d

u
rc

h
fü

h
re

n
. 

D
a

te
n

, 
d

ie
 f
ü

r 
Z

w
e

c
k
e

 d
e

r 
Q

u
a

lit
ä

ts
s
i-

c
h
e
ru

n
g
 n

a
c
h
 §

1
3

5
a

 A
b

s
.
2

o
d
e
r 

§
1

3
6

A
b
s.

2
fü

r 
e
in

 Q
u
a
lit

ä
ts

s
ic

h
e
ru

n
g
s
v
e

r-

fa
h
re

n
 v

e
ra

rb
e
it
e
t 
w

e
rd

e
n
, 
d
ü
rf

e
n
 n

ic
h
t 

m
it
 f
ü

r 
a

n
d

e
re

 Z
w

e
c
k
e

 a
ls

 d
ie

 Q
u

a
lit

ä
ts

-

s
ic

h
e
ru

n
g
 e

rh
o
b
e
n
e
n
 D

a
te

n
b
e
s
tä

n
d
e
n

z
u
s
a
m

m
e
n
g
e
fü

h
rt

o
d
e
r 

a
u

s
g

e
w

e
rt

e
t 

§
2

9
9

 A
b

s
.
1

 S
a

tz
1

 N
r.

2
 u

n
d
 A

b
s
.

3
S

G
B

V
 v

e
rl

a
n

g
e

n
 e

in
e

 D
a

te
n

a
u
s
-

w
e

rt
u

n
g

 d
u

rc
h

 e
in

e
 u

n
a
b
h
ä
n
g

ig
e

S
te

lle
. 
D

ie
 B

e
w

e
rt

u
n
g

s
a

u
fg

a
b

e
 i
s
t 

in
 

e
in

ig
e

n
 Q

u
a

lit
ä
ts

s
ic

h
e
ru

n
g
s
-

R
ic

h
tl
in

ie
n
 Q

u
a
lit

ä
ts

s
ic

h
e

ru
n

g
s
-

K
o
m

m
is

s
io

n
e
n
 ü

b
e
rt

ra
g
e
n
, 
d
ie

 p
a
ri

-

tä
ti
s
c
h

 m
it
 V

e
rt

re
te

rn
 d

e
r 

T
rä

g
e

rv
e

r-
b
ä
n
d
e
 d

e
s
 G

B
A

 b
e

s
e

tz
t 

s
in

d
, 

a
ls

o
 

n
ic

h
t 

u
n
a

b
h

ä
n

g
ig

 s
in

d
. 
F

a
lls

 d
ie

s
 i
n

 

Z
u
k
u
n
ft
 w

e
it
e
rh

in
 z

u
lä

s
s
ig

 s
e

in
 s

o
ll,

 
m

ü
s
s
te

 d
ie

s
 i
m

 G
e
s
e
tz

 o
d
e
r 

z
u
m

in
-

d
e

s
t 
in

 d
e

r 
B

e
g

rü
n

d
u

n
g

 k
la

rg
e

s
te

llt
u
n
d
 §

2
9

9
 A

b
s
.
1

 S
a

tz
4
 S

G
B

V
 a

n
-

g
e
p
a
s
s
t 
w

e
rd

e
n
.



S
te

ll
u

n
g

n
a

h
m

e
 d

e
s

 G
e

m
e

in
s

a
m

e
n

 B
u

n
d

e
s

a
u

s
s

c
h

u
s

s
e

s
 z

u
m

 G
K

V
- 

W
S

G

S
e

it
e

2
8

 v
o
n
 2

8

N
r.

V
o

rs
c
h

ri
ft

im
 S

G
B

 V

R
e

g
e

lu
n

g
s

g
e

g
e

n
s

ta
n

d
V

o
rs

c
h

la
g

(Ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 z

u
m

 G
e
s
e
tz

e
s
te

x
t 
u
n
te

rs
tr

i-
c
h
e
n
 u

n
d
 i
n
 K

u
rs

iv
s
c
h
ri
ft
)

B
e

g
rü

n
d

u
n

g

w
e

rd
e
n
.



bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60  Fax: 030 – 30 87 88 89  E-mail: bund@bpa.de  www.bpa.de 

1

Stellungnahme

des

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. – 
bpa

zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des  
Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung  

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG),  

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD,  
Bundestags-Drucksache 16/3100 

Vorlegt zu den Anhörungen des Ausschusses für Gesundheit  
des Deutschen Bundestages am 6. und 13. November 2006  

Berlin, 1. November 2006 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(10)
1.11.2006



2 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60  Fax: 030 – 30 87 88 89  E-mail: bund@bpa.de  
www.bpa.de 

Einleitung 

Die Koalitionsparteien haben im Koalitionsvertrag eine Reform der 
gesetzlichen Krankenversicherung vereinbart. Nachdem dazu ein 
Eckpunktepapier veröffentlicht wurde (vgl. die bpa Pressemitteilung 
vom 7. Juli 2006), liegt nunmehr der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung (Bundesrats-Drucksache 755/06) vor, der gleich lautend auch 
von den Fraktionen CDU/CSU und SPD in den Bundestag einge-
bracht wurde (Bundestags-Drucksache 16/3100). Zu diesem Gesetz 
bezieht der bpa nachfolgend Stellung.  

Die zum Eckpunktepapier vorgenommene, grundsätzliche positive 
Bewertung erhält der bpa auch nach Prüfung des Gesetzentwurfs 
aufrecht: Der bpa begrüßt, dass eine Reihe von Perspektiven zur 
Verbesserung der Versorgung von Schwerstkranken und pflegebe-
dürftigen Menschen vorgesehen sind, für die er sich im Vorfeld einge-
setzt hat. Gerade angesichts der demographischen Entwicklung und 
der weiter ansteigenden Pflegebedürftigkeit müssen die pflegerischen 
Belange vermehrt vom Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch berücksich-
tigt werden. Aus Sicht des bpa leistet das GKV-WSG dazu einen Bei-
trag, der in die richtige Richtung geht. Durch dieses Gesetz wird die 
notwendige Pflegeabsicherung grundsätzlich gestärkt. Die dringende 
Notwendigkeit einer Reform der Pflegeversicherung bleibt davon un-
berührt.  

Um die insbesondere in der Gesetzesbegründung genannten Ziele für 
diesen Personenkreis tatsächlich zur Entfaltung zu bringen, hält es 
der bpa für zwingend, die Spitzenverbände der Pflegeeinrichtungen 
im Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) qualifiziert zu beteiligen. 

  

Positive Gesamtbe-
wertung –  
Beteiligung der Spit-
zenverbände der 
Pflegeeinrichtungen 
im GBA noch zwin-
gend erforderlich

  

§ 11 SGB V: 
Lösung von Problemen beim Übergang in verschiedene Versor-
gungsformen 
Artikel 1, Nummer 7, S. 13 

  

Grundsätzlich wird die beabsichtigte Lösung von Problemen beim 
Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche begrüßt. Da 
durch diese Regelung insbesondere Pflegebedürftigkeit vermieden 
werden soll (s. Begründung), sollten Pflegeeinrichtungen – insbeson-
dere hinsichtlich der Überleitung aus dem Krankenhaus – durch eine 
gezielte Beauftragung stärker mit einbezogen werden.  

Der bpa verweist darauf, dass die in der Begründung vorgenommene 
Verpflichtung der Leistungserbringer („Die jeweiligen Leistungserbrin-
ger … haben … eine sachgerechte Anschlussversorgung der Versi-
cherten sicherzustellen.“) nicht dazu führen kann, hier den Sicherstel-

 Änderungen werden 
begrüßt; Ergän-
zungsbedarf. 
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lungsauftrag der Krankenkassen gem. § 72 Abs. 1 SGB V in Frage zu 
stellen. Vielmehr sollte der auch in der Begründung enthaltene Hin-
weis, dass „Leistungserbringer und gesetzliche Krankenkassen“ für 
reibungslose Übergänge sorgen sollen, auch im Gesetz selbst ent-
sprechend zum Ausdruck kommen, um die gemeinsame Verantwor-
tung zu verdeutlichen.  

  

§ 20 a – d SGB V: 
Prävention 
Artikel 1, Nummer 12, S. 14 ff.  

  

Der bpa begrüßt, dass der Umfang der betrieblichen Gesundheitsför-
derung, der Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und der 
Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten besondere 
Bedeutung zukommen soll. Der bpa geht aber davon aus, dass diese 
Änderungen nur ein Zwischenschritt sind und dass ein Präventions-
gesetz folgt, das die Prioritäten auf wesentliche Zielgruppen wie chro-
nisch Kranke und Pflegebedürftige setzt. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere die prophylaktischen Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege zu nennen. Hierzu verweist der bpa wir auf seine Stel-
lungnahme zum Präventionsgesetz (http://www.bpa.de/31.html).

 Änderungen wer-
den begrüßt. 

  

§ 33 SGB V: 
Hilfsmittel 
Artikel 1, Nummer 17, S. 19 ff. 
  

  

Derzeit werden Hilfsmittel – insbesondere Rollstühle – für Bewohner 
stationärer Pflegeeinrichtungen nach der Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichtes (BSG) nur noch von der Krankenkasse übernom-
men, wenn sie entweder der medizinischen Behandlung dienen oder 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern. Das BSG hat in 
einer Entscheidung vom 24.07.2004 zu Hilfsmitteln, hier zur Frage der  
Möglichkeit der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, verlangt, 
dass Bewohner noch in der Lage seien müssen, aktiv am gesell-
schaftlichen Leben (in der Einrichtung) teilzunehmen. Könne ein Be-
wohner nur noch passiv reagieren, sei er gleichsam „Objekt der Pfle-
ge“ und habe keinen Anspruch gegen die Krankenkasse. Der Heim-
träger hätte den nur noch der Erleichterung der Grundpflege dienen-
den Rollstuhl dann als eigenes Inventar vorzuhalten, die Finanzierung 
würde erfolgen über die Pflegesätze beziehungsweise die Investiti-
onszuschläge nach dem SGB XI und SGB XII.  Mit der beabsichtigten 
Einfügung des neuen Satzes 2, wonach der Anspruch auf Versorgung 
mit Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich insbesondere nicht davon 
abhängt, in welchem Umfang eine Teilhabe am Leben der Gemein-
schaft noch möglich ist, wird dieses korrigiert. Gerade vor dem Hinter-

 Änderungen werden 
begrüßt. 
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grund der in letzter Zeit zunehmenden Anzahl von  – oft entwürdigen-
den – Rechtsstreitigkeiten, inwieweit Versicherte noch aktiv am Ge-
meinschaftsleben teilnehmen oder nicht, ist diese Änderung ausdrück-
lich zu begrüßen. So hat der bpa in der Vergangenheit wiederholt 
darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Ablehnung der Kosten-
übernahme für Rollstühle bei Demenzkranken schlichtweg unerträg-
lich und diskriminierend ist. 

  

§ 37 Abs. 1 Satz 1 SGB V und § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V: 
Definition Haushalt 
Artikel 1, Nummer 22 a) und b) aa), S. 23 

  

Der bpa begrüßt es sehr, dass hier der Haushaltsbegriff präzisiert 
werden soll. Damit wird für Patienten, die in neuen Wohnformen le-
ben, eine Gleichbehandlung mit Patienten, die in ihrer eigenen Häus-
lichkeit Krankenpflege erhalten, erzielt.  

Kritisch bewertet wird aber das in der Begründung genannte Beispiel 
bei der Versorgung von Patienten in einer Kurzeitpflegeeinrichtung. 
Diese Regelung soll es ermöglichen, nur nicht pflegebedürftige Pati-
enten nach einem Krankenhausaufenthalt in einer Kurzzeitpflegeein-
richtung mit Leistungen gem. § 37 SGB V zu versorgen. Der bpa be-
grüßt diese Verbesserung für die nicht Pflegebedürftigen, setzt sich 
aber zugleich dafür ein, diese Leistung auch für pflegebedürftige Pati-
enten zu ermöglichen.  

Dieses ist aus Sicht des bpa zwingend, um dem Zweck der Regelung 
Rechnung zu tragen. Denn das Ziel dieser Regelung ist es, die „vor-
schnelle stationäre Einweisung“ ins Krankenhaus zu vermeiden, so 
die Gesetzesbegründung. Ob der Patient aber einen Krankenhaus-
aufenthalt vermeiden kann oder nicht, darf nicht davon abhängen, ob 
er pflegebedürftig ist oder nicht. Die derzeit vorgesehene Regelung 
würde aber dazu führen, dass Pflegebedürftige schlechter gestellt 
würden als nicht Pflegebedürftige. Daher sollte in der Gesetzesbe-
gründung explizit darauf hingewiesen werden, dass zur Krankenhaus-
vermeidung auch Pflegebedürftige einen Leistungsanspruch nach 
§ 37 Abs. 1 SGB V in geeigneten Pflegeeinrichtungen haben.  

Über den „geeigneten Ort“ soll der Bundesausschuss entscheiden;  
eine Beteiligung der Spitzenverbände der Pflegeeinrichtungen ist da-
bei aber bisher nicht vorgesehen. Diese Beteiligung ist aus Sicht des 
bpa aber zwingend. Dazu wird auf den Änderungsvorschlag zu § 91 
Abs. 5 SGB V verwiesen. Es sollte generell den bestehenden Einrich-
tungen mit einer Zulassung i.d.R. gem. § 71 SGB XI die Möglichkeit 
der Leistungserbringung eingeräumt werden.  

 Änderungen wer-
den begrüßt; Er-
gänzungsbedarf. 
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§ 37 Abs. 2, Satz 1 SGB V: 
verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen 
Artikel 1, Nummer 22 b) aa), S. 23 

  

Der bpa begrüßt es, dass an dieser Stelle die verrichtungsbezogenen 
krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen aufgenommen werden und 
damit eine Forderung erfüllt wird, auf welche der bpa bereits seit dem 
Jahr 2004 hingewiesen hat. Insbesondere die Begründung zu dieser 
Regelung in Verbindung mit der Begründung zur Änderung von § 15 
SGB XI erachtet der bpa als sehr schlüssig und nachvollziehbar. Der 
bpa bittet hinsichtlich der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifi-
schen Pflegemaßnahmen um die Beachtung seiner Ausführungen zu 
§§ 91 und 92 SGB V. 

 Änderungen wer-
den begrüßt. 

  

§ 37 Abs. 2, neuer Satz 2 SGB V: 
häusliche Krankenpflege für Patienten mit besonders hohem 
medizinischen Bedarf an Behandlungspflege in stationären Pfle-
geeinrichtungen 
Artikel 1, Nummer 22 b) bb), S. 23 

  

Der bpa begrüßt, dass auch Versicherte in stationären Pflegeeinrich-
tungen, die auf Dauer einen besonders hohen Bedarf an medizini-
scher Behandlungspflege haben, Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erhalten sollen. Wie sich aus der Begründung ergibt, 
ist hier unter anderem an Wachkoma- und Dauerbeatmungspatienten 
gedacht. Hintergrund ist der proportional besonders hohe Eigenanteil 
bei ausschließlicher Finanzierungszuständigkeit über das SGB XI. 
Trotz der im Rahmen dieses Gesetzentwurfs festgelegten Zuordnung 
der medizinischen Behandlungspflege zum Leistungsspektrum des 
SGB XI in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen, die der bpa 
als nicht systemkonform ablehnt, wird die hier vorgesehene Finanzie-
rungszuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung für „schwe-
re Fälle“ im Interesse dieses Personenkreises begrüßt. Angesichts 
des ständig anwachsenden Bedarfs an Behandlungspflege in Heimen
ist es angebracht, diese Leistungen für die entsprechenden Patienten 
über die gesetzliche Krankenversicherung zu finanzieren.  

Der bpa bewertet es allerdings als sehr kritisch, dass der Gemeinsa-
me Bundesausschuss – der fast ausschließlich besetzt ist mit Vertre-
tern der Krankenkassen und der Ärzte – über die Ausgestaltung die-
ser Regelung entscheiden soll. Hier ist sowohl ein fiskalischer wie 
auch ein inhaltlicher Interessenkonflikt zu befürchten. Dieser kann nur 
durch eine qualifizierte Beteiligung der Spitzenverbände der Pflege-
einrichtungen im GBA oder durch eine Gesetzespräzisierung aufge-
hoben werden (siehe dazu den Vorschlag zur Änderung von § 91 
SGB V).  

 Änderungen wer-
den begrüßt. 
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§ 37 Abs. 6 SGB V: 
Ermächtigung Gemeinsamer Bundesausschuss 
Artikel 1, Nummer 22 c, S. 24 

  

Durch diese Regelung erhält der Gemeinsame Bundesausschuss 
(GBA) die Möglichkeit,  

• den Haushaltsbegriff in § 37 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2  Satz 1  
SGB V,  

• die verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Pflege-
maßnahmen (§ 37 Abs. 2, 2. Halbsatz SGB V) und  

• die häusliche Krankenpflege für Dauerbeatmete u.ä. in statio-
nären Pflegeeinrichtungen (§ 37 Abs. 2, neuer Satz 2 SGB V)  

näher zu bestimmen. Nach Ansicht des bpa ist dieses nur dann eine 
systemkonforme Regelung, wenn eine Beteiligung der Spitzenver-
bände der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene an der Erstellung 
dieser Richtlinie – die über eine Stellungnahme oder Anhörung hi-
nausgeht – gewährleistet ist (vgl. auch die Ausführungen zu § 91, § 
92 und § 132 d SGB V). 

 Ergänzungsbedarf. 

  

§ 37 b SGB V: 
spezialisierte Palliativversorgung 
Artikel 1, Nummer 23, S. 24 f.  

  

Grundsätzlich begrüßt der bpa diese Regelungen, die die Palliativver-
sorgung verbessern und einen neuen Leistungsanspruch für die Ver-
sicherten der gesetzlichen Krankenversicherung verankern.  

Aus systematischen Gründen ist aus Sicht des bpa eine Aufnahme 
der Palliativversorgung auch noch in den Katalog der vertragsärztli-
chen Versorgung in § 73 Abs. 2 SGB V als neue Nummer 13 erforder-
lich.  

 Änderungen wer-
den begrüßt.  

Ergänzungsbedarf 

  

§ 37 b Absatz 1 SGB V: 
Palliativversorgung: Anspruchsberechtigte und Genehmigungs-
pflicht 
Artikel 1, Nummer 23, S. 24 f. 

  

Allerdings hält der bpa die Definition des anspruchberechtigten Per-
sonenkreises für deutlich zu eng gefasst. Damit dürfte nur ein ganz 
kleiner Teil der sterbenden Menschen Anspruch auf ambulante Pallia-
tivversorgung erhalten – insbesondere wenn die Konkretisierung zu 

 Änderungsbedarf.  
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den Leistungsberechtigten und deren Leistungsvoraussetzungen erst 
im Rahmen der Richtlinie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
erfolgt.  

Darüber hinaus suggeriert die vorgesehene Genehmigungspflicht eine 
zusätzliche, unzweckmäßige Leistungsbeschränkung, die sterbende 
Menschen schlechter stellen würde als Personen, denen häusliche 
Krankenpflege nach § 37 SGB V verordnet wurde.  

Da  § 73 Abs. 2 SGB V klarstellt, dass der Arzt „als Beliehener“ der 
Krankenkassen eine Leistung verordnet und anschließend die Kran-
kenkassen die formalen und der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) die inhaltliche Prüfung nach § 275 SGB V vorneh-
men kann, dürfte ein Hinweis hierauf in der Begründung ausreichen. 
Eine ausdrückliche Nennung des Genehmigungsvorbehaltes im Ge-
setzestext erweckt den Eindruck, hier solle von der bestehenden 
Rechtslage abgewichen werden. Um dieses zu vermeiden, sollte auf 
die Genehmigungspflicht verzichtet werden.  

Dieses ist auch aus einem weiteren Grund notwendig. Denn gerade 
wenn sichergestellt werden soll, dass kein Zeitverzug bei der Inan-
spruchnahme dieser Palliativleistungen entsteht (so die Begründung), 
ist die vorgesehene Genehmigungspflicht nicht zielführend. Es muss 
vielmehr gewährleistet sein, dass gerade bei Patienten in dieser Akut-
situation die ärztliche Verordnung unmittelbar umgesetzt wird. Sollte 
hier ein spezieller Genehmigungsvorbehalt gemeint sein, hätte dieses 
zur Folge, dass mit der Leistung erst begonnen werden könnte, wenn 
diese genehmigt wäre. In diesem Zusammenhang wäre eine Ermäch-
tigung des Krankenhausarztes geradezu widersinnig, da dieser zwar 
die Leistung verordnen darf, aber die Versorgung des Patienten, der 
aus dem Krankenhaus entlassen wird, erst sichergestellt ist, wenn die 
Verordnung durch die Krankenkasse genehmigt ist. 

Änderungsvorschlag:

Die Genehmigungsvorbehalt in § 37 b SGB V ist zu streichen. 

Ergänzend weist der bpa darauf hin, dass aus seiner Sicht auch der 
Genehmigungsvorbehalt in der häuslichen Krankenpflege (gem. Ziffer 
I. Nr. 19 der Richtlinie häusliche Krankenpflege) gestrichen werden 
sollte.   
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§ 37 b SGB V Absatz 2: 
Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen 
Artikel 1, Nummer 23, S. 24 f.  

Stationäre Pflegeeinrichtungen übernehmen bereits heute einen er-
heblichen Anteil der palliativen Versorgung. In der öffentlichen Dis-
kussion wird dieses leider nicht ausreichend zur Kenntnis genommen. 
Deshalb begrüßt es der bpa ausdrücklich, dass durch die Gesetzes-
änderung auch Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen An-
spruch auf spezialisierte Palliativversorgung erhalten. Damit wird der 
tatsächlichen Versorgungssituation Rechnung getragen, denn trotz 
der Ausweitung der Hospizversorgung werden palliativpflegerische 
Leistungen auch weiterhin in hohem Umfang in stationären Pflegeein-
richtungen erforderlich sein.  

In der Begründung zu § 37 b Absatz 2 Satz SGB V (S. 303, Drs. 
16/3100) wird in Satz 4 bei einer Palliativversorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen durch eigenes Personal als Voraussetzung die 
Beschäftigung eines auf Palliativmedizin spezialisierten Arztes oder 
eine Kooperation mit einem solchen festgeschrieben. Diese Anforde-
rung ist aus Sicht des bpa zu weitgehend und würde in der Praxis 
eine erhebliche Einschränkung dieser Leistung bedeuten. Die Be-
schäftigung eines eigenen Palliativarztes wird für die meisten Einrich-
tungen nicht zu leisten sein, weil eine entsprechende Finanzierung 
nicht ausreichend gewährleistet ist. Auch hinsichtlich der Kooperation 
mit Palliativärzten als Voraussetzung für die Leistungserbringung sieht 
der bpa erhebliche Schwierigkeiten, da entsprechend qualifizierte Ärz-
te nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. Dem entgegen steht 
aber der breite Bedarf an palliativpflegerischen Leistungen in Heimen. 
Hier baut die Gesetzesbegründung zu hohe Hürden auf, die erst dann 
erfüllt werden können, wenn in ausreichendem Maße entsprechend 
qualifizierte Ärzte zur Verfügung stehen. Das würde allerdings dem 
Ziel von § 37 b Abs. 2 zuwider laufen. Der bpa schlägt deshalb vor, 
Satz 4 der Begründung auf S. 303 zu streichen oder zu konkretisie-
ren. 

 Änderungen wer-
den begrüßt. 

  

§ 37 b Absatz 3 SGB V:  
Palliativversorgung; GBA 
Artikel 1, Nummer 23, S. 24f.  

  

In diesem Absatz wird der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) 
ermächtigt, das Nähere über die Leistungen der Palliativversorgung 
zu regeln. Der bpa verweist erneut darauf (s.o. die Ausführungen zu 
§ 37 Abs. 6 SGB V), dass dabei eine Beteiligung der Spitzenverbände 
der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene zu gewährleisten ist, die in 
§ 91 SGB V entsprechend festzulegen ist. 

 Klarstellung erfor-
derlich. 
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§ 40 SGB V: 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
Artikel 1, Nummer 26, S. 25 f. 

  

Der bpa hat sich seit langem dafür eingesetzt, dass die medizinische 
Rehabilitation ausgebaut und ein Rechtsanspruch für Versicherte, 
insbesondere für Alte und Pflegebedürftige, festgeschrieben wird. Der 
bpa begrüßt daher die Klarstellung, dass ein Anspruch auf wohnort-
nahe mobile Rehabilitation eingeführt werden soll. Auch das erweiter-
te Wahlrecht der Versicherten findet die Zustimmung des bpa. Dieses 
ist ein gutes Instrument, um ein entsprechendes flächendeckendes 
Leistungsangebot zur Entfaltung zu bringen.  

Nach Ansicht des bpa muss besonders der finanzielle Rahmen der 
Krankenkassen bei der Ausgestaltung dieser Leistung betrachtet wer-
den. Da die Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen mit 
der Gesetzesänderung auf Dauer in der Pflegeversicherung bleibt, 
werden die Krankenkassen von entsprechenden finanziellen Belas-
tungen verschont. Sie sollen „dafür im Gegenzug ihre Präventions-
und Rehabilitationsleistungen zur Vermeidung von Pflegebedürftig-
keit“ entsprechend verbessern, so die Gesetzesbegründung (zu § 41 
SGB XI, S. 529 Drs. 16/3100). Veranschlagt man für die Kosten der 
Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen einen Betrag 
von 170 Euro, ergäbe dieses bei 640.000 Pflegebedürftigen in Hei-
men einen Betrag von über 1 Milliarde Euro. Damit wird zum einen 
deutlich, welche Belastung zukünftig von der Pflegeversicherung ü-
bernommen wird. Zum anderen bedeutet diese enorme Entlastung für 
die Krankenversicherung auch zugleich eine entsprechende Verpflich-
tung der Krankenkassen, den Versicherten Rehabilitationsleistungen 
zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit zu gewähren und die Pflege-
einrichtungen entsprechend in die Leistungsgewährung einzubezie-
hen. 

Dringenden Klarstellungsbedarf sieht der bpa bei der Frage nach der 
Zulassung der Leistungserbringer für die mobilen Rehabilitationsleis-
tungen. Bisher bezieht sich § 40 Abs. 1 SGB V auf Rehabilitationsein-
richtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V besteht 
oder auf wohnortnahe Einrichtungen, für die i. d. R. die Vorausset-
zungen in Anlehnung an § 111 SGB V zutreffen. Diese Voraussetzun-
gen, insbesondere die Beaufsichtigung der Durchführung der Leistung 
durch Ärzte, können aber von Pflegeeinrichtungen in der Regel nicht 
erfüllt werden. Gerade weil die Gesetzesbegründung Bezug nimmt auf 
die Schwierigkeiten bei der Implementierung des Leistungsangebots 
der mobilen Rehabilitation, sollte der Gesetzgeber unbedingt für eine 
Klarstellung sorgen und § 40 SGB V entsprechend ergänzen. Es be-
darf der Feststellung, dass für die mobilen Rehabilitationseinrichtun-

 Änderungen wer-
den begrüßt. Klar-
stellungsbedarf.
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gen bei der Leistungserbringung nach § 40 und § 40 a SGB V die 
Voraussetzungen gem. § 111 SGB V nicht gelten und analog § 132 a 
SGB V ein Vertrag über die Erbringung der mobilen Rehabilitation 
abzuschließen ist bzw. eine Zulassung gem. § 72 SGB XI vorliegen 
muss. Der bpa schlägt deshalb folgende Regelung vor: 

„26. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in wohnortnahen Einrichtungen“ 
durch die Wörter „durch wohnortnahe Einrichtungen, insbesondere 
durch Leistungserbringer, die einen  Vertrag analog § 132 a Abs. 1 
und 2 SGB V abgeschlossen haben, oder durch zugelassene Pflege-
einrichtungen gem. § 71 SGB XI.“

  

§ 40 a SGB V: 
Geriatrische Rehabilitation 
Artikel 1, Nummer 27, S. 26 

  

Hinsichtlich der bisherigen Schnittstellenproblematik zwischen Reha-
bilitation und Pflege begrüßt der bpa, dass die große Koalition ihrem 
Anspruch aus dem Koalitionsvertrag in den wichtigsten Punkten 
nachkommen will. Der bpa hat sich unter anderem in seinem Positi-
onspapier „Zur Zukunft der Pflegeversicherung“ 
(http://www.bpa.de/29.html) für den Ausbau der geriatrischen Rehabi-
litation und den Vorrang der Rehabilitation eingesetzt. Der bpa be-
grüßt daher die beabsichtigte Verankerung in § 40 a SGB V. Dieses 
ist ein wichtiger Schritt, um Pflegebedürftigkeit zu verhindern und die 
Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit zu verhüten. Dass auch sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen in die Leistungserbringung einbezogen 
werden, ist nach Ansicht des bpa zwingend und folgerichtig. 

 Änderungen wer-
den begrüßt. 

  

§ 91 SGB V: 
Gemeinsamer Bundesausschuss 
Artikel 1, Nummer 61, S. 62 f. und Artikel 2 Nummer 14, S. 155 ff. 

  

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf werden dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss in erheblichem Umfang zusätzliche Kompetenzen 
zur Ausgestaltung der krankenpflegerischen Leistungen zugestanden. 
Dieses bezieht sich auf folgende Leistungen und Bereiche: 

- Festlegung gem. § 37 Abs. 6 SGB V, in welchen Fällen Leis-
tungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 Abs. 1 und 2 
SGB V auch außerhalb des Haushalts erbracht werden kön-
nen. 

- Definition der Leistungsberechtigten und der Leistungsinhalte 

 Dringender Ände-
rungsbedarf. 



11 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60  Fax: 030 – 30 87 88 89  E-mail: bund@bpa.de  
www.bpa.de 

nach § 37 Abs. 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 6 SGB V für 
Heimbewohner mit hohem Behandlungspflegebedarf 

- Festlegung der Einzelheiten, Art und Inhalt der verrichtungs-
bezogenen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen (gem. § 
37 Abs. 6 SGB V) 

- Ausgestaltung der Palliativversorgung gem. § 37 b SGB V 

Besonderes Gewicht erhält die Ausgestaltung dieser Leistungsberei-
che zusätzlich durch die Streichung der Bundesrahmenempfehlung in 
§ 132 a Abs. 1 SGB V. Damit wird das Partnerschaftsmodell in der 
häuslichen Krankenpflege aufgekündigt und es besteht die Gefahr, 
dass die Krankenkassen alleine über die Ausgestaltung der häusli-
chen Krankenpflege bestimmen, ohne dass die Leistungserbringer in 
Form der Spitzenverbände der Pflegeeinrichtungen daran beteiligt 
sind. Andere Leistungserbringer wie Ärzte, Krankenhäuser und Psy-
chotherapeuten wirken wie selbstverständlich im GBA mit. Es ist da-
her systemkonform bei bestimmten Richtlinien, die sie betreffenden 
Leistungserbringer einzubeziehen. Daher fordert der bpa nachdrück-
lich eine qualifizierte Mitwirkungsmöglichkeit der Spitzenverbände der 
Pflegeeinrichtungen im Gemeinsamen Bundesausschuss ein.  

Der bpa schlägt deshalb folgende Änderung vor: 

„61. § 91 Absatz 5 wird wie folgt ergänzt: 

Satz 3:  

Bei Beschlüssen zu Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 14 so-
wie nach § 92 Abs. 7 wirken anstatt des Vertreters der kassenärztli-
chen Bundesvereinigung und der vier Vertreter der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft ein Vertreter der berufsständischen Organisatio-
nen der Pflege und vier Vertreter der Spitzenverbände der Pflegeein-
richtungen mit.“  

  

§ 92 Abs. 7 SGB V:  
Gemeinsamer Bundesausschuss: Verordnung häuslicher 
Krankenpflege im Krankenhaus 
Artikel 1, Nummer 62, S. 63 f. 

  

Eine Ermächtigung des Krankenhausarztes zur Verordnung von häus-
licher Krankenpflege ist zur Beseitigung von Schnittstellenproblemen 
zielführend und vom bpa immer wieder gefordert worden.  

Allerdings sind die in der Begründung genannten drei Tage eine zu 
kurze Frist. Bei Krankenhausentlassungen müsste kurzfristig zur Wei-
terversorgung i.d.R. ein Hausarztbesuch erfolgen, um die Versorgung 
des Patienten durch eine Folgeverordnung des Vertragsarztes sicher-

 Änderungen wer-
den begrüßt; Klar-
stellung erforder-
lich. 
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zustellen. Gerade bei der beabsichtigten Vermeidung von Schnittstel-
lenproblemen sollte durch die zu kurze Frist von drei Tagen keine 
neue Hürde aufgebaut werden. Der bpa schlägt daher eine Frist von 
fünf Tagen vor.  

Da die Regelung hier zudem so knapp formuliert ist, dass sie miss-
verstanden werden kann, schlägt der bpa für § 92 Abs. 7 Satz 1 
Nummer 3 folgende Formulierung vor: 

„die Ermächtigung des Krankenhausarztes zur Verordnung 
von häuslicher Krankenpflege und die Voraussetzungen 
für die Mitgabe von Arzneimitteln im Anschluss an einen 
Krankenhausaufenthalt“. 

  

§ 132 a Absatz 1 SGB V –  
Wegfall der Bundesrahmenempfehlung 
Artikel 1, Nummer 99, S. 84 

  

Die Bundesrahmenempfehlung wurde 1997 unter dem damaligen 
Bundesgesundheitsminister Seehofer eingeführt, um eine einheitliche 
Versorgung mit häuslicher Krankenpflege zu gewährleisten. Ziel war 
es, Unterschiede bei der Qualität und den Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege zum Nachteil der Versicherten zu vermeiden. Deshalb 
sollten die Verbände der Krankenkassen (als Kostenträger) und die 
Verbände der Pflegedienste (als Leistungserbringer) gemeinsam die 
Empfehlungen festlegen. In § 132 a SGB V wurde dieses Partner-
schaftsmodell verankert. Dieses soll jetzt völlig überraschend und 
ohne stichhaltige Begründung aufgegeben werden. 

Die Stärkung des Wettbewerbs durch die Gesundheitsreform begrüßt 
der bpa. Dass hierdurch die Krankenkassen die Kompetenz erhalten 
sollen, die Inhalte der häuslichen Krankenpflege über die Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) festzulegen, hat be-
reits in der Vergangenheit zu erheblichen Leistungseinschränkungen 
geführt. Diesen haben sich die Spitzenverbände der Pflegedienste 
nicht unterworfen, weshalb auch keine Bundesrahmenempfehlung 
zustande gekommen ist. Der Bundesausschuss hat bereits die Kom-
petenzen der Bundesrahmenempfehlung ausgeübt. Hierdurch kam es 
zu diversen Rechtsstreitigkeiten, die in der Folge erhebliche Änderun-
gen der Richtlinie häusliche Krankenpflege und insbesondere des 
unzureichenden Leistungsverzeichnisses zur Folge hatte. Daher for-
dert der bpa, dass die Spitzenverbände der Pflegedienste als gleich-
berechtigte Partner zu den Pflegethemen im GBA beteiligt werden 
und § 91 SGB V entsprechend geändert wird. Dieses ist systemkon-
form, da auch die anderen Leistungserbringer wie Ärzte, Krankenhäu-
ser, Psychotherapeuten und deren Verbände entsprechend beteiligt 
sind.  

 Dringender Er-
gänzungsbedarf 
in § 91 SGB V. 
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Der bpa sieht  keinerlei Notwendigkeit für die in der Begründung an-
geführte „Vergrößerung der Gestaltungsmöglichkeiten der Kranken-
kassen“ im Rahmen der häuslichen Krankenpflege. Im Gegenteil be-
steht bereits jetzt ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den 
Krankenkassen und den Leistungserbringern. Etliche Krankenkassen 
versuchen, den Pflegediensten einseitig Vertragsbedingungen und 
z.T. unwirtschaftliche Vergütungen zu diktieren. Die Pflegedienste 
können sich dagegen nur durch einen Gang vor das Sozialgericht 
wehren, was zu einer wahren Flut an Klagen geführt hat. Dieses hat 
auch der Gesetzgeber erkannt und mit der letzten großen Reform der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) die Schiedsperson in § 
132 a SGB V verankert. Damit sollten weitere Klagen verhindert wer-
den. Dieses war eine richtige Entscheidung und wurde vom bpa aus-
drücklich begrüßt. Jetzt droht durch die Abschaffung der Bundesrah-
menempfehlung erneut eine Verschiebung der Gewichte allein zu-
gunsten der Krankenkassen – das bedeutet aber nicht zu Gunsten der 
Patienten, von denen sich viele mit von den Krankenkassen abge-
lehnten Verordnungen konfrontiert sehen. Die Abschaffung der Bun-
desrahmenempfehlung wäre der Ausstieg aus der Selbstverwaltung 
für die Pflege im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Der 
bpa steht für eine funktionierende Selbstverwaltung durch Mitverant-
wortung –aber auch Mitgestaltung. Daher muss mit der Abschaffung 
der Bundesrahmenempfehlung die Pflege im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss so beteiligt werden wie andere Leistungserbringer 
selbstverständlich auch. § 91 SGB V muss deshalb entsprechend 
geändert werden.  

  

§ 132 d Abs. 1 SGB V –   
Verträge zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung  
Artikel 1, Nummer 102, S. 84 f. 

  

Hier wird der Vertragsabschluss zwischen Krankenkassen und Ein-
richtungen davon abhängig gemacht, dass die Einrichtung „geeignet“
und für eine „bedarfsgerechte Versorgung“ notwendig ist.  

Aus Sicht des bpa darf dadurch eine flächendeckende Versorgung 
nicht gefährdet werden. Notwendig ist daher zu definieren, wann eine 
Einrichtung geeignet ist und unter welchen Bedingungen entspre-
chende Verträge für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig 
sind. Diese unbestimmten Rechtsbegriffe werden nach Ansicht des 
bpa die entsprechenden Vertragsabschlüsse verhindern, da formal – 
zumindest bis zur Verabschiedung einer Bundesrahmenempfehlung 
nach Abs. 2 – die Krankenkassen über die Zulassung allein entschei-
den würden. Gerade die Erfahrungen bei der Soziotherapie oder der 
psychiatrischen Krankenpflege – beides Leistungen, die neu einge-
führt wurden, wie es auch für die spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung vorgesehen ist – zeigen, dass die alleinige Verankerung im 

 Änderungsbedarf. 
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Gesetz nicht ausreichend ist, um sicherzustellen, dass die neue Leis-
tung bei den betroffenen Patienten auch wirklich ankommt, zumal 
auch die Anforderungen an die Patienten, um in den Leistungsgenuss 
zu kommen, umfassend sind (siehe § 37 b Abs. 1 SGB V).  

Darüber hinaus stellt das Bundesverfassungsgericht an eine Bedarfs-
planung hohe Anforderungen. Es verlangt, dass die wesentlichen Be-
dingungen für den Zugang des Leistungserbringers im Gesetz festge-
legt werden. Diese Voraussetzung erfüllt die Gesetzesneuregelung 
nicht: die Festlegung der Zugangsregelung ist gesetzlich nicht gere-
gelt und obliegt zunächst den Krankenkassen.  

Hier bedarf es einer Änderung, die festlegt, wann eine Einrichtung 
geeignet und bedarfsgerecht ist.

  

§ 132 d Abs. 2 SGB V: 
Bundesrahmenempfehlung zur spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung 
Artikel 1, Nummer 102, S. 84 f. 

  

Der bpa begrüßt die vorgeschlagene Bundesrahmenempfehlung und 
die Beteiligung der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene daran. Er gibt allerdings zu bedenken, dass damit 
eine Ausgestaltung der Leistung sowohl über die Richtlinien gem. § 
92 SGB V als auch gem. § 132 d SGB V erfolgt. Sinnvoll wäre es aus 
Sicht des bpa, dieses zusammenzuführen.  

Unabdingbare Voraussetzung dafür ist aber in jedem Fall eine verfas-
sungsgemäße Beteiligung der Vereinigungen der Träger der Pflege-
einrichtungen auf Bundesebene an der Erarbeitung der Richtlinie des 
GBA. Diese Beteiligung darf sich nicht in einem Anhörungsrecht er-
schöpfen, sondern bedeutet eine mit den Kostenträgern gleichberech-
tigte Einbeziehung.  

 Ergänzungsbedarf. 

  

§ 140 a ff. SGB V: 
Integrierte Versorgung 
Artikel 1, Nummer 120, S. 96 

  

Der bpa hat bereits mit der Einführung der Integrierten Versorgung die 
Beteiligung von Pflegeeinrichtungen an dieser gefordert. Daher be-
grüßt der bpa die Einbeziehung der Pflegeeinrichtungen in die Integ-
rierte Versorgung ausdrücklich. 

 Änderungen wer-
den begrüßt. 
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§ 275 Abs. 1 a SGB V:  
Umfang der angeforderten gutachterlichen MDK-Stellungnahmen 
durch Krankenkassen 
Artikel 1, Nummer 185, S. 137 

  

Im Rahmen der Leistungserbringung der häuslichen Krankenpflege 
bestehen ähnliche Probleme wie im Krankenhausbereich, die den 
gesetzgeberischen Änderungsbedarf begründen. Die gesetzlichen 
Krankenkassen fordern über oder für den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) gem. § 275 Abs. 1 Nr. 1 regelhaft gu-
tachterliche Stellungnahmen an. Von einzelnen Krankenkassen wird 
diese Prüfmöglichkeit in unverhältnismäßiger, nicht sachgerechter 
Weise zur Einzelfallsteuerung genutzt. Dieses führt zu Leistungsaus-
grenzungen, unnötiger Bürokratie und belastet die Arbeitsabläufe in 
den Pflegediensten erheblich. Hohe Außenstände und Liquiditätsprob-
leme, aber insbesondere eine Leistungssteuerung sind das Resultat. 
Hinzu kommt, dass eine zeitnahe Prüfung nicht immer gewährleistet 
ist. Teilweise werden weit zurückliegende Fälle geprüft. Teilweise wird 
auch behauptet, dass der MDK prüfen wolle, was sich aber häufig 
nicht bestätigt. Maßnahmen, die eine zeitnahe Prüfung sicherstellen 
sowie Maßnahmen, die die Einleitung von ungezielten und übermäßi-
gen Prüfungsverfahren verhindern, sind daher bei den Pflegediensten 
genauso erforderlich wie bei den Krankenkassen. 

Um die vom Gesetzgeber unerwünschten Effekte auch in der häusli-
chen Krankenpflege zu vermeiden, wäre für diesen Leistungsbereich 
eine Klarstellung analog zum Krankenhausbereich als § 275 Abs. 1 d 
SGB V indiziert.  

 Ergänzungsbedarf. 

  

§ 15 SGB XI:  
Berücksichtigung von Behandlungspflege 
Artikel 8, Nummer 4, S. 168 

  

Diese Änderung entspricht den Änderungen zu den verrichtungsbe-
zogenen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen in § 37 Abs. 2, 2. 
Halbsatz SGB V. Der bpa begrüßt diese ausdrücklich.

 Änderungen wer-
den begrüßt. 

  

§ 41 Abs. 2, § 42 Abs. 2 Satz; § 43 Absatz 2 und 3; § 43 a SGB XI – 
Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen 
Artikel 8, Nummer 11 bis 14, S. 172 f. 

  

Durch die Streichung der Übergangsregelung für die Behandlungs-
pflege in stationären Pflegeeinrichtungen in § 41 Abs. 2 Satz 2, in § 
42 Abs. 2 Satz 2 und § 43 a SGB XI wird gesetzlich festgelegt, dass 
zukünftig die Behandlungspflegeleistungen auf Dauer Bestandteil der 

 Änderungen wer-
den abgelehnt; Er-
gänzungsbedarf. 
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Pflegeversicherung bei stationär versorgten Pflegebedürftigen sind. 
Grundsätzlich lehnt der bpa diese nicht systemkonforme Regelung ab.
Durch diese dauerhafte Zuordnung der Behandlungspflege in Heimen 
zur Pflegeversicherung werden den Krankenkassen Kosten in Milliar-
denhöhe erspart (s. dazu die Hinweise zu § 40 SGB V). Diese Mittel 
müssen von den Krankenkassen, so wie es die Gesetzesbegründung 
zu § 41 SGB XI vorsieht, auch tatsächlich für Rehabilitationsleistun-
gen gem. § 40 und 40 a SGB V verwendet werden. 

Insbesondere im Rahmen der Kurzzeitpflege gem. § 42 SGB XI ist 
der Wegfall kritisch, weil es hier zu einer Ungleichbehandlung kommt. 
Patienten in der Kurzzeitpflege, die keine Leistungen gem. SGB XI 
erhalten, werden hinsichtlich der häuslichen Krankenpflege besser 
gestellt als Patienten in der Kurzzeitpflege, die häusliche Kranken-
pflege erhalten und zusätzlich Leistungen gem. SGB XI. Bei letzteren 
ist die häusliche Krankenpflege Bestandteil der Behandlungspflege in 
stationären Pflegeeinrichtungen und damit durch die Sachleistungsbe-
träge gedeckelt. Diese Deckelung greift aber nicht bei denjenigen, die 
in Kurzzeitpflegeeinrichtungen ausschließlich häusliche Krankenpfle-
ge erhalten. 

Um Schnittstellenprobleme zu beseitigen und um Personen, die be-
handlungspflegebedürftig sind, aber im Krankenhaus überversorgt 
wären, für einen begrenzten Zeitraum zu versorgen, muss es eine 
Gleichbehandlung zwischen Pflegebedürftigen und nicht Pflegebe-
dürftigen geben. Pflegebedürftige, die im Zuge der Krankenhausver-
meidung häusliche Krankenpflege gem. § 37 Abs. 1 SGB V in Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen, sollten deshalb die be-
handlungspflegerischen Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung erhalten. Dazu sollte zwingend die Begründung 
zu § 37 SGB V (siehe dort) wie vom bpa vorgeschlagen geändert 
werden. 

  

§ 78 SGB XI: 
Verträge zur Hilfsmittelversorgung 
Artikel 8, Nummer 34, S. 177 f.  

  

Der bpa weist darauf hin, dass die in Abs. 2 den Pflegekassen über-
tragene Kompetenz nicht dazu führen darf, dass alleine die Pflege-
kassen darüber entscheiden, inwieweit die Leistungspflicht für Hilfs-
mittel bei Versicherten in stationären Einrichtungen in die Zuständig-
keit der Krankenversicherung fällt. Insbesondere ist darauf zu achten, 
dass die in § 33 SGB V vorgesehene richtungsweisende Regelung 
nicht der Definitionsmacht der Pflegekassen wieder zum Opfer fällt. 
Die Versorgung mit Hilfsmitteln in stationären Pflegeeinrichtungen 
kann nur einvernehmlich geregelt werden unter Beteiligung der Trä-
gerverbände und der Verbände der Sozialhilfeträger

 Klärungsbedarf. 
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§ 82 Abs. 1 Satz 2; § 84 Abs. 1 SGB XI: 
Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen 
Artikel 8, Nummer 37 und 38, S. 179  

  

In beiden Paragraphen wird ergänzt, dass die Vergütung für stationä-
re Pflegeeinrichtungen die Behandlungspflege nur insoweit umfasst, 
als dass „sie nicht als Krankenpflege nach § 37 des Fünften Buches 
zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen ist“. Wenngleich der bpa 
eine systemkonforme Zuordnung der Behandlungspflege in den Leis-
tungsbereich des SGB V für den richtigen Weg hält, wird diese Klar-
stellung begrüßt, auch wenn sie nur einen kleinen Personenkreis 
betreffen wird.  Diese Klarstellungen tragen zur Gleichbehandlung der 
stationär mit ambulant versorgten Pflegebedürftigen bei. Gleichwohl 
ist in diesem Zusammenhang eine Beteiligung der Spitzenverbände 
der Pflegeeinrichtungen im GBA für eine sinnvolle gemeinsame Aus-
gestaltung zwingend zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird 
auf die Änderungsvorschläge zu § 91 SGB V verwiesen.

 Änderungen wer-
den begrüßt. 

  

§ 92 a SGB SGB XI:  
Beteiligung der Pflegeversicherung an der Integrierten Versor-
gung 
Artikel 8, Nummer 40, S. 180 f. 

  

Die Einbeziehung der Pflegeeinrichtungen in die Integrierte Versor-
gung wird ausdrücklich begrüßt (s. o. zu § 140 a ff. SGB V). Beson-
ders hervorzuheben sind aus Sicht des bpa die Regelungen zur Ver-
meidung von Kosten- oder Leistungsverschiebungen zu Lasten der 
Pflegeversicherung. Die vorgesehenen leistungsgerechten Zuschläge 
zu den Pflegevergütungen finden ebenfalls die Zustimmung des bpa.

 Änderungen wer-
den begrüßt. Er-
gänzungsbedarf. 

  

§ 5 b Absatz 4 Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung: 
Weitergabe nicht genutzter Betäubungsmittel 
Artikel 34, S. 223: 

  

Hiernach können Betäubungsmittel, die nicht mehr benötigt werden, 
zum Zweck der Weiterverwendung in einem Alten- und Pflegeheim 
oder einem Hospiz an eine versorgende Apotheke zurückgegeben 
werden. Diese Regelung wird vom bpa als wirtschaftlich vernünftig 
begrüßt. In die Weiterverwendung sollte auch die ambulante Pflege 
bzw. deren Versicherte einbezogen werden.

 Änderungen wer-
den begrüßt. Er-
gänzungsbedarf. 

Berlin, 1. November 2006  
Bernd Meurer 
(Präsident)
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Deutscher Heilbäderverband e.V.

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD 
„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)“

Anhörung Block III - Versicherungsrecht, Leistungsrecht 
am Montag, 6.11.2006, 10:00 - 14:00 Uhr

Stellungnahme des Deutschen Heilbäderverbandes e.V., vertreten durch den 

Sachverständigen Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Steinbach, Präsident

Der Deutsche Heilbäderverband e.V. legt die im 4 -Punkte-Katalog und 8-Punkte-
Katalog festgelegten Positionen für das Kur- und Bäderwesen noch einmal vor.

Insbesondere fordert er:

� Überführung der Maßnahmen nach §23,2 und §40 SGB V von der Kann- in 
die Pflichtleistung

und weiterhin:

� Gesetzliche Sicherstellung der einrichtungsübergreifenden
Qualitätssicherungsmaßnahmen für den Bereich der ambulanten Vorsorge im 
anerkannten Kurort (Ausführungen zu §137d, Absatz 3)

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(11)
2.11.2006



2

Heilbäder und Kurorte in der zukünftigen Gesundheitspolitik

Erwartungen und Forderungen des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. 

Vier aktualisierte Forderungen 
nach der Verabschiedung der Eckpunkte der Bundesregierung

aus dem 

Acht-Punkte-Katalog, August 20051

Kurortleistungen im ambulanten und stationären Bereich

I. Forderung (Punkt 2 des Acht-Punkte-Katalogs)

Die Leistungen nach § 23 Abs. 2 und Abs. 4 SGB V sind von einer Kann-Leistung in eine 

Pflichtleistung der Gesetzlichen Krankenkassen umzuwandeln.

Die Sorge des DHV, dass bei Änderungen des Leistungskataloges der GKV u. a. die 

Leistungen nach § 23 Abs. 2 SGB V gem. den Vorschlägen einiger Kritiker wegfallen, hat 

sich bisher als nicht begründet erwiesen.

In Auswertung der Eckpunkte gilt es, einer anderen Gefahr für diese Leistungen und damit 

für Heilbäder und Kurorte zu begegnen.

Die zu erwartende Steigerung der Kosten für die Krankenkassen durch neue 

Pflichtleistungen – gegen die kein Einwand erhoben werden kann – wird Mittel binden, die 

dem 23er Bereich verloren gehen. Dazu kommt, dass im Gefolge der Fondkonstruktionen –

unverändert oder ähnlich bleibend - die Krankenkassen bei freiwilligen Leistungen, 

sogenannten Kann-Leistungen, noch zurückhaltender als bisher agieren werden, um 

letztendlich Beitragserhöhungen zu vermeiden.

Dazu kann man in § 23 Abs. 2 SGB V lesen, dass es um eine „Schwächung der Gesundheit, 

die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde“ und um „Krankheiten, 

die zu verhüten oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden ist“, geht. Wir haben es also bei § 

23 SGB V mit einer in jeder Hinsicht kritischen Situation der Gesundheit zu tun, mit einer 

Spitzenposition präventiver Eingriffsmöglichkeiten, wenn gemäß der Bewilligungskriterien 

eine wohnortferne Behandlung angezeigt ist – dann nämlich nur im Kurort.

Es ist nicht zu verstehen, warum die Lage dieser Hochbetroffenen Gefahr laufen soll in einer 

„Abseitsfalle“ zu landen, zumal mit den nun anlaufenden Qualitätsverträgen mit den

Krankenkassen neue Belastungen auf die Anbieter der 23er Maßnahmen zukommen.
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Ambulante Vorsorgeleistungen im Kurort (§ 23,2 SGB V) 

II. Forderung (Punkt 3 des Acht-Punkte-Katalogs)

Es ist zwingend notwendig, den § 23 Abs. 2 SGB V finanziell besser auszustatten. Hierbei 

geht es um Zustände kurz vor Krankheitsausbruch und um krisenhafte Situationen bei 

bestehender Krankheit – also eine Schwerpunktindikation der Vorsorge. Da gleichwohl 

„ambulant vor stationär“ gültig ist, darf der Antragsteller nicht zu stationären Anträgen

verführt werden. 

Die Belegungsrückgänge dieses Segments der Kurortangebote sind dramatisch. Von

ehedem über 800.000 Fällen im Jahr 1988 ist die Zahl im letzten Jahr auf knapp 120.000 

gesunken, trotz einer durch eine breite parlamentarische Mehrheit beschlossenen erhöhten 

Zuschussgewährung für den Betroffenen, die leider nur eine Kann-Leistung ist. Mit Recht 

wird zunächst einmal die generelle Zaghaftigkeit bei der Antragstellung für Vorsorge- und 

Rehabilitationsmaßnahmen ins Feld geführt, die durch wirtschaftliche Bedingungen und 

Faktoren des Arbeitsmarktes mitbestimmt wird. Aber eine sehr entscheidende Rolle bei 

diesem Abwärtstrend spielt schon bei der Antragstellung die finanzielle Ausstattung dieser 

ambulanten Maßnahmen im Vergleich zu stationären Maßnahmen. Patient und Arzt wissen, 

dass es für den Patienten finanziell günstiger ist, auf stationäre Maßnahmen zu setzen. 

Während bei der ambulanten Form lediglich ein Zuschuss für Unterkunft, Verpflegung und 

Kurtaxe von maximal 13 € pro Tag gewährt wird (gewährt werden kann), werden bei der 

stationären Variante die vollen Kosten (z. T. inkl. Fahrtkosten) bei einem Eigenanteil von 10 

€ pro Tag übernommen. Eine stationäre Unterbringung wird zudem als arbeitsunfähige Zeit 

angerechnet, bei der ambulanten Kur dagegen muss in aller Regel der Jahresurlaub

eingesetzt werden, ein Umstand, der auch aus familienpolitischer Sicht nicht nachvollziehbar 

ist.

Eine kassenseitige oder MDK-seitige (Medizinischer Dienst der Krankenkassen)

Umwidmung solcher stationären Anträge in Maßnahmen nach § 23 Abs. 2 SGB V, würde 

dem Prinzip „ambulant vor stationär“ mehr gerecht. Eine bessere Ausstattung des § 23,2 

SGB V ist im Hinblick auf die maßgebliche Bedeutung dieser Präventionsmaßnahme

gerechtfertigt, die kurz vor Krankheitsbeginn greift und die Verschlimmerung einer

chronischen Krankheit verhindern soll.

Bei Ablehnung des ambulanten Kur-Antrags wird seitens des MDK oder der zuständigen

Kasse häufig argumentiert, dass die hausärztlichen Maßnahmen noch nicht ausgeschöpft 

seien, was bei gegebener Indikation zur Wohnortferne und zum Ortswechsel oft geradezu 

paradox ist. Und wieder unter Missachtung des Gebots von „ambulant vor stationär“ wird die 

Indikation zum Ortswechsel mit der zu einer stationären Einweisung gleichgesetzt. Das

Gebot, dass die ambulanten Maßnahmen nach § 23,2 vor den stationären ausgelotet sein 

müssen, wird durch die merkwürdige Handhabung der Anträge umgangen. Das Drängen des 

Patienten nach finanzieller Optimierung schlägt hier durch und die Anträge werden kaum auf 

Maßnahmen nach § 23,2 im Sinne der Rehabilitationsrichtlinien verwiesen, sondern eher 

abgelehnt.
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Heilmittel

III. Forderung (Punkt 5 des Acht-Punkte-Katalogs)

Es müssen auf der Basis nachweisbarer Qualität Lösungen gesucht und gefunden werden, 

die geeignet sind, dem Patienten/Gast die anspruchsvolle und qualitativ hochwertige

Therapie des Kurorts zu gewähren. Dem Leistungserbringer dieser hochwertigen

Maßnahmen ist im Gegenzug eine Kostendeckung zu ermöglichen. Hier ist eine flexible 

Kostenerstattung notwendig (z.B. Festbetragsregelung oder Kurpauschale). Wieder stehen 

Arbeitsplätze auf dem Spiel. 

Die Kurbetriebe kommen auf Grund ihrer Aufgabe, komplexe Therapien auf der Basis

ortsgebundener Heilmittel und in hoher, kurorttypischer Qualität in zu vielen Fällen nicht zu 

kostendeckenden Ergebnissen der Preisverhandlungen mit den Krankenkassen. Sie arbeiten 

defizitär, solange sie Angebote für Kassenpatienten vorhalten.

Es mussten in den zurückliegenden Jahren schon zwei schwerwiegende
Einschränkungen hingenommen werden: Zum einen dürfen
ortsgebundene/ortstypische Heilmittel nur noch im Zusammenhang mit
Vorsorgemaßnahmen nach § 23,2 verschrieben werden. Zum anderen ist eine

Verordnung durch den Kur-/Badearzt nur noch im Rahmen der Heilmittelrichtlinien, 
worunter die ortsgebundenen/ortstypischen Heilmittel nicht fallen, möglich. Nun kommt 
eine große Schwierigkeit dazu, die geeignet ist, therapeutische Einrichtungen des 
Kurorts vollends in die Insolvenz zu führen und auch auf diese Weise Arbeitsplätze zu 

vernichten. Die auf Landesebene stattfindenden Preisverhandlungen sind auf dem 
Wege, keine Kostendeckung der kurörtlichen Leistungen, die hohen und
kostenintensiven Personal- und Qualitätsanforderungen unterliegen, mehr zu
gewähren. Das führt dazu, dass der Privatzahler die Kassen bzw. -Patienten

subventioniert - das kann doch nicht sein! Das EU-Parlament betont noch mit einer 
Entschließung vom Mai 2005, „dass die Behandlungsbedingungen nicht die Patienten 
mit geringen Einkommen diskriminieren dürfen". Dies kann nur durch kostendeckende 
Preise gewährleistet werden.

Inzwischen haben Gespräche mit der Regierung und der Krankenkassen ergeben, dass man 

aus vielerlei Gründen die vorgeschlagene Festbetragsregelung für die verschiedenen

Anwendungen nicht unterstützen könne.

Stattdessen setzen wir  auf einen pauschalen Zuschuss zur Therapie nach § 23 Abs. 2 SGB 

V.

Ergänzend zu Forderung III:

Es wird die pauschale Bezuschussung der ambulanten Vorsorgeleistungen (Therapie) nach

§ 23 Abs. 2 SGB V, eine sogenannte Kurpauschale gefordert.

Da der Antragssteller einer Maßnahme nach § 23, 2 im Falle einer Bewilligung freie Wahl 

des Heilbads und Kurorts hat, wird hier zugleich ein Wettbewerb gestartet zwischen Orten 

mit hohem Preisniveau und solchen, die im Bereich des Zuschusses bleiben. Die sozialen 
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Bedenken (neben systemischen) gegenüber der zunächst favorisierten Festbetragsregelung 

können mit der pauschalen Zuschussregelung ausgeräumt werden.

Gesundheitsförderung und Prävention

IV. Forderung (Punkt 8 des Acht-Punkte-Katalogs)

Bei dringend erforderlicher Wiederaufnahme der Arbeit an einem Präventionsgesetz sollen 

die gesundheitlichen Belange der vor allem älteren Urlauber im Kurort, die eine

selbstfinanzierte Kur im engeren Sinne des Begriffs (strukturierter Gesundheitsurlaub)

durchführen, eigens benannt und begünstigt werden. 

In den Eckpunkten wird die Notwendigkeit ausgesprochen, ein Präventionsgesetz zu

schaffen.

Allerdings wird die Befassung damit nicht zeitgleich mit der Umsetzung der übrigen

Eckpunkte erfolgen können. Gleichwohl soll hier für den Fall einer vorzeitigen oder

gleichzeitigen Beschäftigung mit diesem Gesetzesvorhaben eine wichtige Position des DHV

angesprochen werden.

Im Zusammenhang mit § 20 des SGB V und Bonusangeboten der Krankenkassen, werden 

verstärkt kurze oder längere Urlaubstage der Bürger auch finanziell gefördert. Wir haben 

diese Gesundheitsurlaube im Kurort als „Setting besonderer Art“ verstanden, das sich

allerdings auch aus den Bereichen betrieblicher und individueller Gesundheitsförderung 

rekrutiert.

Von den 17 Mio. Gäste des Kurorts verbringen ca. 10 Mio. hier ihren Urlaub, der vom 

Anspruch und Angebotserwartung vordringlich auf Gesundheit zielt – Gesundheitsurlaub!

Allein das Durchschnittsalter der Gäste (zweite Lebenshälfte) spricht dafür, dass hier vor 

dem Hintergrund der urlaubstypischen Erholung präventive und auch rehabilitative Absichten 

eine zentrale Rolle spielen. Unter diesen Urlaubern finden sich viele, die trotz

Rehabilitationsbedarf eine kassenfinanzierte Behandlung nicht, noch nicht oder nicht schon 

wieder in Anspruch nehmen können.

Deutscher Heilbäderverband e .V.

Bonn, 31.07.2006
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PRESSEMITTEILUNG

Bonn, 13.10.2006

Plant die große Koalition den Untergang der Kur?
Qualitätssicherung bei ambulanter Kur nicht mehr im Ge-
setzesentwurf vorgesehen

Auf Unverständnis und Entsetzen stößt in deutschen Heilbäder und Kur-
orten die Absicht der Regierung, in letzter Minute beim Referentenentwurf
des GKV-WSG (Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV) die
entscheidende Qualitätsanforderung - die Qualitätssicherung - für Vorsor-
gemaßnahmen im Kurort zu streichen. Es steht die ambulante Kur als
Kassenleistung im Gesetz, aber allein hier will man Geld der Krankenver-
sicherung ausgeben ohne Qualitätsanspruch - wird hier bewusst der Un-
tergang der ambulanten Kur eingeleitet? Argumentiert wird mit der
schwierigen Handhabung der Qualitätsansprüche beim in der Tat recht
heterogenen Kurgeschehen. Es ist sehr wohl möglich, Qualitätssicherung
für diese Kuren zu installieren, wenn man nur will. Der wirtschaftliche
Schaden für Heilbäder und Kurorte ist unermesslich, wenn man in der
vorgesehenen Form verfährt - und zusätzlich die Erhebung zur Pflichtlei-
stung verwehrt. Die Qualitätsanforderungen an deutsche Kuren sind im
internationalen Vergleich am höchsten - das Markenzeichen der Kur in
Deutschland. Professor Steinbach, Präsident des Deutschen Heilbäder-
verbandes e. V. erklärt dazu: „Mit der gesetzlich vorgegebenen Qualität
haben wir einen Trumpf in der Hand, mit dem wir im internationalen Wett-
bewerb, vor allem in der EU, bestehen können, was uns bei den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen im Preisniveau dagegen nicht möglich
ist. Man macht es uns nicht nur im eigenen Land schwer, man erleichtert
dem ausländischen Anbieter von Leistungen sogar das Mitspielen auf
niedrigerem Niveau.“
Der Deutsche Heilbäderverband wehrt sich energisch gegen dieses Vor-
haben in einer Stellungnahme an die Regierung.

Infos für die Redaktion, Abruf der Stellungnahme unter
www.deutscher-heilbaederverband.de
Ansprechpartner:
Gabriele Gabrielli, Tel.: 0228 - 20120-30, email: gabrielli@dhv-bonn.de

Deutscher Heilbäderverband e.V.
Bodo K. Scholz
Hauptgeschäftsführer
Schumannstr. 111
53113 Bonn
Tel.: 0228/20120-0
Fax: 0228/20120-41
e-mail: info@dhv-bonn.de



Ergänzende Stellungnahme des Deutschen Heilbäderverbandes e.V. und des
Verbandes der Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. zum Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV

Von den vorgesehenen Änderungen, die die deutschen Heilbäder und Kurorte betreffen, hat

der Deutsche Heilbäderverband e.V. bereits Stellung bezogen (Pressemitteilung vom

11.10.2006). Der Schwerpunkt, auf den der Deutsche Heilbäderverband e.V. sorgenvoll

hingewiesen hat, lag bei dem sich kritisch auswirkenden Verbleib der ambulanten

Vorsorgemaßnahmen nach § 23 Abs. 2 SGB V und den Heilverfahren nach § 40 Abs. 2

SGB.

Nach Durchsicht des Referentenentwurfs eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in

der GKV (Wettbewerbstärkungsgesetz – GKV-WSG) sehen der Deutsche Heilbäderverband

e.V. und der Verband der Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. den qualitativen

Wettbewerb im Bereich des Paragrafen 23 Abs. 2 SGB V „Medizinische Vorsorgeleistungen“,

hier ambulante Vorsorgemaßnahmen im anerkannten Kurort, massiv gefährdet.

Nach derzeitigem Stand wird es keine Änderungen am bestehenden Wortlaut bzw.

Leistungsbereich geben. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr bilden jedoch die

Ausführungen im vorgesehenen Paragraphen 137d Absatz 3. Im Gesetzesentwurf soll dieser

wie folgt geregelt werden:

(3) Für Leistungserbringer, die ambulante Vorsorgeleistungen nach § 23 Abs. 2
erbringen, vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und
einheitlich mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den maßgeblichen
Bundesverbänden der Leistungserbringer, die ambulante Vorsorgeleistungen
durchführen, die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes
Qualitätsmanagement nach § 135a Abs. 2 Nr. 2.

Diese Änderung stellt zum bisherigen geltenden Recht eine Gefahr der qualitativen Inhalte

dar. Im bisherigen Recht wurde für den Bereich der ambulanten Vorsorge im anerkannten

Kurort Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 gefordert.

Gemäß § 135a SGB V haben sich der Deutsche Heilbäderverband e.V., als Vertreter der

Leistungserbringer ambulanter Vorsorgeleistungen nach § 23 Abs. 2 SGB V, und der

Verband der Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. zur Sicherung und

Weiterentwicklung der Qualität der Leistungen bekannt. Der Deutsche Heilbäderverband e.V.

und der Verband der Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. haben sich verpflichtet,

an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen und ein

einrichtungsinternes Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. 

Gemäß § 137d Abs. 3 SGB V haben die Vertragspartner durch geeignete Maßnahmen

sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Qualitätssicherung für die ambulante und

stationäre Vorsorge und Rehabilitation einheitliche Grundsätze genügen, und die

Erfordernisse einer sektor- und berufsgruppenübergreifenden Versorgung angemessen

berücksichtigt sind.



Die externe Qualitätssicherung des Deutschen Heilbäderverbandes e.V. für die ambulante

Vorsorge verfolgt das gesetzlich vorgegebene Ziel, mittels geeigneter Verfahren die Qualität
der Leistungserbringung transparent zu machen, sie objektiv zu bewerten und zu
vergleichen. Dies dient neben einer kontinuierlichen Überprüfbarkeit der abgegebenen

Leistung dem qualitativen Wettbewerb der Kurorte untereinander – ein Deutschland und

Europa.

Daher akzeptieren der Deutsche Heilbäderverband e.V. und der Verband der

Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. nicht die Argumentation, dass aufgrund der

besonderen kurortspezifischen Leistung in der ambulanten Vorsorge auf die Verpflichtung

einer Vereinbarung einrichtungsübergreifender Qualitätsmaßnahmen verzichtet wird.

Aus durchsichtigen Gründen ist dieser Qualitätsaspekt bei Paragraph 23 Abs. 2 SGB V –

und nur hier – nicht mehr nötig. Es ist in den Begründungen richtig, dass der Kursektor

seiner Art nach nicht uniform ist wie andere Gebiete dieser gesetzlichen Aufgaben, aber der

Deutsche Heilbäderverband e.V. sieht sich in der Lage, auch hier auf die Besonderheiten

des Kurwesens eingehende Qualitätskriterien vorzulegen, und selbst externe Vergleiche sind

darstellbar.

Die Bundesebene wurde beauftragt, die grundsätzlichen Anforderungen, Aufgaben,

Verfahren und Inhalte der Maßnahmen der Qualitätssicherung zu vereinbaren. Die

Vorarbeiten zur Erstellung von Maßnahmen der Qualitätssicherung sind abgeschlossen und

entsprechende Gespräche zur Verabschiedung einer Vereinbarung werden seit diesem Jahr

- nach 7 jähriger Wartezeit der Aufnahmebereitschaft von Seiten der Krankenkassen-

zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und dem Deutschen Heilbäderverband

e.V. sowie dem Verband der Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. geführt. Für

ambulante Vorsorgemaßnahmen im anerkannten Kurort gilt derzeit noch die schon erwähnte

Rahmenempfehlung nach § 111b SGB V. Diese 111b-Rahmenempfehlung liegt in ihren

verbindlichen Anforderungen weit über jenem Level, das nach § 20 SGB V für Prävention

genannt wird. Es wäre sehr bedauerlich, wenn die Kriterien nach § 111b SGB V nicht – wie

längst nach vielen Jahren fällig – angepasst werden, sondern unter den Tisch fallen.

Die anspruchsvollen qualitativen Inhalte ganzheitlicher ambulanter Vorsorgeleistungen im

Kurort sehen der Deutsche Heilbäderverband e.V. und der Verband der

Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V. gefährdet. Wird durch den Gesetzesgeber

lediglich ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement gefordert, wird faktisch der

umfassende Begriff  Qualität zugunsten prozessorientierter Aspekte minimiert. Dies wird

tatsächlich zu einer (vermeintlichen) finanziellen Entlastung der GKV` en durch noch

leichtere Verlagerung von ambulanten Vorsorgemaßnamen ins touristisch und finanziell

interessantere europäische Ausland führen.

Wir müssen diese beabsichtigten Regelungen anders beurteilen als nur pragmatisch

motivierten Verzicht auf qualitativen Aufwand, zumal wenn wir sie im Zusammenhang mit der

verbleibenden Postierung des Paragraphen 23 Abs. 2 SGB V im Kann-Bereich sehen und

den Abfall der Kurbewilligungen in den letzten Jahren dazu rechnen. Letzteres hat bei den

Mutter-Vater-Kuren zu einer Absicherung als Pflichtleistung geführt. Die Aufstufung von

geriatrischer Reha und Mutter/Vater-Kind- Kuren zu „Pflichtleistungen“ der GKV wird

angesichts der auch künftig begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Krankenkassen zu

einem weiteren Rückgang der „Fallzahlen“ führen.



Der Deutsche Heilbäderverband e.V. und der Verband der Kurbeherbergungsbetriebe

Deutschlands e.V. zählen auf Ihre Unterstützung der „Kur“ in den anstehenden Reformen,

um die hochwertige medizinische Versorgung, die „Qualität made in Germany“ und vor

allem, inländische Arbeitsplätze zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Deutscher Heilbäderverband e.V.

Professor Dr. med. Dr. h.c. M. Steinbach           Bodo K. Scholz

Präsident      Hauptgeschäftsführer

Bernd Schmeink

Vorsitzender des Vorstandes

Verband der Kurbeherbergungsbetriebe Deutschlands e.V.
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Stellungnahme  

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung des Wettbewerbs  
in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)  

- BT-Drs. 16/3100 - 

zur Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages  
vom 6. bis 14. November 2006 

I. Gesamtbewertung 

Die Gesetzliche Krankenversicherung steht vor großen Herausforderungen. Sin-
kende Einnahmen sowie steigende Ausgaben erfordern Lösungen auf der Finanzie-
rungsseite. Aber die Gesetzliche Krankenversicherung hat auch mit strukturellen 
Schwächen zu kämpfen. Die Gutachten der Konzertierten Aktion im Gesundheits-
wesen weisen immer wieder auf Unwirtschaftlichkeit im System durch Unter-, Fehl- 
und Überversorgung hin. Intransparenz und Reibungsverluste durch verschiedene 
Zuständigkeiten im gegliederten System sind wesentliche Gründe für die geringe 
Effizienz.  

Als Weiteres sei hingewiesen auf die Schwächung der Finanzen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung, die durch Leistungsverschiebungen zugunsten der Arbeitslo-
senversicherung sowie durch anhaltend hohe Arbeitslosigkeit entstehen. Demge-
genüber wachsen die Ausgaben stetig. Die Spanne zwischen Einnahmen und Aus-
gaben wird immer größer. Nach Prognosen der Gesetzlichen Krankenkassen wer-
den in 2007 bereits 7 Mrd. Euro fehlen, bis zum Ende der Legislaturperiode werden 
es bis zu 16 Mrd. Euro sein. Der SoVD setzt sich ein für soziale Reformen, um das 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(12)
2.11.2006
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solidarische System der Gesetzlichen Krankenversicherung auch in der Zukunft zu 
erhalten.  

Solidarität bei der Finanzierung des Systems und eine hohe Qualität der medizini-
schen und therapeutischen Versorgung sind für den SoVD maßgebliche Kriterien für 
die Reform des Gesundheitswesens. Ziel muss es sein, dass die Gesetzliche Kran-
kenversicherung weiterhin umfassenden Schutz im Krankheitsfall bietet. Alle Versi-
cherten müssen – unabhängig von ihrer finanziellen Situation oder dem Grad ihrer 
Behinderung - Zugang zu allen erforderlichen Gesundheitsleistungen erhalten. Vor-
handene Zugangsbarrieren (z.B. die „Eintrittsgebühr“ beim Arzt, Zuzahlungen zu 
den Gesundheitsleistungen, fehlende Barrierefreiheit in Arztpraxen) sind zu beseiti-
gen. Denn jeder in Deutschland lebende Mensch soll eine an seinem Bedarf orien-
tierte angemessene gesundheitliche Versorgung erhalten. 

Dieses Ziel ist derzeit leider nicht erreicht. Durch erhöhte Zuzahlungen für Leistun-
gen sowie durch den Ausschluss notwendiger Gesundheitsleistungen wie Brillen 
oder rezeptfreie Arzneimittel, etc. aus dem Katalog der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung ist es für einen Kreis der Versicherten aus finanziellen Gründen nicht mehr 
möglich, eine umfassende Versorgung im Krankheitsfall zu erhalten. Dies betrifft 
insbesondere arme und sozial ausgegrenzte Menschen. Da die Schwelle zur Ge-
sundheitsversorgung für sie erhöht ist, macht sich inzwischen eine Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes dieses Personenkreises bemerkbar. 

Die Zuzahlungen und Leistungsausgrenzungen, maßgeblich verschärft mit dem 
GKV-Modernisierungsgesetz am 01. Januar 2004, sind zu einem großen Problem 
für das deutsche Gesundheitswesen geworden. Patienten und Patientinnen wurden 
einseitig belastet, eine wirksame und nachhaltige Veränderung an den unwirtschaft-
lichen Strukturen des deutschen Gesundheitswesens haben die Zuzahlungen nicht 
mit sich gebracht. Hier sind Korrekturen dringend erforderlich. Das GKV-
Modernisierungsgesetz hat zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen bei Patien-
ten, Patientinnen und Versicherten geführt. Dieser Weg der Belastungen wird auch 
mit dem GKV-WSG beschritten. 

Mit dem GKV-WSG werden sehr weit reichende Umstrukturierungen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung geregelt. Aus der heutigen Perspektive ist nur teilweise 
abzusehen, welche Auswirkungen diese Regelungen im Einzelnen haben werden. 
Berücksichtigt man den Zeitrahmen von einigen wenigen Wochen, in dem die Ver-
handlungen der Koalition, die Ausformulierung eines Gesetzentwurfs, Nachverhand-
lungen der Koalitionsarbeitsgruppe sowie Verbändeanhörung im Bundesministerium 
für Gesundheit erfolgten, so muss davon ausgegangen werden, dass viele Neue-
rungen letztlich noch nicht in ihrer voller Konsequenz durchdacht sein können.  
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Diesbezüglich möchten wir nur exemplarisch hinweisen auf die Versuche, Schwie-
rigkeiten zu begegnen, die durch die Regelung der Zusatzprämie entstehen. Um 
den Verwaltungsaufwand der Kassen zu minimieren, sollen bis zu 8,- Euro pauschal 
erhoben werden. Dies kollidiert nun mit der 1%-Regelung bei Personen mit Ein-
kommen bis zu 800,- Euro. Ein weiteres Problem ist die Frage nach der Tragung 
des Zusatzbeitrags bei Personen mit Einkommen, die lediglich das Existenzmini-
mum sichern. Zum Teil sollen sie ein Sonderkündigungsrecht erhalten, zum Teil soll 
das Problem dadurch gelöst werden, dass der Sozialhilfeträger einspringt. Auf die 
Schnelle wurden Ausnahmeregelungen von Neuregelungen verhandelt ohne die 
Folgen, die sich aus den neu formulierten Ausnahmen ergeben werden, zu beden-
ken. 

Der SoVD sieht in dem vorliegenden Gesetzentwurf einige wenige positive Ansätze, 
er sieht aber vorrangig zusätzliche Belastungen für (chronisch) kranke Menschen
sowie große Gefahren für die Gesetzliche Krankenversicherung. Dringend erforder-
liche Problemlösungen sind nicht ersichtlich: Weder die unter Solidaritätsgesichts-
punkten erforderliche Einbeziehung der Privaten Krankenversicherung, noch die 
verlässliche Steuerfinanzierung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben ist mit der 
Reform angegangen worden. Die bereits ausgehöhlte paritätische Finanzierung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung durch Arbeitgeber und Versicherte wird weiter 
zu Ungunsten der Versicherten verschoben. Der mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz eingeleitete Trend zur Privatisierung von Gesundheitsrisiken 
wird fortgesetzt. Der Gesetzgeber hat sich bzgl. des Leistungsanspruchs abgewen-
det vom Finalitätsprinzip hin zum Verschuldensprinzip. 
Unser Fazit ist: Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen schwächen die 
bewährten Elemente der Gesetzlichen Krankenversicherung wie Solidarität, Sach-
leistungsprinzip und paritätische Finanzierung nachhaltig.  

II. Zu den Regelungen 
Im Einzelnen nimmt der SoVD wie folgt zum Gesetzentwurf Stellung: 

1. Gesundheitsfonds 
1.1. Finanzierung durch Versicherte und Arbeitgeber
Nach den Neuregelungen soll der Fonds die Gesundheitskosten zunächst zu 
100 % abdecken. Für die weitere Zukunft ist geregelt, dass der Beitragssatz 
erst dann erhöht werden soll, wenn die voraussichtlichen Einnahmen des 
Gesundheitsfonds die voraussichtlichen Ausgaben einschließlich der vorge-
schriebenen Schwankungsreserven für den Gesundheitsfonds nicht zu min-
destens 95 % decken. Dies bedeutet eine strukturelle Unterfinanzierung der 
Gesetzlichen Krankenkassen durch den Gesundheitsfonds. Die fehlenden  
5 % müssen über den Zusatzbeitrag, d.h. allein von den Versicherten finan-
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ziert werden. Bei einem Ausgabenvolumen von ca. 144 Mrd. Euro (Stand 
2005) beläuft sich der Anteil, der von den Versicherten allein getragen wird, 
auf 7,2 Mrd. Euro. 

1.2. Folgen für die Versicherten 
Reicht die Zuweisung, die die einzelne gesetzliche Krankenkasse aus dem 
Gesundheitsfonds erhält, nicht aus, um die Ausgaben zu decken, muss sie 
von ihren Mitgliedern einen zusätzlichen Beitrag verlangen. Der Zusatzbei-
trag stellt nach Ansicht des SoVD nichts anderes als die von der CDU im 
Wahlkampf geforderte Kopfprämie dar. Insbesondere junge (und damit oft-
mals auch kostengünstige) Versicherte könnten dies zum Anlass nehmen, in 
eine Krankenkasse zu wechseln, die keinen oder nur einen geringen zusätz-
lichen Beitrag erhebt. Damit beginnt ein Wettbewerb der Krankenkassen um 
junge und gesunde Mitglieder in dem Ziel, den zusätzlichen Beitrag zu ver-
meiden. Denn die Kasse, die möglichst niedrige Ausgaben aufgrund einer 
„guten“ Versichertenstruktur hat, muss nur einen niedrigen oder keinen Zu-
satzbeitrag erheben. Da die Einnahmen sinken, die Ausgaben steigen und 
die Gesetzlichen Krankenkassen durch den Fonds unterfinanziert sind, wird 
es in einigen Jahren wohl kaum noch eine Krankenkasse geben, die keinen 
zusätzlichen Beitrag erheben muss.  

Bei gesetzlich festgelegtem Leistungskatalog und fest geschnürtem finanziel-
len Korsett (95%ige Deckung der Kosten durch den Fonds) ist abzusehen, 
dass die gesetzlichen Krankenkassen auch nicht in der Lage sein werden, 
miteinander um die besten Versorgungskonzepte und Satzungsleistungen zu 
konkurrieren. Es ist zu befürchten, dass sich die Kassen innovative Versor-
gungsformen, Ermessensleistungen wie präventive und rehabilitative Ange-
bote für ihre Versicherten künftig nicht mehr leisten können werden. Dies be-
deutet erhebliche Einschnitte bei Reha-Sport, Haushaltshilfen und häuslicher 
Krankenpflege, Förderung von Selbsthilfegruppen, Zuschüssen zu stationä-
ren Hospizen, Gebärdensprachdolmetschern sowie im gesamten Service. 

Da die Kassen ihre Ausgaben für diese so genannten freiwilligen Leistungen 
sehr genau überdenken werden, wird sich die Versorgung für Patientinnen 
und Patienten verschlechtern. Gerade chronisch kranke und behinderte Men-
schen, die auf rehabilitative Maßnahmen angewiesen sind, werden damit be-
nachteiligt werden. Es ist zu befürchten, dass sich der finanzielle Druck, unter 
dem die Kassen stehen, auch bei der Bewilligungspraxis bzgl. anderer Leis-
tungen bemerkbar machen wird. 
Darüber hinaus bedeutet das Finanzierungsmodell für die Versicherten, dass 
sie neben anteiligem allgemeinem Beitragssatz, zusätzlichem Beitrag (0,9 %) 
und Zuzahlungen sowie Eigenleistungen (z.B. Brillen, rezeptfreie Arzneimit-



- Seite 5 - 

tel, etc.) noch eine zusätzliche Pauschale zu entrichten haben. Die Höhe der 
Pauschale ist auf 1 % des Bruttoeinkommens begrenzt. Aus Gründen der 
Verwaltungsökonomie sollen die Kassen bis zu 8,- Euro monatlich ohne Ein-
kommensprüfung erheben dürfen. Das stellt eine besondere Härte für Ge-
ringverdiener dar. Darüber hinaus ist die vorgesehene Regelung ausgespro-
chen kompliziert und führt in der Praxis zu paradoxen Auswirkungen. Denn 
für Versicherte mit niedrigem Einkommen wird es günstiger sein, Mitglied in 
einer Krankenkasse zu sein, in der ein zusätzlicher Beitrag über 8,- Euro er-
hoben wird. Erst dann gilt die 1%-Regelung, so dass Versicherte mit einem 
Einkommen unter 800,- Euro monatlich weniger als 8,- Euro Zusatzbeitrag 
zahlen müssen.  
Noch nicht vollständig geklärt ist die Erhebung der Pauschale bei Personen, 
die staatliche Leistungen zur Existenzsicherung erhalten. Teilweise soll dies 
über ein Sonderkündigungsrecht oder die Erstattung durch den Sozialhilfe-
träger gelöst werden. Das verfassungsrechtlich verbriefte Existenzminimum 
der Versicherten darf jedenfalls nicht angetastet werden. Bezieher von Ar-
beitslosengeld II zum Kassen-Wechsel aufzufordern, ist unserer Ansicht nach 
keine Lösung. Denn auf Dauer wird es keine Kasse ohne Zusatzbeitrag ge-
ben. 

Durch die Einführung des zusätzlichen Beitrags wird das Finanzierungsrisiko 
der gesetzlichen Krankenkassen allein auf die Versicherten verlagert. Ange-
sichts der steigenden Kosten im Gesundheitswesen bei sinkenden Einnah-
men der gesetzlichen Krankenkassen – u. a. bedingt durch die hohe Arbeits-
losigkeit – ist davon auszugehen, dass die Begrenzung auf 1 % des Brutto-
einkommens auf Dauer nicht haltbar ist.  
Im Unterschied zu den stark belasteten Versicherten zahlen die Arbeitgeber 
lediglich die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes. Sie sind von steigenden 
Ausgaben im Gesundheitswesen künftig nicht mehr betroffen. Damit werden 
sie aus ihrer Verantwortung für die Finanzentwicklung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung entlassen. 

1.3. Steuerzuschuss 
Völlig unverständlich ist es, zunächst den Zuschuss des Bundes aus der Ta-
baksteuer in Höhe von 4,2 Mrd. Euro zu streichen, um nunmehr einen weit-
aus geringeren Zuschuss in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. Wir fordern, es mindes-
tes bei dem Bundeszuschuss aus der Tabaksteuer zu belassen, der erst im 
Jahr 2004 mit dem GKV-Modernisierungsgesetz eingeführt und von der gro-
ßen Koalition im Zuge der Haushaltssanierung gestrichen wurde.  

Die erhöhte Mehrwertsteuer wird die Gesetzliche Krankenversicherung durch 
höhere Arzneimittelausgaben jährlich mit 750 Mio. Euro zusätzlich belasten. 
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Effektiv bedeutet dies eine weitere Kürzung des bereits gekürzten Bundeszu-
schusses.  

Die Höhe des Steuerzuschusses muss nach objektiven Kriterien festgelegt 
werden und eine verlässliche Finanzierung aller, der Gesetzlichen Krankver-
sicherung auferlegten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben gewährleisten. 
Hierzu gehört unter anderem, dass die Beiträge zur Krankenversicherung für 
Leistungsberechtigte nach dem SGB II in vollem Umfang (statt wie im Mo-
ment nur zu 80 %) aus dem Bundeshaushalt in die Gesetzliche Krankenver-
sicherung eingezahlt werden.  

1.4. Finanzausgleich zwischen den Kassen 
Die einzelnen Krankenkassen sollen künftig pro Versichertem eine einheitli-
che Zuweisung aus dem Fonds erhalten. Gleiche finanzielle Mittel an die Ge-
setzlichen Krankenkassen fordern gleiche Bedingungen in der Versicherten-
struktur. Ansonsten kann das Kontrukt des Gesundheitsfonds mit der einheit-
lichen Zuweisung nicht funktionieren. 

Da die Versichertenstrukturen der einzelnen Krankenkassen völlig unter-
schiedlich sind, muss ein geeigneter Weg gefunden werden, um die unglei-
chen Kostenrisiken auszugleichen. Dafür ist es unerlässlich, dass ein morbi-
ditätsorientierter Risikostrukturausgleich entwickelt wird, der die finanziellen
Belastungen und Krankheitsrisiken vollständig abbildet.  
Der Ausgleich, der im Rahmen des GKV-WSG geregelt wird, ist leider unzu-
reichend. Es werden verschiedene Elemente, die ganz wesentlich sind, nicht 
berücksichtigt: Oftmals entstehen hohe Krankheitsrisiken aufgrund von Mul-
timorbidität. Diese sind schwer zu berechnen, müssen aber in den RSA mit 
einbezogen werden, da es ansonsten zu schweren Wettbewerbsverzerrun-
gen zwischen den einzelnen Krankenkassen kommen wird. 

Auch die Krankheiten, die im RSA mit aufgenommen wurden, bilden längst 
nicht alle relevanten und kostenintensiven Krankheitsbilder ab. 
Diesbezüglich weisen wir auf das von uns und der Volkssolidarität in Auftrag 
gegebene Gutachten von Dr. Jacobs (vorgestellt in der Bundespressekonfe-
renz am 17. Oktober 2006) hin, das wir dieser Stellungnahme beifügen. Darin 
wird nachgewiesen, warum die jetzt vorgesehene Regelung des Risikostruk-
turausgleichs unzureichend ist. 

Ein weiteres Defizit am Risikostrukturausgleich ist, dass diejenigen, die der-
zeit privat versichert sind, sich in keiner Weise am Ausgleich zwischen unter-
schiedlichen gesundheitlichen Risiken beteiligen. Auch vor diesem Hinter-
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grund ist die Ausgleichsregelung unvollständig. Die Private Krankenversiche-
rung muss daher in den Risikostrukturausgleich voll einbezogen werden.  

1.5. Beitragsfestsetzung 
Künftig soll die Höhe des allgemeinen Beitragssatzes durch die Bundesregie-
rung festgelegt werden. Dies ist abzulehnen: 
Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 
zum Ziel gesetzt, die so genannten Lohnnebenkosten zu senken. Auch in der 
Regierungserklärung vom 30. November 2005 hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel deutlich gemacht, dass die Lohnzusatzkosten dauerhaft unter 40 % 
gehalten werden sollen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die je-
weilige Bundesregierung nicht bereit sein wird, die Beitragssätze anzuheben, 
wenn die gesetzlichen Krankenkassen ihre Ausgaben mit den ihnen zuge-
wiesenen Beiträgen nicht decken können. Künftige Kostensteigerungen bzw. 
Beitragsausfälle werden über den Zusatzbeitrag kompensiert werden müs-
sen.  

2. Zuzahlungen / Eigenbeteiligungen / Verschuldensprinzip 
Die jetzige Regelung, dass für schwerwiegend chronisch kranke Menschen 
für Zuzahlungen eine Belastungsobergrenze von 1 % statt 2 % gilt, soll ver-
schärft werden. Künftig wird die 1 %-Regelung daran gekoppelt, ob die Be-
troffenen bestimmte Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen bzw. ob 
sie sich „therapiegerecht“ verhalten. Dies muss durch ärztliche Bescheini-
gung nachgewiesen werden. Abgesehen von dem damit verbundenen Ver-
waltungsaufwand ist diese Regelung schon aus grundsätzlichen Erwägungen 
abzulehnen:  

Früherkennungsuntersuchungen bringen nicht nur positive Effekte mit sich. 
Fehl- und Falschdiagnosen, insbesondere im gynäkologischen Bereich, sind 
keine Seltenheit. Einige Untersuchungen sind mit Nebenwirkungen und Risi-
ken (Strahlenbelastung bei Mammographie) behaftet. Patienten und Patien-
tinnen müssen freiwillig über die Wahrnehmung dieser Untersuchungen ent-
scheiden dürfen. 

Es wird verkannt, dass viele Gesundheitseinrichtungen wegen fehlender Bar-
rierefreiheit für behinderte Menschen nicht zugänglich sind. So sind nicht zu-
gängliche gynäkologische Praxen als auch die Untersuchungsstühle für mo-
bilitätseingeschränkte Frauen, vor allem für Frauen im Rollstuhl, ein großes 
Problem. 

Wir anerkennen zwar die proklamierte Absicht, gesundheitliche Prävention 
und gesundheitsbewusstes Verhalten zu stärken, befürchten aber stark, dass 
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mit der vorgesehenen Sanktion dieses Ziel nicht erreicht wird. Insbesondere 
die einkommens- und bildungsarmen Bevölkerungsgruppen, bei denen die 
größten gesundheitlichen Risiken bestehen, werden durch diese Maßnahme 
belastet. Mittels Sanktionen kann die Kompetenz dieser Personengruppe, 
sich gesundheitsgerecht zu verhalten, nicht gestärkt werden. Die mit der Re-
gelung einhergehende Bestrafung von Patienten lehnen wir als kontraproduk-
tiv ab. Stattdessen muss die gesundheitliche Vorsorge mit umfassenden In-
formationen und durch gezielte Ansprache von Risikogruppen gestärkt wer-
den. 

Wir halten die Neuregelung der Überforderungsklausel für eine verdeckte Er-
höhung der Zuzahlungen, mittels derer die soziale Ungleichheit zwischen den 
einzelnen Schichten vergrößert wird. 

Darüber hinaus wird mit der Einschränkung der Chronikerregelung das dem 
SGB V fremde und systemwidrige Verschuldensprinzip eingeführt. Dies soll 
auch gelten für die Behandlung von Krankheiten, die durch eine „medizinisch 
nicht indizierte Maßnahme wie z.B. eine ästhetische Operation, eine Tätowie-
rung oder Piercing“ entstanden sind. Hier sollen die Versicherten künftig ei-
nen Teil der Behandlungskosten übernehmen. Der damit eingeführte Para-
digmenwechsel wird den Weg bereiten für weitere Leistungsausgrenzungen. 
Als Stichworte seien an dieser Stelle nur Übergewicht, gefährliche Sportar-
ten, Rauchen etc. als gesundheitsschädliche Faktoren genannt. 

3. Arzneimittelversorgung 
Mit verschiedenen Maßnahmen sollen die stetig steigenden Kosten im Arz-
neimittelsektor eingedämmt werden. 

3.1. Kosten-Nutzen-Bewertung 
Als grundsätzlich positiv stellt sich für den SoVD die geplante Kosten-Nutzen-
Bewertung von Arzneimitteln durch das Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) dar. Im Vergleich mit anderen Arz-
neimitteln und Behandlungsformen soll das IQWiG eine wirtschaftliche Be-
wertung des medizinischen Zusatznutzens für Arzneimittel vornehmen. Da 
zahlreiche Arzneimittel ohne einen zusätzlichen Nutzen oder nur mit gerin-
gem Zusatznutzen gegenüber herkömmlichen Medikamenten zu Höchstprei-
sen auf den Markt gebracht werden, könnte dadurch erhebliches Einsparpo-
tential erschlossen werden. Berücksichtigt werden muss in diesem Zusam-
menhang jedoch, dass der Wert des Zusatznutzens von Medikamenten (bei-
spielsweise geringere Nebenwirkungen) nicht objektiv wissenschaftlich 
messbar ist. Die Kosten-Nutzen-Bewertung stellt immer eine subjektive Wer-
teentscheidung dar. Problematisch ist vor diesem Hintergrund, dass die Ent-
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scheidung wohl aus der Perspektive eines gesunden Menschen getroffen 
werden wird. Aus der Sicht eines kranken Menschen stellt sich der Wert des 
Zusatznutzens jedoch immer anders dar. Daher sind die Organisationen der 
chronisch kranken und behinderten Menschen bei der Bewertung unbedingt 
mit einzubeziehen. 

3.2. Zweitmeinung 
So genannte besondere Arzneimittel sollen künftig nur in Abstimmung mit ei-
nem „Arzt für besondere Arzneimitteltherapie“ verordnet werden dürfen. Zu 
begrüßen ist die damit verbundene Absicht, die Arzneimitteltherapie sicherer 
und kostengünstiger zu gestalten. Zu beachten ist aber, dass dies für die be-
troffenen Patientinnen und Patienten durchaus zu erheblichen Mehrbelastun-
gen führen kann. Im Bereich der Hilfsmittelversorgung wird dieses Verfahren 
zum Teil schon praktiziert. Die Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten 
damit gemacht haben, sind oftmals negativ: So müssen sie häufig erhebliche 
Zeitverzögerungen bei der Versorgung sowie einen Mehraufwand durch die 
Konsultierung verschiedener Ärzte, die evtl. noch in verschiedenen Städten 
praktizieren, in Kauf nehmen. 

Ungeklärt ist darüber hinaus, wie das Verfahren ablaufen soll, wenn die 
Zweitmeinung von Erstmeinung abweicht. Ist dann ein weiterer Arzt zu kon-
sultieren, um eine Drittmeinung einzuholen? Der SoVD bezweifelt die Patien-
tenorientiertheit und Praxistauglichkeit dieser Regelung.  

3.3. Vorschlag des SoVD 
Mit den bisherigen Reglementierungen im Bereich der Arzneimittelversor-
gung hat man die Kosten nicht minimieren können. Im Gegenteil: Allein im 
Jahr 2005 sind die Arzneimittelausgaben drastisch gestiegen, nämlich um 
16,8 % gegenüber dem Vorjahr. 

Der SoVD fordert vor diesem Hintergrund folgende Maßnahmen: 
Es sollte eine Positivliste eingeführt werden, in der sämtliche Arzneimittel, die 
zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnet werden können, aufge-
führt sind. In vielen anderen (europäischen) Ländern gibt es sehr gute Erfah-
rungen mit einer solchen Liste: Die Ausgaben für Arzneimittel wurden damit 
stark eingedämmt ohne dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten 
dadurch verschlechtert wurde.  

Um zusätzliche Transparenz bei der Arzneimittelversorgung zu schaffen, 
müssen alle Studienergebnisse veröffentlicht werden; Medikamente, die oh-
ne klinische Studien auf dem Markt sind, müssen entsprechend gekenn-
zeichnet werden. 
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Die Erhebung der vollen Mehrwertsteuer auf Arzneimittel stellt eine Bezu-
schussung des Bundeshaushaltes zu Lasten der Solidargemeinschaft dar. 
Der SoVD plädiert daher für die Halbierung des Mehrwertsteuersatzes. Allein 
mit dieser Maßnahme könnte die Gesetzliche Krankenversicherung um 2,35 
Mrd. Euro pro Jahr entlastet werden. 

4. Hilfsmittelversorgung 
Eine qualitativ hochwertige, am individuellen Bedarf orientierte Versorgung 
mit Hilfsmitteln ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen mit 
Einschränkungen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Umso 
bedauerlicher ist es, dass die Probleme in der Hilfsmittelversorgung mit der 
vorgesehenen Neuerung nicht angegangen, ja sogar noch verschärft werden.  
Die derzeitigen Schwierigkeiten entstehen im Bereich der Hilfsmittelversor-
gung aufgrund struktureller Defizite: Die Qualität der Hilfsmittel selbst ist häu-
fig uneinheitlich, zudem fehlt es häufig an fachgerechter Anleitung und Bera-
tung bei der Wahl sowie beim Gebrauch des Hilfsmittels. Individuelle Bedürf-
nisse der Patienten und Patientinnen werden oftmals nicht berücksichtigt. 

Wir fordern daher, dass ortsnah herstellerunabhängige Beratungsstellen, die 
im besten Fall von Betroffenen selbst betrieben werden, implementiert wer-
den. Dort könnten Patientinnen und Patienten ausführliche Beratung, Unter-
stützung und Anleitung bei Wahl und Gebrauch des benötigten Hilfsmittels 
erhalten. 

Lösungsansätze für die bestehenden Probleme sind leider nicht im Gesetz-
entwurf zu erkennen. Wir befürchten sogar noch eine Verschärfung. Äußerst 
kritisch sehen wir die vorgesehene Regelung, dass die Versorgung der Ver-
sicherten mit Hilfsmitteln durch die Krankenkassen künftig nur im Ausschrei-
bungsverfahren erfolgen soll. Diese Maßnahme ist rein fiskalischer Natur und 
läuft den Interessen der behinderten Menschen zuwider: Werden die Hilfsmit-
tel ausgeschrieben, wird künftig nur noch nach Preis entschieden. Ob das 
einzelne Hilfsmittel dem individuellen Bedarf des Betroffenen entspricht, wird 
dann keine Rolle mehr spielen.  

Die Krankenkasse bestimmt den Leistungserbringer. Die Einflussmöglichkei-
ten des Patienten / der Patientin auf die Auswahl des Leistungserbringers 
und die Art der Leistung werden stark eingeschränkt sein. Wir befürchten, 
dass das gesetzlich garantierte Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen nur 
noch Makulatur sein wird. 
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Auch die Einführung des Festbetragssystems im Hilfsmittelbereich halten wir 
für sehr problematisch. Hat der Patient / die Patientin einen Bedarf, der nicht 
durch den Festbetrag abgedeckt ist, so werden die Kosten nicht mehr zu 100 
Prozent von den Krankenkassen übernommen. Mehrkosten müssen die Pati-
enten tragen. 

5. Selbstbehalte und Wahltarife / Kostenerstattung 
Die Einführung dieser Elemente aus dem Bereich der Privaten Krankenversi-
cherung widerspricht dem Prinzip der Solidarität der Versicherten unterein-
ander. Gesunde erhalten einen Bonus, wenn sie Leistungen ihrer Kranken-
kasse nicht in Anspruch nehmen. Selbstbehalte und Wahltarife laufen dem 
System der gegenseitigen solidarischen Absicherung zuwider und sind daher 
im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung abzulehnen. 

Das gleiche gilt für die Kostenerstattung. Bereits mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz wurde dieses Element teilweise eingeführt. Die Erfah-
rungen, die die Versicherten damit gemacht haben, sind sehr negativ: Leis-
tungserbringer haben zum Teil ihre Patientinnen und Patienten dazu animiert, 
die Kostenerstattung zu wählen, um anschließend mit einem höheren Faktor 
abrechnen zu können. Für die Versicherten selbst bringt das Prinzip der Kos-
tenerstattung keine Vorteile. 

6. Versicherungspflicht für alle 
Zu begrüßen ist, dass grundsätzlich niemand mehr ohne Krankenversiche-
rungsschutz sein soll. Der SoVD befürchtet jedoch, dass dies in der Praxis zu 
erheblichen Mehraufwendungen vorrangig bei der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung führen wird. Daher fordert der SoVD insoweit einen Finanzaus-
gleich durch Steuermittel. 

7. Einbeziehung der Privaten Krankenversicherung 
Die große Koalition hat ihre Chance verpasst, die Private Krankenversiche-
rung in die solidarische Finanzierung des Gesundheitswesens einzubezie-
hen.  
Der für die Private Krankenversicherung vorgesehene Basistarif sowie der 
Kontrahierungszwang stellen unserer Ansicht nach einen kleinen Schritt in 
die richtige Richtung dar. Profitieren werden von diesen Regelungen nur we-
nige Menschen.  
Ein Wettbewerb zwischen Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung ist 
nicht vorgesehen. Denn der Wechsel zwischen den Systemen Privater und 
Gesetzlicher Krankenversicherung ist für den Großteil der Versicherten über-
haupt nicht möglich. 
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Der SoVD fordert die Heranziehung aller, insbesondere auch der Besserver-
dienenden, bei der solidarischen Finanzierung der Gesundheitskosten der 
Bevölkerung. Daher muss die Private Krankenversicherung voll in den morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleich einbezogen werden.  

8. Positive Elemente des Gesetzentwurfs 
Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Gewährung von geriatrischer Re-
habilitation, ambulanter Palliativmedizin sowie Mutter-Vater-Kind-Kuren, die 
bisher im Ermessen der Krankenkassen lagen, nun als Pflichtleistung aus-
gestaltet werden sollen. Diese drei Bereiche nehmen derzeit keinen großen 
Stellenwert im Leistungsbereich der Gesetzlichen Krankenversicherung ein, 
haben aber für Patienten und Patientinnen große Bedeutung. 

8.1. Palliativversorgung 
Die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen erfordert ein Zu-
sammenarbeiten aller beteiligten Berufsgruppen, um dem Bedürfnis des Be-
troffenen ganzheitlich nachkommen zu können. Nicht nur die medizinische, 
auch die pflegerische, soziale und eventuell spirituelle Betreuung müssen 
miteinander verzahnt werden. Dies sollte gemeinsam mit den bewährten Trä-
gern von Palliativmedizin und Hospizarbeit durchgeführt werden, um eventu-
elle Doppelstrukturen zu vermeiden. 

8.2. Rehabilitation 
Rehabilitation ist ein geeignetes Mittel, ältere Menschen vor Pflegebedürftig 
zu bewahren, bzw. die Pflegebedürftigkeit zu mindern oder zeitlich hinauszu-
schieben. Die Lebensqualität von älteren Menschen wird wesentlich zuneh-
men, wenn geriatrische Rehabilitation auch ausgebaut wird. 
Angesichts der großen Bedeutung von Rehabilitation für ein selbst bestimm-
tes Leben plädiert der SoVD dafür, die gesamte medizinische Rehabilitation 
als verpflichtende Leistung der gesetzlichen Krankenkassen festzuschreiben. 
Es ist nicht einsichtig, warum Leistungen der Rehabilitation nur einem be-
stimmten Personenkreis verpflichtend zukommen sollen. Daher regen wir an, 
die Ermessensleistung in § 40 SGB V in eine Pflichtleistung umzuwandeln. 

Dass die ambulante mobile Rehabilitation als Leistung im SGB V verankert 
wird, ist ausdrücklich zu begrüßen. Für in ihrer Mobilität eingeschränkte Pati-
enten und Patientinnen wird dies erhebliche Verbesserungen mit sich brin-
gen. 

8.3. Öffnung der Krankenhäuser 
Wir begrüßen die Absicht, dass sich Krankenhäuser für die ambulante 
Erbringung bestimmter hoch spezialisierter medizinischer Leistungen öffnen. 
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Dies ermöglicht für die in der Regelung genannten schwer erkrankten Patien-
ten und Patientinnen eine qualitativ hochwertige Versorgung in den speziali-
sierten Krankenhäusern. Gesichert sein muss jedoch eine verlässliche Fi-
nanzierung, die die Krankenkassen bzw. die Versichertengemeinschaft nicht 
zusätzlich belastet. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich, dass die vorgese-
henen Leistungen nicht stationäre Leistungen, sondern ambulante 
(vertrags-)fachärztliche Leistungen ersetzen. 

8.4. integrierte Versorgung 
Zu begrüßen ist, dass die integrierte Versorgung weiter gefördert und die 
Pflegeversicherung mit einbezogen werden soll. Insbesondere schwer er-
krankte Patienten und Patientinnen mit komplexem Unterstützungsbedarf 
werden davon profitieren. Der SoVD regt an, dass auch psychosoziale Diens-
te und Einrichtungen (z.B. kommunale Beratungsstellen) mit einbezogen 
werden. Auch die Sozialdienste im Krankenhaus sollten unbedingt gestärkt 
werden. Denn sie tragen im Rahmen eines Entlassungsmanagements we-
sentlich dazu bei, dass die verschiedenen Leistungserbringer zum Wohle des 
Patienten / der Patientin besser miteinander kooperieren. 

8.5. häusliche Krankenpflege  
Wir anerkennen, dass mit der Neuregelung der häuslichen Krankenpflege der 
Haushaltsbegriff sowohl für einige besondere Bedarfslagen (z.B. Wachkoma-
Patienten) erweitert als auch der gesellschaftlichen Entwicklung im Hinblick 
auf die Entstehung von Wohngemeinschaften und anderen alternativen 
Wohnformen Rechnung getragen werden soll. Im Hinblick auf die jüngere 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts halten wir die Erweiterung des 
Haushaltsbegriffs auch für erforderlich.  

Da bereits heute schon Hinweise auf eine äußerst restriktive Bewilligungs-
praxis der Krankenkassen im Hinblick auf Kuren und andere Rehabilitations-
leistungen bestehen, befürchten wir, dass all diese positiven Regelungen bei 
Realisierung des (strukturell unterfinanzierten) Gesundheitsfonds nicht um-
gesetzt werden. 

III. Schlussbemerkung 

Der SoVD setzt sich für Reformen im Gesundheitswesen ein, die eine bedarfsge-
rechte, leistungsfähige und qualitativ hochwertige Versorgung auf der Basis einer 
solidarischen Finanzierung gewährleisten. Im Positionspapier „Die Bürgerversiche-
rung“ hat der SoVD die wesentlichen Eckpunkte hierzu formuliert. Den darin ge-
nannten Anforderungen wird der Gesetzentwurf nicht gerecht. Er enthält nur verein-
zelt Regelungen, die zu einer besseren Gesundheitsversorgung und einem effizien-
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teren Mitteleinsatz führen können. Regelungen, die eine stabile Finanzierung des 
Gesundheitswesens sichern, die auf Strukturen aufbaut, mit denen eine Verbesse-
rung von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Produktivität der Versorgung gewährleistet 
wird, sind nicht erkennbar. Wir regen an, die Vorhaben im Interesse der Versicher-
ten, Patienten und Patientinnen nochmals zu überdenken. 

Berlin, den 30. Oktober 2006 

Der Bundesvorstand 
Abteilung Sozialpolitik 
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Hintergrund und Gegenstand der Expertise  
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung „Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und 
Menschlichkeit“ vom 11. November 2005 heißt es, die Koalition sehe „eine ihrer großen 
Herausforderungen darin, die dauerhafte Leistungsfähigkeit unseres 
Gesundheitssystems durch stabile Finanzstrukturen zu sichern.“ Erforderlich sei ein 
„Konzept, das dauerhaft die Grundlage für ein leistungsfähiges, solidarisches und 
demographiefestes Gesundheitswesen“ sichere.  
Ein gutes halbes Jahr später, im Juli 2006, einigte sich die Große Koalition auf 
„Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006“, in denen vom Reformziel einer stabilen 
und nachhaltigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) jedoch 
kaum noch die Rede ist. Vielmehr sollen die Beiträge zur GKV auch in Zukunft vom 
selben Personenkreis wie heute auf einer unveränderten Beitragsbemessungsbasis 
entrichtet werden, und der Bundeszuschuss aus allgemeinen Steuermitteln wird im 
Vergleich zu heute (2006: 4,2 Milliarden Euro) zunächst einmal verringert (2007 um 2,7 
Milliarden Euro) und nicht etwa ausgebaut. Gleichwohl haben die Regierungsparteien 
beschlossen, das bestehende Finanzierungsmodell der GKV durch die Einführung eines 
so genannten Gesundheitsfonds sowie ergänzender kassenspezifischer Zusatzbeiträge 
grundlegend neu zu ordnen. Begründet wird dies nunmehr vor allem damit, dass so 
mehr Transparenz und Wettbewerb geschaffen werde, wodurch die Voraussetzungen 
für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung verbessert würden. 
Außer der Errichtung des zentralen Gesundheitsfonds wurde zudem eine Reihe von 
weiteren Reformen der Leistungs- und Organisationsstrukturen der GKV sowie zur 
privaten Krankenversicherung (PKV) vereinbart.  
Wie anhaltende öffentliche Kontroversen nach Verabschiedung der „Eckpunkte“ zeigten, 
bestanden jedoch auch weiterhin gravierende Meinungsunterschiede in und zwischen 
den Koalitionsparteien im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung zentraler 



2

Stellschrauben des neuen Finanzierungskonzepts – insbesondere hinsichtlich des 
Verteilungsschlüssels der Finanzmittel aus dem Gesundheitsfonds auf die einzelnen 
Krankenkassen (Risikostrukturausgleich) sowie in Bezug auf die individuelle 
Überforderungsklausel beim kassenspezifischen Zusatzbeitrag. Um die entsprechenden 
Divergenzen auszuräumen, einigten sich die Spitzen der Koalitionsparteien Anfang 
Oktober 2006 auf ein weiteres Konsenspapier mit dem Titel „Zentrale Inhalte der 
Gesundheitsreform 2006“.  
Auf dieser Grundlage wurde am 12. Oktober 2006 ein Referentenentwurf für ein „Gesetz 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz  
– GKV-WSG)“ vorgelegt, der insgesamt 542 Seiten umfasst (225 Seiten 
Gesetzesänderungen plus Begründungen). Kaum jemand dürfte in der Lage sein, die 
Vielzahl der darin vorgesehenen Reformmaßnahmen auch nur einigermaßen vollständig 
zu überblicken – von einer auch nur halbwegs gesicherten Beurteilung der 
voraussichtlichen Wirkungen und Wechselwirkungen der Maßnahmen ganz zu 
schweigen.  
Dennoch wird im Rahmen dieser Expertise der Versuch unternommen, plausible 
Einschätzungen der wesentlichen Wirkungen der geplanten Reformmaßnahmen zu 
treffen, wobei das Hauptaugenmerk auf die Sicht der Versicherten und Patienten gelegt 
wird. Dabei muss zwischen direkten und indirekten Wirkungen unterschieden werden: 
Direkte Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch veränderte Finanzbelastungen 
der Versicherten, während indirekte Wirkungen vor allem daraus resultieren, wie sich die 
Krankenkassen in Zukunft unter den veränderten Wettbewerbsbedingungen des neuen 
Finanzierungskonzepts verhalten werden. Dies gilt sowohl für das Verhalten gegenüber 
ihren Versicherten (etwa bei der Leistungsgewährung) als auch für das Verhalten im 
Vertragsgeschäft mit den Leistungserbringern – beides betrifft die 
Gesundheitsversorgung von kranken Versicherten (Patienten), zu denen naturgemäß in 
besonders hohem Ausmaß Ältere, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung 
zählen.  
Entsprechend der Einschätzung, dass die geplanten Regelungen im Zusammenhang mit 
dem Gesundheitsfonds zu den weitaus gravierendsten Veränderungen für Versicherte 
und Patienten führen werden, stehen diese Regelungen im Mittelpunkt der weiteren 
Ausführungen.  
Zur Funktionsweise des Gesundheitsfonds als Kernstück der Reform  
Kernstück der Gesundheitsreform der Großen Koalition ist ein zentraler 
Gesundheitsfonds, in den von 2009 an der Großteil der Beitragszahlungen aller GKV-
Mitglieder sowie allgemeine Steuermittel zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher 
Aufgaben fließen sollen (siehe das Schaubild des Bundesgesundheitsministeriums auf 
der folgenden Seite). Das Konzept sieht vor, dass für alle Beitragszahler – unabhängig 
von ihrer individuellen Kassenzugehörigkeit – ein bundeseinheitlicher Beitragssatz gilt, 
der per Rechtsverordnung festgelegt wird. Dies betrifft sowohl die Versicherten als auch 
die Arbeitgeber (beziehungsweise die gesetzliche Rentenversicherung); dabei soll die 
bereits 2004 durch das GKV-Modernisierungsgesetz erfolgte Abkehr von der 
paritätischen Beitragsfinanzierung fortbestehen. Damals war zur Beitragsentlastung der 
Arbeitgeber ein eigenständiger „Sonderbeitrag“ der Versicherten in Höhe von 0,9 
Prozent auf die beitragspflichtigen Einkommen eingeführt worden, der auch in Zukunft 
den Abstand zwischen dem Versicherten- und dem Arbeitgeberbeitragssatz markieren 
soll.  
Neben Beitragsmitteln soll der Gesundheitsfonds auch durch einen Bundeszuschuss 
aus allgemeinen Steuermitteln gespeist werden. In den „Eckpunkten“ der Großen 
Koalition wird dies vollmundig als „Einstieg in eine teilweise Finanzierung von 
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gesamtgesellschaftlichen Aufgaben (insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von 
Kindern)“ bezeichnet, wodurch „die GKV auf eine langfristig stabilere, gerechtere und 
beschäftigungsfördernde Basis gestellt“ werde. Dabei sind zu diesem Zweck für das 
Jahr 2008 gerade einmal 1,5 Milliarden Euro und für 2009, das geplante Startjahr des 
Gesundheitsfonds, 3,0 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist deutlich weniger als die 4,2 
Milliarden Euro, die gegenwärtig aus allgemeinen Steuermitteln an die GKV gezahlt 
werden, um einen sachgerechten Finanzierungsbeitrag der Öffentlichen Hand dafür zu 
leisten, dass die Krankenkassen ihren Versicherten Leistungen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Mutterschaft gewähren, die nichts mit den eigentlichen Aufgaben 
der GKV im Zusammenhang mit Krankheit zu tun haben.  

Skizze: siehe PDF-Datei 
(Darstellung des Bundesministeriums für Gesundheit)  
Die durch Beitragszahlungen und Steuerzuschuss eingenommenen Mittel des 
Gesundheitsfonds sollen 2009, bei Einführung des Fonds, alle Ausgaben der GKV 
decken und auch auf längere Sicht immer mindestens 95 Prozent. Die Fondsmittel 
werden nach einem bestimmten Schlüssel an die einzelnen Krankenkassen verteilt. 
Diese Aufgabe soll das Bundesversicherungsamt wahrnehmen, das schon heute für die 
Durchführung des Risikostrukturausgleichs zwischen den Kassen verantwortlich ist. 
Dabei sollen alle Krankenkassen für jeden Versicherten einen einheitlichen Beitrag 
(Grundpauschale) erhalten sowie einen alters- und risikoabhängigen Zuschlag. Damit es 
durch die Einführung des Gesundheitsfonds nicht zu unverhältnismäßigen regionalen 
Belastungssprüngen kommt, soll es ferner eine Konvergenzphase geben, in der die 
jährlichen Belastungsveränderungen der Kassen einer Region gegenüber dem Status 
quo begrenzt werden.  
Diejenigen Krankenkassen, bei denen die aus dem Gesundheitsfonds erhaltenen 
Finanzmittel nicht ausreichen, um ihre Ausgaben zu decken, müssen von ihren 
Mitgliedern einen prozentualen oder pauschalen Zusatzbeitrag erheben. Dieser 
Zusatzbeitrag darf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen eines Mitglieds nicht 
überschreiten (Überforderungsklausel) – es sei denn, der Zusatzbeitrag wird pauschal 
(also als fixer Euro-Betrag) erhoben und beträgt höchstens 8 Euro pro Monat. In diesem 
Fall müssen alle Kassenmitglieder den Zusatzbeitrag in voller Höhe entrichten, auch 
wenn ihre beitragspflichtigen Einnahmen weniger als 800 Euro pro Monat betragen und 
der Zusatzbeitrag somit mehr als ein Prozent ihres Einkommens beträgt. Wenn 
Krankenkassen die aus dem Fonds erhaltenen Finanzmittel nicht in vollem Umfang zur 
Ausgabendeckung benötigen, können sie die Überschüsse an ihre Mitglieder 
ausschütten.  
Die Darstellung der Funktionsweise des Gesundheitsfonds zeigt, dass die künftige 
Entwicklung – einerseits der Belastung der GKV-Mitglieder und andererseits des 
Wettbewerbsverhaltens der Kassen – entscheidend davon abhängt,  
über welches Finanzvolumen der Fonds insgesamt verfügt – in seinem geplanten 
Startjahr 2009 und in den Folgejahren,  
nach welchem Verteilungsschlüssel die Fondsmittel auf die einzelnen Krankenkassen 
verteilt werden und  
in welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung einzelne Kassen Zusatzbeiträge von 
ihren Mitgliedern erheben müssen.  

Zu diesen drei zentralen Fragen und ihren jeweiligen Wechselwirkungen werden im 
Folgenden vor allem qualitative Abschätzungen vorgenommen.  
Finanzausstattung und Beitragssatz des Gesundheitsfonds im Startjahr 2009  
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Im Jahr 2009, zum geplanten Start des Gesundheitsfonds, soll dieser „mit 
ausreichenden Finanzmitteln“ ausgestattet sein – das heißt, der einheitliche Beitragssatz 
soll in einer Größenordnung festgesetzt werden, dass alle für 2009 zu erwartenden 
Ausgaben der GKV damit vollständig gedeckt werden (wobei der Gesundheitsfonds 
2009 zusätzlich zu den Beitragszahlungen einen Bundeszuschuss in Höhe von drei 
Milliarden Euro erhalten soll). Naturgemäß ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum 
möglich, eine gesicherte Abschätzung des erforderlichen Beitragssatzes vorzunehmen; 
alle Experten sind sich jedoch weitgehend einig, dass zur Deckung der Ausgaben im 
Jahr 2009 ein Beitragssatz von über 15 Prozent, aller Voraussicht nach sogar von rund 
15,5 Prozent erforderlich sein wird (und zwar noch ohne den zusätzlich von den 
Versicherten zu zahlenden Sonderbeitrag von 0,9 Prozentpunkten). Das ist mehr als ein 
voller Beitragssatzpunkt über dem aktuellen durchschnittlichen Beitragssatz der GKV. 
Wie bei der Präsentation der „Eckpunkte“ von der Bundeskanzlerin höchstpersönlich 
angekündigt, muss bereits 2007 mit einer Anhebung des durchschnittlichen 
Beitragssatzes um rund 0,5 Prozentpunkte gerechnet werden – wobei es allerdings 
falsch war (und weiter ist), dies auf eine „Summe der Fehler aus vielen vergangenen 
Jahren“ (Angela Merkel in ihrer Videobotschaft vom 8. Juli) zurückzuführen, denn zum 
Großteil ist dieser bereits kurzfristig wirksame Beitragssatzanstieg unmittelbares 
Ergebnis von Entscheidungen der amtierenden Bundesregierung im Rahmen des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2006: die Rückführung des erst 2004 eingeführten 
Bundeszuschusses zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen im 
Zusammenhang mit Mutterschaft und Schwangerschaft sowie die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent, die sich vor allem unmittelbar in höheren 
Arzneimittelausgaben der Krankenkassen niederschlagen wird.  
Die Gründe für die negative Einschätzung zur weiteren Beitragssatzentwicklung liegen 
zum einen in der weiterhin ungünstigen Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen 
der GKV-Mitglieder. Zur Erinnerung: Die zentrale Ursache für die anhaltenden 
Beitragssatzsteigerungen in der GKV im Verlauf der vergangenen 10 bis 15 Jahre liegt 
nach übereinstimmender Einschätzung aller Expertengremien – sei es der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die 
Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme 
(„Rürup-Kommission“), die Kommission Soziale Sicherheit („Herzog-Kommission“) oder 
andere – in der Wachstumsschwäche der beitragspfichtigen Einnahmen der GKV-
Mitglieder, die einen immer kleineren Anteil am Volkseinkommen repräsentieren. 
Gleichzeitig fließt ein immer größerer Anteil der Wirtschaftskraft in solche Einkommen, 
die nur eingeschränkt oder gar nicht der GKV-Beitragspflicht unterliegen: 
Erwerbseinkommen aus geringfügiger Beschäftigung sowie jenseits der 
Beitragsbemessungsgrenze oder von Personen, die nicht in der GKV versichert sind. 
Hinzu kommen in wachsendem Umfang Nicht-Erwerbseinkommen wie Miet- und 
Zinseinkünfte, die bei der Beitragsbemessung „außen vor“ bleiben. Weil sich hieran im 
Rahmen der anstehenden Gesundheitsreform nicht das Geringste ändern soll, wird die 
Wachstumsschwäche der Finanzierungsbasis der GKV unverändert anhalten und selbst 
bei einem moderaten Anstieg der Leistungsausgaben ständigen Druck auf die 
Beitragssatzentwicklung ausüben – hierin liegt der zentrale Grund für die von vielen 
Seiten geäußerte Kritik, dass die geplante Reform an den zentralen Problemen auf der 
Finanzierungsseite vollständig vorbei gehe.  
Zum anderen hat die ungünstige Beitragssatzprognose aber auch ausgabenseitige 
Gründe. Die vorgesehenen Reformmaßnahmen werden kaum zu einer dauerhaften 
spürbaren Entlastung führen. Im Gegenteil: Auch wenn zum Beispiel die Konkretisierung 
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der künftigen Vergütungsregelungen der ambulanten ärztlichen Versorgung noch 
aussteht, müssen allein in diesem Leistungsbereich Ausgabenzuwächse in 
beitragssatzrelevanter Größenordnung befürchtet werden. Und auch in anderen 
Leistungsbereichen stehen die Ausgabenprognosen eher ungünstig, sobald die 
Wirkungen der vorgesehenen Kostendämpfungsmaßnahmen – etwa der 
„Sanierungsbeitrag“ der Krankenhäuser in Höhe von einem Prozent der Ausgaben für 
stationäre Leistungen oder das von den Apothekern mindestens zu erbringende 
Rabattvolumen von 500 Millionen Euro – verpufft sind. So sollen zum Beispiel in Zukunft 
einzelne Krankenhäuser nach entsprechender Autorisierung durch die 
Krankenhausplanungsinstanzen auf der Länderebene hochspezialisierte ambulante 
Leistungen erbringen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen können, was aller 
Voraussicht nach zu einem kaum kontrollierbaren Mengen- und damit 
Ausgabenzuwachse führen dürfte. Hinzu kommen weitere Ausgaben für die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte, für den vollständigen Abbau der noch bei etlichen 
Kassen bestehenden Verbindlichkeiten und für den Aufbau erforderlicher 
Liquiditätsreserven bei Gesundheitsfonds und Krankenkassen.  
Im Gesamtergebnis bedeutet dies, dass sich die Beitragsbelastung der GKV-Mitglieder 
bis zur Einführung des Gesundheitsfonds gegenüber heute deutlich erhöhen wird. Wenn 
der Fonds im Startjahr 2009 tatsächlich alle Ausgaben der GKV decken soll, wird der 
Verordnungsgeber aller Voraussicht nach einen GKV-weiten Beitragssatz von deutlich 
über 15 Prozentpunkten festsetzen müssen.  

Zur Verteilung der Fondsmittel auf die einzelnen Krankenkassen  
Auch wenn die Finanzausstattung des Gesundheitsfonds anfänglich tatsächlich so 
bemessen wird, dass sie zur Deckung der gesamten GKV-Ausgaben ausreicht, heißt 
dies keineswegs, dass auch bei allen Krankenkassen die ihnen aus dem Fonds 
zugewiesenen Mittel zur Ausgabendeckung reichen. Entgegen entsprechenden 
Behauptungen insbesondere von Seiten vieler politisch Verantwortlicher, kann damit 
keineswegs gerechnet werden. Warum ist das so? Gegenwärtig liegt die 
Beitragssatzspanne zwischen den beitragssatzgünstigsten und -ungünstigsten 
Krankenkassen bei über vier Prozentpunkten. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, zu 
denen nicht zuletzt die Unvollständigkeit und mangelnde Zielgenauigkeit des 
bestehenden Ausgleichsmechanismus (Risikostrukturausgleich) zwischen den 
Krankenkassen zählen, wie schon ein 2001 im Auftrag des 
Bundesgesundheitsministeriums von IGES/Cassel/Wasem erstelltes Gutachten deutlich 
aufgezeigt hat: Zum einen werden Finanzkraftunterschiede zwischen den Kassen zurzeit 
nur unvollständig – nämlich nur zu etwa 92 Prozent – ausgeglichen, so dass Kassen mit 
vergleichsweise vielen Gutverdienern unter ihren Mitgliedern einen unmittelbaren 
Beitragssatzvorteil, Kassen mit einer eher einkommensschwachen Klientel dagegen 
einen entsprechenden Beitragssatznachteil haben. Zum anderen erhalten Kassen mit 
besonders vielen kranken Versicherten, insbesondere vielen schwer und chronisch 
Kranken – und deshalb selbst bei massivsten Wirtschaftlichkeitsbemühungen 
unvermeidbar überdurchschnittlichen Leistungsausgaben – zu geringe 
„Standardausgaben“ zugerechnet, während Kassen mit überproportional vielen 
gesunden Versicherten im bestehenden Risikostrukturausgleich deutlich höhere 
Ausgaben „zugestanden“ bekommen, als sie für die Versorgung ihrer Versicherten 
jemals benötigen.  
Beides soll sich in Zukunft ändern: Zum einen führt die Konstruktion des zentralen 
Gesundheitsfonds dazu, dass Finanzkraftunterschiede zwischen den Krankenkassen bei 



6

der Verteilung der Fondsmittel vollständig ausgeglichen werden. Zum anderen sollen 
Unterschiede zwischen den Kassen bezüglich der Krankheitslast ihrer Versicherten 
künftig stärker berücksichtigt werden. Dies erfolgt jedoch nicht nach dem 
Ausgleichskonzept, das in einem Mitte 2004 von IGES/Lauterbach/Wasem vorgelegten 
Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung 
vorgeschlagen wurde, sondern nach einem derzeit in seinen Details noch nicht eindeutig 
geklärten Verfahren, das in seiner Wirkung jedoch deutlich hinter einem hinreichend 
vollständigen Morbiditätsausgleich zurückzubleiben droht.  
Auch wenn das Konzept, auf dessen Grundlage die Finanzmittel des Gesundheitsfonds 
ab 2009 an die einzelnen Kassen verteilt werden, derzeit nur in groben Umrissen 
erkennbar ist, lässt sich bereits jetzt mit einiger Gewissheit sagen: Die im Konsenspapier 
der Koalitionsparteien von Anfang Oktober 2006 aufgestellte Behauptung, dass 
„Krankenkassen mit einer hohen Zahl überdurchschnittlich kranker Versicherter (...) 
künftig keine Nachteile im Wettbewerb mehr (haben)“, wird in dieser Absolutheit ganz 
sicher nicht zutreffen.  
Für diese Einschätzung sprechen vor allem zwei Gründe, die hier deshalb relativ 
ausführlich dargestellt werden sollen, weil sich aus der drohenden Unvollständigkeit der 
Morbiditätsorientierung bei der Verteilung der Fondsmittel auf die Kassen unmittelbare 
und weit reichende Konsequenzen für die Wettbewerbsposition der einzelnen Kassen 
und ihr künftiges Verhalten gegenüber kranken Versicherten – Stichwort: Risikoselektion 
– ergeben dürften.  
Zum einen soll das Spektrum der künftig im Risikostrukturausgleich gesondert 
berücksichtigten Krankheiten auf „50 bis 80 insbesondere kostenintensive chronische 
Krankheiten und Krankheiten mit schwerwiegenden Verlauf“ (Formulierung im 
Referentenentwurf zum GKV-WSG) begrenzt sein. Eine derartige Zahl als Ergebnis 
eines politischen Verhandlungsprozesses ohne erkennbaren Bezug zu empirischen 
Ergebnissen wissenschaftlicher Analysen in einem Gesetz vorzugeben, bedeutet ein 
hohes Maß an Willkür, das im Hinblick auf eine möglichst funktionale Sachlösung von 
vornherein skeptisch stimmen muss. Man versuche einmal, sich vorzustellen, der 
Gesetzgeber würde den privaten Krankenversicherungen eine Vorgabe machen, für wie 
viele Krankheiten diese bei ihrer Prämienkalkulation Risikozuschläge erheben dürfen – 
vermutlich eine relativ absurde Vorstellung.  
Dabei fangen die Unklarheiten – und entsprechend die möglichen Anknüpfungspunkte 
für weitere willkürliche Festlegungen bei der Konkretisierung und Umsetzung des 
beschlossenen Morbiditätskonzepts – schon bei der Definition dessen an, was 
überhaupt unter dem Begriff „Krankheit“ verstanden werden soll. Im Gesetzentwurf heißt 
es (in Artikel 30 zur Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung, dass „die 
Krankheiten (...) eng abgegrenzt sein (sollen)“ – ein Indiz dafür, dass eher nur ein kleiner 
Ausschnitt aus dem gesamten Krankheitspanorama in Zukunft bei der Verteilung der 
Fondsmittel gesondert berücksichtigt werden soll? Im Gutachten von 
IGES/Lauterbach/Wasem hatte es dagegen – entsprechend dem unstrittigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand in dieser Frage – geheißen: „Klassifikationsmodelle, 
die nicht das gesamte Morbiditätsspektrum berücksichtigen, lassen notwendigerweise 
mehr Selektionsspielraum als ‚morbiditätsvollständige’ Modelle.“  
Im vierten Arbeitsentwurf zum GKV-WSG vom 7. Oktober 2006 war sogar noch eine 
Formulierung enthalten, wonach die Prognosegüte des anzuwendenden Modells zur 
Klassifikation der Versicherten nach Morbiditätskriterien „in prospektiver Ausgestaltung 

bezogen auf die Messgröße R
2 

den Wert 12 % nicht unterschreitet“ – vermutlich eine 
Anforderung, die nicht allzu viele Mitglieder der Verhandlungskommission der 

Koalitionsparteien inhaltlich verstanden haben dürften. Zur Erläuterung: R
2 

ist ein 
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statistisches Maß, mit dem die Güte von Schätzmodellen gemessen wird; je höher das 

R
2
, desto besser in diesem konkreten Fall die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Morbiditätsbelastungen der Versicherten einer Kasse. Zwar ist diese Anforderung im 
Gesetzesteil des Referentenentwurfs zum GKV-WSG nicht mehr enthalten, doch taucht 
sie nach wie vor in der Gesetzesbegründung (zu Artikel 30 Nr. 5) auf. Ohne an dieser 
Stelle zu tief in methodischempirische Feinheiten einsteigen zu wollen, ist eine 
Information gleichwohl von Interesse: Das in dem erwähnten Gutachten zur 
morbiditätsorientierten Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs vorgeschlagene 

Klassifikationsmodell weist in prospektiver Ausgestaltung ein R
2 

von 24 Prozent auf. Hier 
lediglich einen halb so hohen Wert anzustreben, bedeutet nichts anderes, als das 
Ausmaß der Berücksichtigung von Morbiditätsunterschieden der Versicherten bei der 
Verteilung der Finanzmittel aus dem Gesundheitsfonds an die einzelnen Krankenkassen 
von vornherein zu begrenzen. Damit würde sich aber auch weiterhin die Versicherung 
von Gesunden lohnen, und die Versicherung von Kranken – zumindest von Versicherten 
mit bestimmten Erkrankungen – würde hingegen bestraft.  
Neben der willkürlichen Begrenzung der Zahl zu berücksichtigender Krankheiten im 
künftigen Risikostrukturausgleich – bei überdies noch ungeklärtem Krankheitsbegriff – 
lässt ein weiteres Merkmal des vereinbarten Ausgleichsmechanismus befürchten, dass 
das Ziel einer möglichst vollständigen Berücksichtigung von Morbiditätsunterschieden 
bei der Verteilung der Fondsmittel auf die Kassen – unabdingbare Voraussetzung für 
einen unverzerrten und auf die Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Gesundheitsversorgung abzielenden Kassenwettbewerbs – deutlich verfehlt werden 
könnte. So heißt es nämlich im Referentenentwurf zum GKV-WSG (Artikel 30 Nr. 6), 
dass insbesondere solche Krankheiten gesondert berücksichtigt werden sollen, „bei 
denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten die durchschnittlichen 
Leistungsausgaben aller Versicherten um mindestens 50 % übersteigen“. Unabhängig 
davon, dass der vorgesehene 50-Prozent-Schwellenwert vollkommen willkürlich ist (wie 
es jeder andere Schwellenwert auch wäre), ist diese Formulierung nicht nur 
interpretationsfähig, sondern sie ist interpretationsbedürftig, wenn ein konkretes 
Klassifikationsmodell ausgearbeitet wird, was dem Gesetzentwurf zufolge bis zum 
31.10.2007 durch ein Gutachten eines eigens beim Bundesversicherungsamt 
eingesetzten wissenschaftlichen Beirats erfolgen soll.  
Die fragliche Formulierung im Gesetzentwurf kann so verstanden werden, dass nur 
solche Krankheiten gesondert berücksichtigt werden sollen, deren spezifische Kosten – 
ermittelt als krankheitsspezifischer Zuschlag im Rahmen eines Regressionsmodells – 
den geforderten Schwellenwert von 50 Prozent der durchschnittlichen 
Leistungsausgaben aller Versicherten übersteigen. Diese Lesart würde jedoch im 
Ergebnis bedeuten, dass insbesondere für viele multimorbide Versicherte keine 
gesonderten Morbiditätszuschläge geleistet würden, weil diese Versicherten zwar in der 
Gesamtheit aller ihrer Erkrankungen hohe Versorgungskosten verursachen, die weit 
über dem genannten Schwellenwert liegen können, diese Bedingung aber in isolierter 
Betrachtung unter Umständen für keine der im einzelnen vorliegenden Krankheiten 
erfüllt wird. Diese Interpretation, die insbesondere viele ältere, multimorbide Versicherte 
aus der künftigen Morbiditätsorientierung bei der Verteilung der Fondsmittel auf die 
einzelnen Kassen „ausblenden“ würde, würde vermieden, wenn die Interpretation der 
geplanten Gesetzesvorschrift anders vorgenommen würde, nämlich – weitgehend 
analog zur gegenwärtigen Berücksichtigung von eingeschriebenen Disease-
Management-Versicherten im Risikostrukturausgleich – so, dass Krankheiten dann 
gesondert berücksichtigt werden, wenn die Gesamtausgaben der Versicherten mit 
diesen Krankheiten den geforderten 50-Prozent-Schwellenwert überschreiten.  
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Was hier zwangsläufig sehr technisch-methodisch klingt – und vermutlich nur von 
wenigen „Außenstehenden“ überhaupt verstanden werden dürfte –, hat unter 
Umständen gravierende Folgen für die künftige Finanzausstattung derjenigen Kassen, 
die über hohe Anteile meist älterer, multimorbider Versicherter verfügen. Sicher ist zum 
derzeitigen Zeitpunkt nur: Die vorgesehenen Gesetzesformulierungen sind unpräzise 
und auslegungsfähig bzw. -bedürftig; spätestens wenn das vorgesehene Gutachten zur 
Auswahl der berücksichtigungsfähigen Krankheiten im Herbst 2007 vorliegt, dürften sich 
die entsprechenden Kontroversen fortsetzen. Für die Versorgung multimorbider 
Versicherter mit mehreren chronischen Erkrankungen ist dies in jedem Fall eine 
schlechte Perspektive, denn solange nicht hinreichend gesichert ausgeschlossen ist, 
dass diese Versicherten in Zukunft kein „schlechtes Risiko“ für ihre Krankenkasse 
darstellen, kann keine Kasse ein besonderes Interesse haben, sich gerade um diese 
Klientel mit besonderer Aufmerksamkeit zu kümmern – dies sollte mit der 
Morbiditätsorientierung des Risikostrukturausgleichs aber gerade bezweckt werden.  
Neben den beiden hier dargestellten zwei Gründen für eine drohende Unvollständigkeit 
der Morbiditätsorientierung des Risikostrukturausgleichs könnte zudem auch die 
vorgesehene Konvergenzregelung, die vor sprunghaften Belastungsveränderungen in 
regionaler Perspektive vorbeugen soll, einer ausreichenden Berücksichtigung von 
Morbiditätsunterschieden bei der Zuweisung der Fondsmittel im Wege stehen. Die 
Auswirkungen diese Regelung lassen sich allein schon wegen der noch weithin unklaren 
Ausgestaltung des künftigen Risikostrukturausgleichs zurzeit überhaupt noch nicht 
abschätzen, wobei darüber hinaus unklar erscheint, ob und gegebenenfalls wie die 
Konvergenzregelung überhaupt jemals praktische Anwendung finden wird.  
Zur Notwendigkeit des Zusatzbeitrags beim Start des Gesundheitsfonds  
Dem kassenspezifischen Zusatzbeitrag, den Krankenkassen von ihren Mitgliedern 
erheben müssen, wenn die ihnen zugewiesenen Finanzmittel aus dem 
Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu decken, kommt im 
künftigen Finanzierungsmodell der GKV ein zentraler Stellenwert zu, liegt in seiner 
Existenz – ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher Ausgestaltung und Höhe – 
schließlich der wesentliche unmittelbar monetär wirksame Wettbewerbsparameter der 
Kassen. Aus diesem Grund – aber auch, weil gerade zu dieser Frage von den politisch 
Verantwortlichen zurzeit besonders viele realitätsferne Behauptungen aufgestellt 
werden, bedarf der kassenspezifische Zusatzbeitrag der eingehenden Betrachtung. 
Dabei soll zunächst der Frage nachgegangen werden, ob und in welchem Umfang 
überhaupt davon ausgegangen werden muss, dass ein kassenspezifischer 
Zusatzbeitrag zusätzlich zum allgemeinen Beitrag zum Gesundheitsfonds geleistet 
werden muss, ehe anschließend Fragen und Probleme der konkreten Ausgestaltung des 
Zusatzbeitrags betrachtet werden.  
Derzeit wird von Seiten vieler politisch Verantwortlicher allgemein der Eindruck erweckt, 
dass es eigentlich überhaupt nicht erforderlich sei, dass einzelne Kassen von ihren 
Mitgliedern einen Zusatzbeitrag erheben müssen. Falls dies aber dennoch der Fall sein 
sollte, könne es nur darauf zurückgeführt werden, dass die jeweilige Kasse 
„unwirtschaftlich arbeite“ und die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, auf eine 
möglichst wirtschaftliche Verwendung ihrer Beitragsmittel einzuwirken, nicht hinreichend 
ausschöpfe. Der „Schwarze Peter“ für die Erhebung eines Zusatzbeitrags wird also von 
vornherein der jeweiligen Kasse zugeschoben.  
Diese Darstellung ist jedoch falsch, und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen:  
Wie im vorangehenden Abschnitt ausführlich ausgeführt, wird die künftige Zuweisung 
der Fondsmittel an die einzelnen Krankenkassen deren jeweilige Morbiditätsstrukturen 
im Versichertenbestand aller Voraussicht nach keineswegs hinreichend vollständig 



9

berücksichtigen. Das heißt, dass insbesondere typische „Versorgerkassen“, also Kassen 
mit vergleichsweise vielen kranken Versicherten, davon ausgehen müssen, nicht genug 
Finanzmittel zu erhalten, um die aufgrund der notwendigen Gesundheitsversorgung ihrer 
Versicherten unvermeidlich anfallenden Ausgaben zu decken. Diese Erwartung resultiert 
schon allein aus der von vornherein begrenzten Zahl berücksichtigter Krankheiten. Sollte 
die konkrete Umsetzung der Morbiditätsorientierung der Mittelzuweisungen zudem noch 
in einer Weise erfolgen, bei der für multimorbide Versicherte gar kein gesonderter 
Morbiditätszuschlag gezahlt wird, obwohl diese zwar insgesamt weit 
überdurchschnittliche Ausgaben verursachen, aber keine „für sich betrachtet“ besonders 
teure Krankheit aufweisen, würde der Grad der Unvollständigkeit der Berücksichtigung 
der Krankheitsstrukturen bei der Verteilung der Fondsmittel sogar noch offener zutage 
treten.  

Krankenkassen mit vielen kranken Versicherten (die entsprechend regelmäßig 
Versorgungsleistungen in Anspruch nehmen müssen), die zudem in vergleichsweise 
großer Zahl unterdurchschnittliche Einkommen beziehen und deshalb aufgrund der 
bestehenden Härtefallklausel nach § 62 SGB V – zumindest zum Teil – von eigenen 
Zuzahlungen im Fall der Leistungsinanspruchnahme befreit sind, haben – bei 
identischer Morbiditätsstruktur und Leistungsinanspruchnahme – allein aus diesem 
Grund höhere Leistungsausgaben, weil sie die „entgangenen Zuzahlungen“ ihrer 
Härtefall-Versicherten selbst finanzieren müssen, ohne hierfür irgendwelche 
Ausgleichszahlungen zu erhalten. Auch ein noch so zielgenauer morbiditätsorientierter 
Risikostrukturausgleich würde hieran im Übrigen nichts ändern.  

Die bei den Verwaltungsausgaben der Kassen bestehenden Unterschiede haben mit 
Wirtschaftlichkeit im Kassenhandeln nur sehr eingeschränkt zu tun. Kassen mit vielen 
kranken Versicherten haben naturgemäß einen sehr viel höheren Verwaltungsaufwand 
zu leisten als Kassen mit vielen Gesunden. Wenn die kranken Versicherten zudem in 
vergleichsweise hohem Maße einkommensschwach sind und deshalb zu 
nennenswerten Anteilen unter die Zuzahlungs-Härtefallregelungen fallen, entsteht den 
jeweiligen Kassen durch die individuellen Härtefallprüfungen gleichfalls beträchtlicher 
Verwaltungsaufwand, der in Kassen mit überwiegend gesunden Versicherten bzw. 
einkommensstarken Inanspruchnehmern von Versorgungsleistungen naturgemäß nicht 
anfällt. Auch diese unvermeidlichen Mehraufwendungen einzelner Krankenkassen 
würden im Rahmen eines – im Hinblick auf Finanzkraft-und Morbiditätsunterschiede – 
noch so vollständigen Risikostrukturausgleichs grundsätzlich nicht ausgeglichen.  

Krankenkassen, die nur in bestimmten besonders ausgabenintensiven Regionen, zum 
Beispiel in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg oder vergleichbaren Regionen, tätig 
sind oder in solchen Regionen ihre Tätigkeitsschwerpunkte haben, müssen die vielfach 
beträchtlichen regionalspezifischen Mehrausgaben gegenüber dem 
bundesdurchschnittlichen Ausgabenniveau auch weiterhin allein tragen. Auch hieran 
würde auch ein noch so vollständiger Risikostrukturausgleich nichts ändern. Die seitens 
der Politik gegenüber „teuren Regionalkassen“ vielfach ausgesprochene Empfehlung, 
mit Kassen in ausgabengünstigen Regionen zu fusionieren, bleibt wohlfeil, weil sich 
kaum ein potenter Fusionspartner hierzu freiwillig bereit erklären dürfte und gesetzliche 
Zwangsfusionen zu Kassen mit größeren regionalen Erstreckungsregionen nicht 
vorgesehen sind. Die Folge: Insbesondere typische Großstadtkassen bleiben auf ihren 
regionsspezifischen Mehrausgaben „sitzen“. Sofern hierein ein Ausdruck von 
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regionsspezifischer Unwirtschaftlichkeit gesehen wird – etwa aufgrund der bestehenden 
Krankenhauslandschaft –, haben die davon betroffenen Kassen so gut wie keine 
Möglichkeit, dem gezielt entgegenzuwirken.  

Die genannten Ursachen für kassenspezifische Mehrausgaben jenseits praktikabler 
kassenindividueller Handlungsmöglichkeiten haben mit „Unwirtschaftlichkeit“ im 
Kassenhandeln nichts zu tun. Alle Ursachen führen für sich betrachtet – und erst recht in 
einer Kumulation – zwangsläufig dazu, dass die betroffenen Kassen selbst bei einer 
umfassenden Ausstattung des Gesundheitsfonds zur Deckung der gesamten GKV-
Ausgaben auf keinen Fall umhin kommen, von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag zu 
erheben. Wenn andere Kassen, die von den genannten Einflussfaktoren nicht negativ 
betroffen sind, ihren Mitgliedern unter Umständen sogar eine Ausschüttung nicht 
benötigter Finanzmittel gewähren können, hat dies entsprechend ebenso wenig mit 
besonderer „Wirtschaftlichkeit“ dieser Kassen zu tun. Es sind unter den beschriebenen 
Rahmenbedingungen eben nicht „Kassen, die gut wirtschaften“, die ihren Mitgliedern 
Beiträge zurückerstatten können (siehe die Formulierung im Schaubild des 
Bundesministeriums für Gesundheit), sondern Kassen mit relativ wenigen Kranken (weil 
sie dann von einem weiterhin unvollständigen Risikostrukturausgleich profitieren) bzw. 
mit relativ wenigen Einkommensschwachen („Härtefällen“) unter ihren kranken 
Versicherten (weil sie dann weder „entgangene Zuzahlungen“ noch den mit der 
Härtefallprüfung verbundenen Verwaltungsaufwand finanzieren müssen) – und dies 
umso mehr, je stärker sich ihre Versicherten auf vergleichsweise ausgabengünstige 
Regionen konzentrieren.  
Dies hat aber nicht nur negative Wettbewerbswirkungen für die Kassen, die viele kranke, 
insbesondere multimorbide chronisch kranke und einkommensschwache Versicherte 
haben, sondern wirkt sich auch nachteilig auf diese Versicherten aus. Damit sie 
überhaupt halbwegs wettbewerbsfähig bleiben können und nicht gleich vom Markt 
verschwinden, müssen ihre Kassen nämlich alles versuchen, die aus den genannten 
Gründen unvermeidlichen Mehrausgaben zu kompensieren, um auf diese Weise 
zumindest zu versuchen, dass ihr Zusatzbeitrag – wenn er sich denn schon nicht völlig 
vermeiden lässt – so gering wie möglich ausfällt. Um dieses Ziel zu realisieren werden 
die Kassen überall dort, wo es irgendmöglich ist, Leistungen restriktiv gewähren und 
zusätzliche Serviceleistungen für ihre Versicherten einschließlich der flächendeckenden 
Zugangsmöglichkeit zu Geschäftsstellen weitestmöglich abbauen. Das Argument, dass 
die davon betroffenen Versicherten doch in andere Kassen wechseln können, trägt 
deshalb nicht, weil sie in diesen anderen Kassen tendenziell unerwünscht sind und 
entsprechend nicht damit rechnen können, hier gezielte Angebote für ihre spezifischen 
Bedürfnisse zu bekommen. Sollten diese Versicherten gleichwohl in größerer Zahl in 
andere Kassen wechseln, die zunächst möglicherweise sogar ohne Zusatzbeitrag 
auskommen, werden sie die Wettbewerbsprobleme ihrer Herkunftskasse zur neuen 
Kassen „mitnehmen“ und diese somit sehr schnell in eine ähnlich nachteilige 
Wettbewerbsposition bringen. Sollen sie dann vielleicht wieder wechseln? Gerade 
älteren, chronisch Kranken und Menschen mit Behinderung, die auf besondere 
Unterstützung angewiesen sind, ist es wohl kaum zuzumuten, ein „Kassen-Hopping“ zu 
betreiben, bei dem die strukturelle Benachteiligung von Krankenkassen mit vielen 
einkommensschwachen und kranken Versicherten zudem ohnehin niemals beseitigt, 
sondern immer nur verschoben würde.  
Zur weiteren Entwicklung des Zusatzbeitrags  
Grundsätzlich etwas anders dürfte sich die Wettbewerbssituation zwischen den 
Krankenkassen darstellen, wenn es nicht mehr ein Nebeneinander von Kassen mit und 
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ohne Zusatzbeitrag gibt, sondern mehr oder weniger alle Kassen einen Zusatzbeitrag 
erheben müssen. Zwar lässt sich schwer abschätzen, wann damit zu rechnen sein wird, 
aber dass es dazu in absehbarer Zeit kommen dürfte, scheint bereits ausgemacht. Für 
diese Annahme spricht allein schon der Umstand, dass der Gesundheitsfonds zwar im 
Startjahr 2009 finanziell so ausgestattet sein soll, dass er ausreicht, die Gesamtheit aller 
GKV-Ausgaben zu decken, dass generell aber lediglich sichergestellt werden soll, dass 
der Fonds 95 Prozent der GKV-Ausgaben deckt. Damit ist klar, dass die Erhebung eines 
Zusatzbeitrags zur Finanzierung von Ausgaben, die nicht durch Zuweisungen aus dem 
Fonds gedeckt werden, keineswegs ein Ausnahmefall bleiben soll, der weitestgehend 
von den Kassen vermieden werden kann (was speziell den „Versorgerkassen“ – wie 
gesehen – selbst bei einer 100-prozentigen Deckung der GKV-Ausgaben durch den 
Fonds nicht gelingen kann).  
Die 95-Prozent-Grenze bedeutet, dass Ausgabenzuwächse der GKV nach 2009 
zunächst vollständig über Zusatzbeiträge der Mitglieder aufgefangen werden müssen. 
Erst wenn die Fondsmittel die 95-Prozent-Grenze unterschreiten, sollen Maßnahmen 
ergriffen werden, dem Fonds zusätzliche Finanzmittel zuzuführen: entweder durch einen 
höheren Steuerzuschuss oder – wenn dies noch immer nicht ausreicht – durch eine 
Anhebung der einheitlichen Beitragssätze für GKV-Mitglieder und Arbeitgeber. Ob dieser 
Anpassungsmechanismus aber auch tatsächlich praktiziert wird, darf füglich bezweifelt 
werden. Für diesbezügliche Skepsis spricht zunächst die bisherige Haltung der Politik in 
Sachen Steuerfinanzierung – nicht ihrer Rhetorik nach, bei der sich Vertreter der 
verschiedenen Parteien geradezu überbieten, die Notwendigkeit einer verstärkten 
Steuerfinanzierung zu betonen, sondern nach ihrem tatsächlichen Handeln. Es kann gar 
nicht oft genug wiederholt werden: Ganze drei Jahr ist es jetzt her, dass der Deutsche 
Bundestag – und zwar sowohl mit den Stimmen der damaligen rot-grünen 
Regierungsparteien als auch der damals oppositionellen Unionsparteien – im Rahmen 
des GKV-Modernisierungsgesetzes beschlossen hat, zur sachgerechten Finanzierung 
der von den Kassen gewährten Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Mutterschaft eine pauschale Bundeszuweisung aus allgemeinen Steuermitteln in 
Höhe von 4,2 Milliarden Euro an die GKV zu leisten. Wie haben sich die politisch 
Verantwortlichen damals dafür gelobt! So stellte etwa Horst Seehofer am 9. September 
2003 im Bundestag fest: „Wir haben jahrzehntelang über die Finanzierung der 
versicherungsfremden Leistungen diskutiert. Ich finde, es ist ein großer Fortschritt, dass 
versicherungsfremde Leistungen künftig nicht mehr aus Beitragsmitteln, sondern aus 
Steuermitteln finanziert werden. Das wird jetzt Wirklichkeit. Das wird die 
Krankenversicherung um fast einen halben Prozentpunkt entlasten.“  
Wie lange diese Wirklichkeit Bestand hatte, ist heute bekannt: ganze drei Jahre. 
Jahrzehntelang gestritten, um die sachgerechte Steuerfinanzierung endlich zu 
realisieren und dann in kurzer Zeit wieder beseitigt – so ist es in der Realität um die 
Stabilität von Steuerzuschüssen bestellt. Und ausgerechnet auf eine derart unsichere 
Finanzierungsquelle sollen nun die Hoffnungen für die künftige Stabilität der 
Beitragsbelastungen gelegt werden? Obwohl das Vorhaben, den Bundeszuschuss zur 
GKV nach 2009 weiter zu erhöhen, bislang lediglich als unbestimmte Absichtserklärung 
existiert, werden ihm bereits – und zwar gleichzeitig! – unterschiedliche 
Verwendungszwecke zugeschrieben: So soll nicht nur die Krankenversicherung von 
Kindern und Jugendlichen perspektivisch vollständig aus Steuermitteln finanziert 
werden, sondern aus dieser Quelle soll auch der wachsende Finanzierungsbedarf der 
GKV gedeckt werden, wenn die Fondsmittel nicht mehr 95 Prozent der GKV-Ausgaben 
decken. Dabei steht heute überhaupt noch nicht fest, wie hoch der Bundeszuschuss zur 
GKV im Jahr 2010 ausfallen soll.  
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Wenn somit vor diesem Hintergrund besser keine allzu großen Erwartungen in Bezug 
auf nennenswert steigende Steuerzuschüsse gehegt werden sollten, bleibt die künftig 
vom Verordnungsgeber verantwortete Festsetzung des einheitlichen Beitragssatzes zum 
Gesundheitsfonds. Gleich zwei Gründe und ein Indiz scheinen auch hier eher dagegen 
zu sprechen, zu große Hoffnungen auf entsprechende Beschlüsse zu setzen: Da ist 
zunächst die erklärte Absicht der Politik, die Arbeitskostenbelastung der Arbeitgeber 
nicht weiter zu erhöhen. Nicht nur bei den Arbeitgebern selbst, sondern auch bei 
manchem Politiker herrscht ohnehin große Enttäuschung, dass die von vielen Seiten 
aus beschäftigungspolitischen Gründen angemahnte Abkoppelung der 
Krankenversicherungsbeiträge von den Erwerbseinkommen nicht deutlich stärker als im 
Konzept des Gesundheitsfonds gelungen ist – entsprechend häufig waren bereits 
Aussagen von Politikern zu vernehmen, wonach der Beitragssatz für die Arbeitgeber 
jetzt – gemeint ist damit nach Einführung des Gesundheitsfonds 2009 – erst einmal für 
längere Zeit festgeschrieben werde. Damit bliebe immer noch die Möglichkeit, den 
Beitragssatz nur für die GKV-Mitglieder zu erhöhen, indem der 2004 eingeführte 
Sonderbeitrag von 0,9 Prozent erhöht würde. Hier liegt eine Stellschraube im 
Gesundheitsfonds-Konzept, an der zu drehen angesichts bisheriger Erfahrungen 
durchaus realistisch erscheint. Aber der „Schwarze Peter“ für eine solche gewiss 
unpopuläre, weil einseitige Beitragssatzerhöhung läge bei der Politik, weshalb das 
Drehen an einer anderen Stellschraube noch wahrscheinlicher erscheint: die 95-
Prozent-Klausel, wonach aus dem Gesundheitsfonds mindestens dieser Anteil an den 
gesamten GKV-Ausgaben finanziert werden soll. Hierfür spricht schließlich als Indiz 
auch der Umstand, dass einerseits die Erhebung eines kassenspezifischen 
Zusatzbeitrags immer wieder als unnötig bezeichnet wird, sofern alle Potenziale zur 
Effizienzsteigerung der Gesundheitsversorgung von den Kassen ausgeschöpft werden, 
und dass andererseits die Versicherten überdies die Möglichkeit haben, zu einer 
anderen Kasse ohne oder mit niedrigerem Zusatzbeitrag zu wechseln. Wenn aber der 
Zusatzbeitrag einer Kasse – wie gezeigt: zumeist fälschlicher Weise – als Ausdruck von 
Unwirtschaftlichkeit gilt, dem man sich zudem als Beitragszahler durch Ausübung des 
Kassenwahlrechts zumindest teilweise entziehen kann – warum sollte dann die 
Allgemeinheit der Beitragszahler einspringen, wenn die Zusatzbeiträge insgesamt 
einmal mehr als fünf Prozent der GKV-Ausgaben ausmachen? Die Folge: Die 
Zusatzbeiträge würden weiter steigen, und der „Schwarze Peter“ dafür läge bei den 
Kassen.  
Die „Überforderungsfalle“ des Zusatzbeitrags  
Weil es bereits bei Einführung des Gesundheitsfonds für viele Kassen unvermeidbar 
sein wird, einen Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern zu erheben, und dies zudem 
perspektivisch für alle Kassen der Normalfall sein dürfte, kommt einem speziellen 
Konstruktionsfehler des Gesundheitsfonds-Konzepts besondere Bedeutung zu. Aus 
Gründen des Überforderungsschutzes soll der Zusatzbeitrag für einkommensschwache 
Mitglieder begrenzt werden. Dafür hat sich die Große Koalition nach zähen 
Verhandlungen auf folgende Lösung geeinigt: Der pauschal oder prozentual erhobene 
Zusatzbeitrag einer Kasse darf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der 
Kassenmitglieder nicht überschreiten, es sei denn, der pauschal erhobene Zusatzbeitrag 
beträgt höchstens 8 Euro. Dass dies eine ausgesprochen „krude“ Regelung ist, zeigt der 
exemplarische Fall eines fiktiven Versicherten mit beitragpflichtigen Einnahmen von 400 
Euro pro Monat. In einer Kasse mit 8 Euro Zusatzbeitrag muss dieses Mitglied den 
vollen Zusatzbeitrag entrichten, obwohl die entsprechende Belastung dadurch nicht ein, 
sondern zwei Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen beträgt. In einer Kasse mit 
einem Zusatzbeitrag von 8 Euro oder mehr, muss das Mitglied dagegen aufgrund der 
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nunmehr wirksamen Überforderungsklausel nur 4 Euro pro Monat als Zusatzbeitrag 
entrichten. Damit ist es für dieses Mitglied vorteilhafter, in einer Kasse mit einem 
höheren Zusatzbeitrag versichert zu sein – im Hinblick auf den beabsichtigten 
Wettbewerbsdruck eine geradezu absurde Wirkung. Es ist kaum damit zu rechnen, dass 
diese Regelung dauerhaften Bestand haben wird, und es erscheint fraglich, ob die Ein-
Prozent-Überforderungsklausel nicht eine weitere Stellschraube in dem gesamten 
Konzept darstellt, an der schon bald zum Nachteil von einkommensschwachen 
Versicherten gedreht werden könnte.  
Dazu könnte noch eine weitere Wirkung der jetzt vereinbarten Konzeption beitragen, die 
als „Überforderungsfalle“ bezeichnet werden kann. Wie oben gezeigt wurde, werden 
insbesondere Kassen mit vergleichsweise vielen kranken und einkommensschwachen 
Versicherten nicht mit den ihnen zugewiesenen Mitteln aus dem Gesundheitsfonds 
auskommen und deshalb keine Alternative haben, als einen Zusatzbeitrag von ihren 
Mitgliedern zu erheben. Die Möglichkeit, diesen prozentual auszugestalten, dürfte 
weithin theoretischer Natur bleiben, weil damit vor allem einkommensstarke Mitglieder 
abgeschreckt werden, auf die jedoch gerade solche Kassen in ganz besonderem Maße 
angewiesen sind. Ein pauschal erhobener Zusatzbeitrag ab 8 Euro pro Monat wird 
jedoch aufgrund der Überforderungsklausel nicht von allen Mitgliedern vollständig 
entrichtet werden, so dass das aus dem Zusatzbeitrag generierte Beitragsaufkommen 
letztlich nicht ausreicht, die Finanzierungslücke dieser Kassen zu decken. Deshalb muss 
der Zusatzbeitrag weiter angehoben werden. Damit fallen aber weitere Kassenmitglieder 
unter die Überforderungsgrenze, so dass auch sie nicht den vollen Zusatzbeitrag 
entrichten können. Dieser muss deshalb ein weiteres Mal angehoben werden, und das 
Spiel beginnt von vorn. Auf diese Weise kommen am Ende zwei Ergebnisse zustande, 
die das gesamte Konzept im Prinzip ad absurdum führen:  
Zwei Kassen, die vom Volumen her dieselbe Finanzlücke zwischen ihren tatsächlichen 
Ausgaben und den ihnen vom Fonds zugewiesenen Mitteln füllen müssen, müssen 
dafür unterschiedlich hohe Zusatzbeiträge erheben, wenn ihre Mitglieder in 
unterschiedlichem Ausmaß von der Ein-Prozent-Überforderungsklausel betroffen sind. 
Ein wirksames Preissignal für Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit des 
Kassenhandelns kann der Zusatzbeitrag deshalb nicht sein. Aufgrund der „kruden“ 8-
Euro-Regelung lassen sich sogar Konstellationen denken, in denen eine Kasse mit 
einem geringeren Zusatzbeitrag insgesamt ein höheres Beitragsvolumen realisiert.  

Kassen mit besonders vielen einkommensschwachen Mitgliedern können schon bei 
einem vergleichsweise niedrig anmutenden Zusatzbeitrag schnell in eine Situation 
geraten, in der sie die Finanzlücke zwischen ihren Ausgaben und den erhaltenen 
Fondsmitteln nicht mehr schließen können, weil am Ende des oben skizzierten 
„Aufschaukelungsprozesses“ alle ihre Mitglieder unter die Überforderungsklausel fallen, 
bevor das notwendige Aufkommen aus der Erhebung des Zusatzbeitrags erreicht ist. 
Diese Kassen müssten schließen – aber nicht, weil sie unwirtschaftlicher sind als andere 
Kassen, sondern allein, weil sie beim selben Finanzierungsbedarf mehr 
einkommensschwache Mitglieder haben, die das erforderliche Finanzvolumen aufgrund 
der Ein-Prozent-Überforderungsklausel nicht zustande bringen.  

Geradezu absurd – und mit der Zielstellung verstärkter Transparenz hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit im Kassenhandeln völlig unvereinbar – ist aber nicht nur die 
Wirkungsweise dieser insoweit völlig verfehlten Finanzierungskonstruktion, sondern 
auch das Verhalten der Verantwortlichen in der Großen Koalition, die an dieser 
Konstruktion festgehalten haben, obwohl ihnen die Unpraktikabilität dieser Regelung in 



14

zwei eigens dazu eingeholten Stellungsnahmen von Eckart Fiedler und Bert Rürup in 
aller gebotenen Deutlichkeit bestätigt wurde: „Die in den Eckpunkten vereinbarte 
Überforderungsklausel ist in hohem Maße dysfunktional und würde zu nicht 
hinnehmbaren Wettbewerbsverzerrungen führen. Der Schutz der Versicherten vor 
finanzieller Überforderung durch den Zusatzbeitrag („1 %-Überforderungsklausel“) muss 
kassenübergreifend organisiert und aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden“ 
(Zitat aus dem Rürup-Gutachten). Geschehen ist jedoch faktisch nichts, zumal die – mit 
zusätzlichen fragwürdigen Wirkungen verbundene – nachträglich vereinbarte 8-Euro-
Regelung an dem gravierenden Wettbewerbsproblem im Prinzip nichts ändert.  
Zur Klarstellung: Hier geht es in keiner Weise darum, die Überforderungsklausel in 
Bezug auf den Zusatzbeitrag in Frage zu stellen. Die Belastung insbesondere 
einkommensschwacher GKV-Mitglieder durch das künftige Finanzierungskonzept mit 
hohen (und mutmaßlich weiter steigenden) Beiträgen zum Gesundheitsfonds sowie 
zusätzlichen (und aller Voraussicht ebenfalls weiter steigenden) Zusatzbeiträgen 
benötigt dringend eine derartige Grenze, aber wenn dadurch vor allem 
„Versorgerkassen“, die nicht mehr oder weniger wirtschaftlich agieren als andere in die 
Insolvenz getrieben werden, hat dies weder mit solidarischer Finanzierung noch mit 
einem vernünftigen Wettbewerbskonzept im Interesse einer besseren 
Gesundheitsversorgung zu tun. Angesichts eines derartigen Wirkungsmechanismus, der 
von den politisch Verantwortlichen wissend in Kauf genommen wird, drängt sich fast 
unvermeidlich die zynische Bemerkung auf, dass die Reform auf diese Weise immerhin 
zu einer nachhaltigen Zerstörung der Kassenlandschaft führt – wenn sie schon nicht 
dazu geeignet ist, für eine nachhaltigen Stärkung der solidarischen Finanzierung zu 
sorgen.  
Zu weiteren Reformmaßnahmen  
Angesichts des alle weiteren vorgesehenen Reformmaßnahmen bei weitem 
dominierenden Vorhabens zur grundlegenden Umgestaltung der GKV-Finanzierung soll 
auf eine ausführliche Betrachtung sonstiger Bestandteile der geplanten 
Gesundheitsreform an dieser Stelle weitgehend verzichtet werden. Zwei grundsätzliche 
Hinweise seien gleichwohl gegeben.  
Die Bezeichnung des als Referentenentwurf vorliegenden Reformgesetzes als 
„Wettbewerbsstärkungsgesetz“ ist grob irreführend. Wettbewerb zwischen den Kassen 
wird durch die Konstruktion aus Gesundheitsfonds und Zusatzbeiträgen zwar durchaus 
gestärkt, aber nicht in einer sinnvollen Perspektive im Hinblick auf einen produktiven 
Wettbewerb, der vor allem den Versicherten und Patienten dient, die am meisten auf ein 
solidarisch finanziertes Gesundheitssystem mit umfassender Versorgung angewiesen 
sind. Die Krankenkassen werden für Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht, die sie 
angesichts begrenzter Handlungsspielräume jedoch kaum verhindern können. Wenn 
Kassen zunehmend dazu gezwungen werden, aus betriebswirtschaftlicher Rationalität 
Leistungen restriktiv zu gewähren und kranke Versicherte auszugrenzen, trifft dies nicht 
nur die unmittelbar betroffenen Versicherten, sondern bedeutet auch für die 
Beschäftigten der gesetzlichen Krankenkassen eine schwer erträgliche Zumutung.  

Die Reform verzichtet weitgehend auf weitere Leistungseinschränkungen, bereitet aber 
gleichwohl Einstiegsoptionen in dieser Richtung vor. So betrifft die verstärkte 
Eigenverantwortung bei Folgeerkrankungen aufgrund nicht notwendiger medizinischer 
Eingriffe wie zum Beispiel Schönheitsoperationen oder Piercing nur ein äußerst kleines 
(und erkennbar populistisch ausgewähltes) Behandlungsspektrum, doch erscheinen 
mögliche Erweiterungsspielräume für – tatsächlich oder vermeintlich – 
selbstverschuldete“ Leistungsinanspruchnahmen kaum begrenzt – man denke nur an 
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die Forderung, die Versicherten zum Abschluss einer (privaten) Versicherung zur 
Abdeckung der Folgen von Privatunfällen zu zwingen. In eine ähnliche Richtung könnte 
auch die vorgesehene Verschärfung der Härtefallregelung für Chroniker gehen, die sich 
nicht „erwartungskonform“ verhalten.  

Reformempfehlungen im Interesse von Versicherten und Patienten der GKV  
Die zentrale Empfehlung an die politisch Verantwortlichen der Großen Koalition kann nur 
lauten, die jetzt vorgesehene Reform auf keinen Fall zu verabschieden, sondern noch 
einmal von Grund auf neu zu beginnen. Insbesondere werden die drängenden 
Finanzierungsprobleme der GKV durch das Konzept des Gesundheitsfonds in keiner 
Weise gelöst. Weder wird die Finanzierungsbasis kurzfristig stabilisiert, noch werden 
irgendwelche Maßnahmen im Hinblick auf das Ziel einer nachhaltigen Finanzierung 
getroffen. Die Finanzierung wird nicht erkennbar gerechter, und es wäre vor allem im 
Interesse der auf eine qualitativ hochwertige Versorgung angewiesenen kranken 
Versicherten (Patienten), wenn die Wettbewerbs(un)tauglichkeit des angestrebten 
Systems im Hinblick auf einen wirksamen Wettbewerb um mehr Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung keinem Praxistest mit einem schon heute 
erkennbaren leidvollem Ergebnis unterzogen würde.  
Einen solchen Praxistest sollte dagegen die lautstark bekundete Absicht der Politik zu 
vermehrter Steuerfinanzierung durchlaufen. Dafür bieten sich gleich drei konkrete 
Maßnahmen an: Die im Haushaltsbegleitgesetz 2006 beschlossene Rückführung der 
Bundeszuweisung für Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 
Mutterschaft wird unverzüglich aufgehoben. Auf verordnungsfähige Arzneimittel wird 
nicht mehr der volle (und ab 2007 kräftig erhöhte) Mehrwertsteuersatz erhoben, sondern 
– wie in fast allen anderen EU-Mitgliedstaaten – der ermäßigte. Und schließlich werden 
die Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitslose wie bereits vor 1995 wieder auf der 
Grundlage ihrer vorherigen Arbeitsentgelte gezahlt. Durch diese Maßnahmen würde der 
durchschnittliche GKV-Beitragssatz bereits merklich entlastet.  
Darüber hinaus erfordert eine nachhaltig wirksame Finanzierungsreform, die zugleich 
ein deutlich höheres Maß an Verteilungsgerechtigkeit aufweist und überdies zu einer 
Entlastung der Arbeitseinkommen insbesondere im arbeitsmarktpolitisch besonders 
problematischen Niedriglohnsegment beiträgt, die Einbeziehung aller Bürger und aller 
Einkommensarten in die solidarische Finanzierung der Gesundheitsversorgung. Selbst 
wenn es auf längere Sicht keine politische Mehrheit für die vollständige Abschaffung der 
privaten Krankenversicherung als substitutive Vollversicherung geben sollte, liegen 
praktikable Reformvorschläge für ein Integriertes Krankenversicherungssystem vor, in 
dem alle gesetzlich und privat Versicherten im Rahmen eines gemeinsamen 
Risikostrukturausgleichs gleichermaßen an der solidarischen Finanzierung beteiligt sind 
(und auch gleichermaßen von ihr profitieren können). Eine notwendige 
Funktionsbedingung für den allseits reklamierten „fairen Wettbewerb“ zwischen GKV 
und privater Krankenversicherung wäre dies allemal, denn solange nur die gesetzlich 
Versicherten zur solidarischen Finanzierung beitragen, kann angesichts der dadurch 
bedingten Risikoselektion an der Schnittstelle zwischen den beiden 
Versicherungssystemen kein wirklich fairer Wettbewerb zustande kommen.  
Wettbewerb als Steuerungsinstrument macht letztlich nur Sinn, wenn er der 
Verbesserung von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Präferenzgerechtigkeit der 
Versicherten dient, und zwar namentlich derjenigen Versicherten die in besonderem 
Maße auf eine umfassende hochwertige Gesundheitsversorgung angewiesen sind, also 
vor allem der meist älteren schwer und chronisch Kranken. Damit dies funktioniert, 
müssen zwei zentrale Bedingungen erfüllt sein: Wettbewerb um junge, gesunde und 
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einkommensstarke Versicherte darf sich nicht lohnen, sondern allein erfolgreiches 
Bemühen um eine bessere Versorgung von Kranken. Dafür müssen die 
Handlungsanreize bei den Kassen noch stärker geschärft werden – insbesondere durch 
einen möglichst vollständigen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Dieser 
lässt sich – genauso wie vollständiger Finanzkraftausgleich – problemlos im 
bestehenden System ohne die Einrichtung eines zentralen Gesundheitsfonds umsetzen.  
Doch ist es nicht damit getan, die Kassen unter Wettbewerbsdruck zu setzen, damit sie 
sich für die bestmögliche Versorgung ihrer kranken Versicherten stark machen – sie 
benötigen dafür auch die entsprechenden Instrumente, insbesondere im 
Vertragsgeschäft mit den Leistungserbringern. Auf diesem Feld bietet die geplante 
Reform – entgegen vollmundiger Rhetorik – enttäuschend wenig. Wenn nicht nur das 
gesamte stationäre Leistungsgeschehen, sondern in Zukunft auch die 
kollektivvertraglich geregelte ambulante ärztliche Versorgung einschließlich weiter Teile 
der Arzneimittelversorgung vollständig einheitlich geregelt sind, kann sich produktiver 
Wettbewerbsdruck auf die Kassen nicht in einer qualitativ und wirtschaftlich 
verbesserten Versorgung für deren Patienten niederschlagen. Selektivvertragliche 
Handlungsfreiräume der Kassen dürften nicht nur einzelne Versorgungsnischen 
betreffen, sondern müssen gleichrangig neben Kollektivvertragsregelungen bestehen 
können. Dazu ist es jedoch erforderlich, den Wettbewerb nicht nur unter den Kassen zu 
fördern, sondern auch auf dem Leistungsmarkt in den Vertragsbeziehungen zwischen 
Kassen und Leistungserbringern – von den Krankenhäusern über die ambulant tätigen 
Ärzte bis hin zu Pharmaindustrie und Apothekerschaft. Auch dieser Reformaufgabe 
werden die Vorhaben der Großen Koalition nicht gerecht – den Preis dafür bezahlen 
einmal mehr die Versicherten und Patienten.  
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Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung  

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 

Die nachstehende Stellungnahme nimmt die Auswirkungen der geplanten Gesundheits-

reform sowohl auf die medizinische Versorgung älterer, pflegebedürftiger und behinder-

ter Menschen als auch auf die Sozialhilfe in den Blick. Sie bewertet die im Regierungs-

entwurf vom 24.10.2006 (BT-Drs. 16/3100) eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbe-

werbs in der GKV dargestellten Gesetzesänderungen und gibt Anregungen für weitere 

Vorhaben. Der Deutsche Verein gibt diese Stellungnahme in dem Wissen ab, dass die 

politischen Diskussionen um die Gesundheitsreform 2006 noch nicht abgeschlossen 

sind und behält sich weitere ergänzende und konkretisierende Stellungnahmen vor. Er 

möchte dennoch zum jetzigen Zeitpunkt seine Überlegungen in die laufende Diskussion 

um ein Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV einbringen. 

Vorbemerkung 

Der Deutsche Verein hält es angesichts der Vielzahl an Änderungen, die durch die Re-

form in der gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen werden sollen, für ange-

zeigt, insbesondere zu den Änderungen des materiellen Rechts Stellung zu nehmen. 

Neben den durchaus positiv zu wertenden Elementen der vorliegenden Arbeitsentwürfe 

– z.B. die Verbesserung der Palliativversorgung, die Erweiterung des Haushaltsbegriffs 

in der häuslichen Krankenpflege und die Einbeziehung der Pflege in die Integrierte Ver-

sorgung – möchte der Deutsche Verein auf die problematischen Aspekte hinweisen.  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(13)
2.11.2006
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Der Deutsche Verein hält es für erforderlich, das Gesundheitswesen so schlank und effi-

zient wie möglich zu gestalten, damit die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu leis-

tenden Versicherungsbeiträge weitestgehend in die Gesundheitsversorgung selbst flie-

ßen. Dementsprechend spricht sich der Deutsche Verein für einen konsequenten Büro-

kratieabbau aus. Einer Bewertung des Gesundheitsfonds enthält sich der Deutsche Ver-

ein. Er weist jedoch in Übereinstimmung mit dem umfassenden Ziel des Bürokratieab-

baus darauf hin, dass ein Fonds nur dann vertretbar ist, wenn er keine neue Institution 

schafft. Im Übrigen hält der Deutsche Verein es für erforderlich, Einsparpotenziale im 

bestehenden System zu mobilisieren. Soweit solche durch die Effektivierung des Bei-

tragseinzugs mobilisiert werden können, spricht sich der Deutsche Verein für eine ent-

sprechende Änderung der Administration aus. 

1. Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser 

Die geplanten staatlich verordneten pauschalen Sanierungsbeträge zugunsten der Kran-

kenkassen und zu Lasten der Leistungserbringer sowohl für Krankenhäuser (“Sanie-

rungsbetrag“ in Höhe von ein Prozent ihrer Budgets nach § 4 Abs. 9 Satz 2, § 8 Abs. 9 

KHEntgG n.F.1) als auch für Leistungen des Rettungsdienstes und andere Krankenfahr-

ten (Abschlag i.H.v. drei Prozent der vertraglich vereinbarten Vergütungen, § 133 Abs. 4 

SGB V n.F.) lehnt der Deutsche Verein ab. Ebenso fragwürdig findet der Deutsche Ver-

ein die geplante Verlängerung der Anschubfinanzierung bis einschließlich 2008 durch 

das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄG) vom 30. Aug. 2006 (BT Drs. 16/2474) für 

die Integrierte Versorgung aus den Krankenhausbudgets. Derlei Kostenverschiebungen 

sind unbegründet.  

2. Versicherungspflicht 

Im Koalitionsvertrag2 kritisieren die Regierungsparteien, dass eine wachsende Zahl von 

Bürgerinnen und Bürgern heute ohne Versicherungsschutz ist, und fordern, dass nie-

mand ohne Versicherungsschutz bleibt und solchen Versicherten, die den Schutz verlo-

ren haben, eine Rückkehrmöglichkeit zur jeweiligen Versicherung angeboten wird. 

                                           
1 n.F. steht hier und im weiteren Verlauf dieser Stellungnahme für: Regelungen nach dem Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG); Stand: 24.Oktober 2006. 
2 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 11. November 2005, Zeile 4296−4299. 
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Der Deutsche Verein begrüßt, dass mit der nun vorliegenden Reform für nicht Kranken-

versicherte eine Rückkehrmöglichkeit in die letzte oder zuständige Krankenkasse (§ 5 

Abs. 1 Nr. 13 SGB V n.F.) eingeführt werden soll und die privaten Krankenversicherun-

gen einer Kontrahierungspflicht zum Basistarif für freiwillig Versicherte unterliegen sollen 

(§ 12 Abs. 1 a Versicherungsaufsichtsgesetz n.F.). Hiermit wird insbesondere den Per-

sonen geholfen, die durch Änderungen im SGB II, z.B. Einführung der Bedarfsgemein-

schaft, von der gesetzlichen in die freiwillige Krankenversicherung gefallen sind und es 

versäumt haben, innerhalb der 3-Monatsfrist (§ 9 Abs. 2 SGB V) eine freiwillige Kran-

kenversicherung abzuschließen. 

Der Deutsche Verein weist jedoch darauf hin, dass auch nach der genannten Neurege-

lung noch Personen ohne Versicherungsschutz bleiben. Er erwartet, dass die bestehen-

de Parallelstruktur der gesundheitlichen Versorgung im SGB XII behoben wird und for-

dert daher den Gesetzgeber auf, die Zielvorgabe des Artikels 28 des Gesundheitsstruk-

turgesetzes (GSG) umzusetzen, wonach Leistungsempfänger nach dem SGB XII und 

dem Asylbewerberleistungsgesetz als versicherungspflichtige Personen in das SGB V 

einbezogen werden sollen. Dazu fordert der Deutsche Verein, dass in § 5 Abs. 1 SGB V 

eine Versicherungspflicht auch für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und dem A-

sylbewerberleistungsgesetz eingeführt wird. Denn seit der Einführung des SGB II befin-

det sich nur noch eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Menschen in der Gesund-

heitsversorgung nach SGB XII i.V.m. § 264 SGB V. Die erwerbsfähigen Sozialhilfeemp-

fänger wechselten zum 1. Januar 2005 in den Geltungsbereich des SGB II und wurden 

als Bezieher von Arbeitslosengeld II zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversiche-

rung. Für diesen Personenkreis wird ein monatlicher Krankenversicherungs- und Pflege-

versicherungsbeitrag (126,65  ab 1. Juli 2006) von der Bundesagentur für Arbeit an die 

Krankenkassen geleistet.  

Die Einführung der Versicherungspflicht für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und 

dem Asylbewerberleistungsgesetz würde endlich das Sondersystem im SGB XII und den 

damit verbundenen Verwaltungsaufwand aufheben und eine konsequente Lösung schaf-

fen. Auch der Arbeitsaufwand, der mit dem derzeitigen Abrechnungsverfahren nach 

§ 264 SGB V verbunden ist und der sowohl bei den Sozialhilfeträgern als auch bei den 

Krankenkassen entsteht, entfiele. Die Sozialhilfeträger erstatten derzeit die ärztlichen 
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Leistungen pauschal je Mitglied und die übrigen Leistungen − z.B. stationäre Kranken-

hausaufenthalte, Arzneimittel, Zahnbehandlungen und Hilfsmittel − nach einer Spitzab-

rechung an die gesetzlichen Krankenkassen.  

3. Leistungsrechtliche Änderungen 

Der Deutsche Verein sieht in einigen der leistungsrechtlichen Änderungen im GKV-WSG 

das Potenzial, die Schnittstellenprobleme zwischen Akutversorgung, Rehabilitation und 

Pflege zu verringern. Jedoch gehen viele der neuen Regelungen nicht weit genug, um 

letztlich zielführend zu sein. So hält der Deutsche Verein insbesondere die Rehabilitation 

als Pflichtleistung, die Stärkung der Prävention und die Verbesserung der Palliativver-

sorgung für unabdingbar. Auch die Erweiterung des Haushaltsbegriffs in der häuslichen 

Krankenpflege nach § 37 SGB V sowie die Etablierung eines Anspruchs auf Hilfsmittel, 

der die Qualität, Beratung und Anpassung einbezieht, sind langjährige Forderungen des 

Deutschen Vereins.   

3.1. Medizinische Rehabilitation als Pflichtleistung 

Der Deutsche Verein hält an seiner schon mehrfach geäußerten Forderung fest, § 40 

SGB V von der Ermessensleistung in eine Pflichtleistung zu verwandeln.3 Die diesbezüg-

lich mit der Gesundheitsreform gemachten Schritte, die geriatrische Rehabilitation 

(§ 40 a SGB V n.F.) und die Mutter-/Vater-Kind-Kuren (§ 24 Abs. 1 Halbsatz 1 und § 41 

SGB V n.F.) in eine Pflichtleistung umzustellen, stellen zwar eine Verbesserung zur der-

zeitigen Situation dar. Der Deutsche Verein favorisiert aber aus den hinlänglich bekann-

ten systematischen und sozialpolitischen Gründen, die Grundnorm des § 40 SGB V und 

nicht lediglich die nachfolgenden Spezialregelungen zu ändern. Denn nur durch einen 

verpflichtenden Rechtsanspruch auf sämtliche Leistungen der medizinischen Rehabilita-

tion kann eine bessere Versorgung, die unter anderem erheblich zur Verringerung des 

Pflegerisikos beitragen wird, sichergestellt werden. Die Ausweitung der mobilen Rehabili-

tation durch die geplante Änderung in § 40 Abs. 1 SGB V n.F. begrüßt der Deutsche 

Verein uneingeschränkt, gerade für behinderte und pflegebedürftige Menschen wird die-

se Änderung eine erhebliche Verbesserung mit sich bringen.  

                                           
3 Deutscher Verein: Erste Überlegungen für ein Gesamtkonzept der Betreuung und Versorgung pflegebe-
dürftiger, behinderter und alter Menschen und ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, NDV 2006, 
306−310; Deutscher Verein, Stellungnahme zum Reformbedarf in der Pflegeversicherung, NDV 2004, 
261−263. 
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3.2. Der Haushaltsbegriff in der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V  

Angesichts der Differenzierung der Wohnformen im Alter und in der Hilfe für Menschen 

mit Behinderungen, der notwendigen Inanspruchnahme von Krankenpflege (medizini-

scher Behandlungspflege) auch außerhalb des eigenen Haushalts, z.B. in der Schule, 

und einer sozial- und fachpolitisch gestärkten Verselbstständigung der Lebensführung 

und Selbstbestimmung erweist sich der in § 37 SGB V verwandte Begriff des Haushalts 

als zunehmend schwierig. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat in einigen 

Entscheidungen den Versuch unternommen, den Haushaltsbegriff mit weiteren Kriterien 

zu unterlegen, die ermöglichen sollen, die Inanspruchnahme von „häuslicher“ Kranken-

pflege leistungsrechtlich zu sichern. Diese Rechtsprechung kann jedoch eine moderne 

Konzeption von Krankenpflegeleistungen außerhalb von stationären Einrichtungen nicht 

ersetzen.  

Der Deutsche Verein hält die geplante Ergänzung in § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V n.F. „o-

der sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen“ für wenig 

hilfreich. Denn die Begriffe „geeigneter Ort“ und „betreute Wohnform“ schaffen ebenso 

wenig Rechtsklarheit wie der Begriff „Haushalt“. Auch die neue Richtlinienermächtigung 

in § 37 Abs. 6 SGB V n.F. hält der Deutsche Verein für problematisch, da der Gemein-

same Bundesausschuss mit einer solchen Richtlinie nicht nur die vom Gesetzgeber de-

finierten Leistungen auslegen, sondern gerade durch die Definition des „geeigneten Or-

tes“ (§ 37 Abs. 1 Satz 1 SGB V n.F.) leistungsdefinierend tätig werden würde.  

Der Deutsche Verein begrüßt jedoch, dass im Arbeitsentwurf ein Schritt zur Abkehr von 

der Anknüpfung an den Leistungsort enthalten ist, indem ein zweiter Satz an § 37 Abs. 2 

SGB V angefügt werden soll, der besagt: „Der Anspruch nach Satz 1 besteht ... auch für 

Versicherte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen i.S.v. § 43 SGB XI, die auf Dauer, vor-

aussichtlich für mindestens sechs Monate, einen besonders hohen Bedarf an medizini-

scher Behandlungspflege haben.“ Dieser Satz 2 eröffnet erstmals die Möglichkeit, medi-

zinische Behandlungspflege durch die GKV unabhängig vom Leistungsort zu erbringen 

und knüpft an die Bedarfslage eines kranken Menschen an, ohne dass es darauf an-

kommt, ob diese Person sich in einer Pflegeeinrichtung oder zu Hause befindet. Insofern 

trägt diese Vorschrift der Anregung des Deutschen Vereins aus seinen ersten Überle-

gungen zum Gesamtkonzept4 teilweise Rechnung, in denen er anregte, das Tatbe-

                                           
4 Deutscher Verein: Erste Überlegungen (Fußn. 3). 
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standsmerkmal „eigene Häuslichkeit“ entfallen zu lassen, nicht zuletzt, um zur Erlangung 

der gewünschten Durchlässigkeit der Versorgungsstrukturen zwischen stationär, teilsta-

tionär und ambulant beizutragen. 

3.3. Hilfsmittelversorgung  

Die Hauptprobleme in der Hilfsmittelversorgung liegen einerseits in der steigenden Aus-

gabenentwicklung und andererseits in der uneinheitlichen und häufig unzureichenden 

Qualität, Anleitung und Beratung beim Hilfsmittelgebrauch. Diese Grundprobleme wer-

den durch die bekannt gewordenen Änderungen im Rahmen der anstehenden Gesund-

heitsreform nicht gelöst.  

Der Deutsche Verein ist nicht überzeugt, dass allein das Ausschreibungsverfahren nach 

§ 127 SGB V n.F. den Hilfsmittelmarkt beleben und einen Wettbewerb über Qualität und 

Preise generieren wird. Er hat dementsprechend Zweifel, ob insbesondere im Bereich 

der individuellen Hilfsmittel eine nachhaltige Senkung der Kosten erreicht und dabei das 

Wunsch- und Wahlrecht der Patienten sichergestellt werden kann. Eine Lösung, um der 

unzureichenden Anleitung und Beratung beim Hilfsmittelgebrauch zu begegnen, ist nicht 

erkennbar.  

3.4. Weitergabe von Arzneimitteln in Gemeinschaftseinrichtungen  

Der Deutsche Verein hält die Ermöglichung der Weitergabe von Arzneimitteln in Ge-

meinschaftseinrichtungen (Artikel 24, Änderung des § 5 b der Betäubungsmittel-

Verschreibungs-Verordnung) für eine längst überfällige, wirtschaftliche und insofern be-

grüßenswerte Maßnahme.  

3.5. Verbesserung des Leistungsanspruchs auf Palliativversorgung 

Die Verbesserung und Definition des Leistungsanspruchs auf und die Vergütung von 

Palliativversorgung auch in Pflegeeinrichtungen und Hospizen in § 37 b SGB V n.F. ist 

nach Auffassung des Deutschen Vereins grundsätzlich richtig und die Einführung eines 

Anspruchs auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung wird begrüßt. Zur Vermei-

dung von Doppelstrukturen soll der erforderliche Ausbau der palliativen Versorgung ge-

meinsam mit den bewährten Trägern von Palliativmedizin und Hospizarbeit durchgeführt 

werden. Soweit Krankenhäuser an der ambulanten Leistungserbringung mitwirken, ist 

die Finanzierungsgrundlage jedoch unklar. Ob im vorgesehenen Verfahren nach § 91 
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Abs. 5 SGB V zur Konkretisierung der sächlichen und personellen Anforderungen an die 

Leistungserbringung, der Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung und Ent-

wicklung von Maßstäben für eine bedarfsgerechte Versorgung mit spezialisierter ambu-

lanter Palliativversorgung die Unsicherheit der Finanzierungsgrundlage behoben werden 

kann, ist fraglich.

3.6. Prävention  

Die Aufwertung der Prävention in der gesundheitlichen Versorgung hält der Deutsche 

Verein für dringend erforderlich. Wie bereits in den Überlegungen zum Gesamtkonzept 

ausgeführt,5 ist die Nutzung der Mittel der Prävention im deutschen Sozialversicherungs-

recht nach wie vor unzureichend, obwohl sie eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, den 

Eintritt von Behinderungen und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, hinauszuzögern oder 

zu mildern. Präventionsleistungen sollten daher nicht auf die Sozialleistungsträger be-

grenzt werden, sondern müssen verstärkt Angebote im Bereich der Bildung, der betrieb-

lichen Gesundheitsförderung, der Prophylaxe und Vorsorge sowie der Teilhabe und Ver-

sorgung enthalten. Hinsichtlich der Zielsetzung, ein Präventionsgesetz zu schaffen, ver-

weist der Deutsche Verein in Bezugnahme auf den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 

der gesundheitlichen Prävention auf seine kritische Stellungnahme6 vom März 2005. Die 

Regelungen der §§ 20 a bis 20 d SGB V n.F. stellen zwar einen Schritt in die richtige 

Richtung dar, sind aber kein Ersatz für ein Präventionsgesetz, das sowohl die primäre 

als auch die sekundäre und tertiäre Prävention umfassend regelt und Prävention sowohl 

als gesamtgesellschaftliche Aufgabe als auch als Aufgabe der gesetzlichen Krankenver-

sicherung anerkennt. Der Deutsche Verein erwartet daher, dass der Gesetzgeber als-

bald nach der Gesundheitsreform ein entsprechendes Präventionsgesetz folgen lässt, 

welches die Prävention als eigenständige Säule im Sozialrecht wertet und ausgestaltet. 

Die mit dem GKV-WSG angestrebten Maßnahmen für Präventionsanreize, insbesonde-

re die Einführung einer an die Inanspruchnahme von medizinischen Früherkennungs- 

und Vorsorgeleistungen geknüpfte Bonus- (§ 65 a Abs. 1 SGB V n.F.) und Malusrege-

lung (§ 62 Abs. 1 Satz 3 SGB V n.F.), nämlich dem Entfallen der besonderen Belas-

tungsgrenze für chronisch kranke Menschen, wenn sie nicht vorgeschriebene Gesund-

heitsuntersuchungen in Anspruch genommen haben, hält der Deutsche Verein für wenig 

                                           
5 Deutscher Verein: Erste Überlegungen (Fußn. 3). 
6 Deutscher Verein: Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der gesundheitlichen Prä-
vention – Präventionsgesetz“ vom 16. März 2005, NDV 150−153. 
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zielführend. Denn die Vorteile umfassender Früherkennungsuntersuchungen nach § 25 

Abs. 1 und 2 SGB V n. F. werden teilweise wissenschaftlich in Frage gestellt. Eine sol-

che Regelung relativiert zudem das Finalitätsprinzip der gesetzlichen Krankenversiche-

rung und stellt eine unausgewogene Maßnahme gerade für einkommens- und bildungs-

arme Bevölkerungsgruppen sowie Menschen mit schweren Behinderungen, psychisch 

kranke oder wohnungslose Menschen dar, denen regelmäßige Arztbesuche krankheits-

bedingt schwer fallen. Der Deutsche Verein regt daher an, von der Bonus-/ Malusrege-

lung Abstand zu nehmen. 

4. Organisationsrechtliche Änderungen: Infrastruktur der Versorgung, Leistungs-

erbringungsrecht, Organisation 

4.1. Verzahnung ambulant und stationär  

Der Deutsche Verein begrüßt jede bessere Verzahnung des ambulanten Sektors mit 

dem stationären Sektor. Die vorgeschlagene konsequentere Umsetzung der ambulanten 

Leistungserbringung im Krankenhaus (z.B. hochspezialisierter Leistungen für Patienten 

mit Krebserkrankungen, HIV/AIDS, mit Mukoviszidose, Anfallsleiden u.a. nach § 116 b 

Abs. 3 SGB V oder durch ambulantes Operieren) ist wünschenswert. Der Deutsche Ver-

ein ist überzeugt, dass die ambulante Versorgung besonders schwer kranker Menschen 

sowohl kostensparend als auch gut für die Patienten ist, vorausgesetzt, dass die häusli-

che Nachsorge hinreichend sichergestellt werden kann. Der Deutsche Verein begrüßt 

insofern auch die Abkehr von der einzelvertraglichen Regelung bei der Erbringung hoch-

spezialisierter Leistungen nach § 116 b SGB V zugunsten eines Zulassungsmodells im 

Rahmen der Krankenhausplanung der Länder..  

Der Deutsche Verein hält auch die vergütungsrechtliche Maßnahme für sachgerecht, für 

vergleichbare Leistungen im ambulanten Bereich vergleichbare Vergütungen festzulegen 

(Art. 33 GKV-WSG). Die Stärkung des ambulanten Sektors und die bessere Verzahnung 

ambulanter und stationärer Leistungen bestimmt derzeit auch die Reformbestrebungen 

in anderen Systemen der sozialen Sicherung, wie der Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen und der Pflege. Die dargelegten Maßnahmen, insbesondere die vergleichba-

re Vergütung für ambulante und stationäre Leistungen, könnten auch im Rahmen dieser 

Systeme beispielgebend sein. Mögliche Erfolge der GKV durch diese Reform sollten da-

her sorgfältig beobachtet und evaluiert werden. 
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4.2. Integrierte Versorgung 

Die Integrierte Versorgung stellt derzeit noch einen Entwicklungssektor dar, in dem ü-

berkommene Versorgungsstrukturen in Frage gestellt werden und versucht wird, durch 

neue vernetzte Versorgungsketten eine effizientere und qualitativ bessere Versorgung 

zu entwickeln. Der Deutsche Verein ist überzeugt, dass die Integrierte Versorgung weiter 

gefördert werden sollte. Dabei sollten innovative, sektorenübergreifende Versorgungs-

modelle grundsätzlich nicht eingeschränkt werden. Überschneidungen z.B. mit laufenden 

Disease-Management-Programmen sollten vermieden werden. Er begrüßt daher auch 

die Einbindung der Pflegeversicherung und der Pflege-Leistungserbringer in die Integ-

rierte Versorgung (§ 140 b Abs. 1 Nr. 5 SGB V n.F. und § 92 b SGB XI n.F.). Allerdings 

darf es dadurch zu keiner Kostenverschiebung zwischen Kranken- und Pflegekassen 

kommen. Der Deutsche Verein begrüßt deshalb, dass in § 92 b Abs. 2 Satz 3 SGB XI 

n.F. die Klarstellung getroffen ist, dass in Verträgen über die integrierte Versorgung die 

Pflegevergütungen keine Aufwendungen berücksichtigen dürfen, die nicht der Finanzie-

rungszuständigkeit der sozialen Pflegeversicherung unterliegen. 

Aus der Sicht des Deutschen Vereins sind neben den Chancen auch die Grenzen Integ-

rierter Versorgung im Sinne der §§ 140 a−d SGB V zu benennen. Mit Integrierten Ver-

sorgungsverträgen können zwar Leistungen des SGB V gebündelt werden – die Gren-

zen zu anderen Zweigen des gegliederten Systems der Sozialen Sicherung bleiben je-

doch bestehen. So können z.B. Einrichtungen und Dienste der Gemeindepsychiatrie 

oder kommunal finanzierte Suchtberatungsstellen nicht an Integrierten Versorgungsver-

trägen mitwirken, obwohl dies im Interesse der betroffenen Menschen und einer höheren 

Versorgungseffizienz wäre.  

4.3. Verbesserung des Entlassungsmanagements und der Kooperation 

Der Deutsche Verein hält ein verbessertes Entlassungsmanagement der Krankenhäuser 

für erforderlich. Den Ansatz, ein solches über den in § 11 Abs. 4 SGB V n.F. eingefügten 

„Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung von Schnittstellen 

beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche“ und den Verweis auf die 

Verträge der Integrierten Versorgung bzw. nach §§ 112 – richtigerweise § 112 Abs. 2 

Nr. 4 und 5 SGB V −, nicht aber § 115 SGB V einzuführen, hält der Deutsche Verein je-

doch für unzureichend. Die vorgeschlagene Regelung stellt noch keine Verbesserung 

zur bisherigen Rechtslage dar. Schon der anspruchsbegründende Charakter der neuen 
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Vorschrift ist zweifelhaft. Denn sowohl die systematische Einordnung dieser Regelung in 

§ 11 SGB V, der bislang lediglich Leistungsarten auflistete und keine Anspruchsgrundla-

gen enthielt, als auch die unklare Ausgestaltung der Leistung, die im Rahmen eines Ver-

sorgungsmanagements zu erbringen ist, sind unbefriedigend. In der Fassung der Vor-

schrift wird ein unbestimmter Leistungsanspruch des Versicherten gegenüber seiner 

Krankenkasse mit unkonkretisierten Pflichten der Leistungserbringer vermengt. Demge-

genüber hält der Deutsche Verein eine Konkretisierung für erforderlich, die die qualitati-

ven und konzeptionellen Anforderungen an ein Entlassungsmanagement skizziert. Der 

Verweis auf die §§ 112 und 115 SGB V kann nur deklaratorisch gesehen werden, da 

diese Vorschriften schon seit vielen Jahren bestehen, jedoch hinsichtlich des Entlas-

sungsmanagements nicht die wünschenswerte praktische Anwendung gefunden haben. 

Sie dienen bisher im Wesentlichen der Finanzierung des Krankenhaussozialdienstes 

und dem Übergang in die Anschlussrehabilitation. Insofern hält der Deutsche Verein die 

vorgeschlagene Regelung noch nicht für geeignet, die erforderliche Sicherstellung des 

Entlassungsmanagements zu erreichen, da die Leistungsgewährung auch in Zukunft der 

Aushandlung durch die Selbstverwaltungspartner überlassen ist und das Versorgungs-

management nicht Eingang in eine spezielle Anspruchsnorm gefunden hat.  

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung des Entlassungsmanagements regt der Deut-

sche Verein ein im Krankenhaus angesiedeltes Case-Management an. Erfahrungen mit 

den Sozialdiensten in den Krankenhäusern haben gezeigt, dass sie auch wegen ihrer 

tatsächlichen Nähe zum Patienten geeignet sind, ein sinnvolles Entlassungsmanage-

ment und eine bessere Kooperation zwischen den bestehenden Einrichtungen sowie 

Versorgungs-, Dienstleistungs- und Unterstützungsangeboten zu organisieren. 

4.4. Über- und Unterversorgung  

Die vertragsärztliche Versorgung, insbesondere im Bereich der fachärztlichen Versor-

gung, ist in Deutschland unterschiedlich gut sichergestellt. Während in Ballungsgebieten 

und Großstädten Überversorgung besteht – ausgebildete Ärzte bleiben arbeitslos, hor-

rende Summen werden für den Kauf von Zulassungssitzen gezahlt – herrscht in ländli-

chen und strukturschwachen Regionen zum Teil eine gravierende Unterversorgung. Die-

se Unterversorgung führt für mobilitätseingeschränkte Personen, wie alte und behinderte 

Menschen, nicht selten dazu, dass theoretisch noch ambulant versorgbare Patienten 

stationär betreut werden müssen. Dies schränkt ihre Rehabilitationspotenziale erheblich 
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ein und verursacht höhere Kosten. Gründe für die Versorgungsdiskrepanz sind u.a. die 

Attraktivität der Ballungsräume und die geringere Anzahl an Privatpatienten auf dem 

Land, die einen Arztsitz dort in aller Regel weit weniger lukrativ macht als in der Stadt.  

Der Deutsche Verein begrüßt, dass der Gesetzgeber die Problemstellung erkannt hat 

und mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz erste Schritte zur Abmilderung plant.7

Hiernach wird die Aufhebung der Altersgrenze oder die Eröffnung von Zweitpraxen er-

möglicht. Auch die mit der Gesundheitsreform vorgeschlagenen differenzierten Zu- und 

Abschläge in der Gebührenordnung der Ärzte sollen einen finanziellen Anreiz für die Ärz-

te bieten, sich im ländlichen Raum niederzulassen. Die Wirksamkeit dieser Mittel zur 

Bewältigung der Versorgungslücken muss sich nach Ansicht des Deutschen Vereins erst 

erweisen. Der Deutsche Verein ist jedoch nicht überzeugt, dass der Sicherstellungsauf-

trag der Kassenärztlichen Vereinigungen das Problem lösen wird. Vielmehr hält er eine 

sektorübergreifende Landesrahmenplanung für erforderlich. Um eine solche zumindest 

modellhaft zu erproben, schlägt der Deutsche Verein die Einführung von entsprechen-

den Öffnungsklauseln vor. Der Deutsche Verein unterstützt außerdem das Interesse der 

Städte und Landkreise, im Rahmen des Zulassungsverfahrens bei der Verteilung der 

Kassensitze beim Zulassungsausschuss eine Stimme zu erhalten und zumindest bera-

tend mitzuwirken. Er hält dies für einen Ansatzpunkt, in den kassenärztlichen Vereini-

gungen das Bewusstsein für die infrastrukturellen Herausforderungen im ländlichen 

Raum zu stärken. 

                                           
7  BR-Drucks. 353/06, S. 28. 



Stellungnahme

 des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen

Krankenversicherung [GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG)]

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie und der Verband Forschender
Arzneimittelhersteller haben bereits in ihrem gemeinsamen Positionspapier “Die Gesundheits-

strukturreform als Chance nutzen“ die notwendigen Handlungsleitlinien einer Reform skizziert:

“Ziel einer echten Strukturreform muß es sein, die Beiträge zur Krankenversicherung vom
Lohnbezug zu entkoppeln und das Versicherungsangebot zu differenzieren. Der Versicherte muß 

als Kunde gestärkt werden und die Möglichkeit erhalten, neben einem Standardleistungspaket 
seine individuell gewünschte Versorgungsleistung durch Zuwahlen zu komplettieren. Dem müssen 
die Organisations- und Rechtsformen der Krankenversicherer Rechnung tragen. 

Die Strukturreform muß auch einen spürbaren Beitrag zur Deregulierung und Entbürokratisierung 
zugunsten von mehr Eigenverantwortung und unternehmerischer Freiheit der Beteiligten leisten 
…“.

Der von der Regierungskoalition vorgelegte Gesetzentwurf geht leider in die entgegengesetzte
Richtung. Die vorgelegten Reformgedanken lassen nicht erkennen, daß die drängenden
Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung gelöst werden können. Die

vorgelegten strukturellen Änderungsansätze gehen zudem eher in die Richtung einer noch
staatsnäheren Ausgestaltung des Systems.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie bewertet im folgenden die vorgeschlagenen 

Regelungen zum Arzneimittelsektor und macht hierzu Änderungsvorschläge:

1. Paragraph 31 (2a) SGB V-E : Höchsterstattungsbeträge

Die Neuregelung besagt, daß die Spitzenverbände der GKV für nicht-Festbetragsunterworfene
Arzneimittel gemeinsam und einheitlich Höchsterstattungsbeträge festsetzen. Basis der
Festsetzung soll eine vorausgegangene Kosten-Nutzen-Bewertung durch das Institut für

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) sein. Anteilige
Entwicklungskosten des Herstellers sollen bei der Preisermittlung berücksichtigt werden. 

Die einseitige Festlegung von Höchsterstattungsbeträgen durch die GKV-Spitzenverbände

stellt die bisherige freie Preiskalkulation des Herstellers obsolet. Im Gegensatz zu
europäischen Vorbildern ist nicht an eine verpflichtende Preisverhandlung unter Einbeziehung 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am
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neutraler Dritter gedacht. Ausweislich der Begründung ist die optionale
Einvernehmensregelung für Kassen und Hersteller eher als Rabattregelung zu verstehen. 

Indem dem Gemeinsamen Budesausschuß (G-BA) - ausweislich der Begründung -  die

Möglichkeit gegeben wird, festzulegen, daß neue Arzneimittel bis zum Vorliegen des
Ergebnisses einer Kosten-Nutzen-Bewertung durch das IQWiG nur nach Einholung einer
Zweitmeinung gemäß Paragraph 73d SGB V-E verordnet werden sollen und in diesem Fall als 

Praxisbesonderheit gelten, wird faktisch die Einführung einer “Vierten Hürde“ durch die
Selbstverwaltung eröffnet. Dies widerspricht eklatant den “Eckpunkte(n) für eine
Gesundheitsreform 2006“. 

Mit der direkten Koppelung von Preisfestsetzungen und einer Kosten-Nutzen-Bewertung wird 
gleichzeitig festgelegt, daß Produkte direkt nach Markteinführung einer Kosten-Nutzen-
Bewertung unterzogen werden sollen. Dies konterkariert die wissenschaftliche Auffassung,

eine Kosten-Nutzen-Bewertung könne sinnvoll erst nach 3-5 Jahren Arzneimittelanwendung in 
der therapeutischen Praxis erfolgen.

Problematisch erscheint auch die Vorgabe an den pharmazeutischen Unternehmer, zur

Ermittlung des Höchsterstattungsbetrages seine Aufwendungen für die Entwicklung seines 
Produktes offenzulegen. Soweit dies rechtlich durchsetzbar ist, müßten mindestens auch die 
Forschungsinvestitionen berücksichtigt werden. Die gewünschte Berechnung “anteiliger“

Kosten, die sich auf die voraussichtliche Verordnungsmenge des Produkts in Deutschland
während der Zeit des Unterlagenschutzes beziehen sollen, setzt Simulationen von
Marktentwicklungen voraus, die auf Seiten der Festsetzungsinstanz “nach Kassenlage“

gestaltbar sind.

Nach der Regelung des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG), die die Einbeziehung von
patentgeschützten Arzneimitteln in Festbetragsgruppen zuläßt, sofern ihnen der innovative

Status abgesprochen wird, ohne daß das Verfahren und die Kriterien für die
Innovationsbewertung konsentiert sind, stellt die Neuregelung nach Überzeugung des
Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie einer weitere Begrenzung des Einsatzes 

innovativer Arzneimttel in der gesetzlichen Krankenversicherung dar.

2. Paragraph 35b SGB V-E : Kosten-Nutzen-Bewertung

Die Regelung erweitert den Auftrag des IQWiG auf eine “wirtschaftliche Bewertung des
medizinischen Zusatznutzens für Arzneimittel (Kosten-Nutzen-Bewertung)“. Die Bewertung soll 
durch Vergleich mit anderen Arzneimitteln und Behandlungsformen erfolgen. 

Eine Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln findet bereits heute statt. Das IQWiG
bewertet den therapeutischen Nutzen der Arzneimittel im Auftrag des G-BA. Der G-BA ist durch 
die Vorgaben des SGB V gehalten, neben den Empfehlungen des IQWiG dem Gebot der 

Wirtschaftlichkeit bei seinen anschließenden Entscheidungen zu folgen. In dieser Frage
bestünde also eigentlich kein Regelungsbedarf.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie begrüßt, daß dem IQWiG im Zuge der 

Auftragserweiterung präzisierende Verfahrensvorgaben gemacht werden. So soll
internationalen Standards der evidenz-basierten Medizin Rechnung getragen, Transparenz 
gewährleistet und externe medizinische sowie die Expertise der Industrie und der

Patientenorganisationen einbezogen werden. 



Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hält allerdings insoweit eine weitere
Präzisierung für notwendig, als das bisherige Vorgehen des Instituts, die gennanten Akteure 
nur an der Erarbeitung eines allgemeinen methodischen Rahmens zu beteiligen, nicht

ausreicht. Tatsächlich ist es erforderlich, die externe Expertise auftragsbezogen bei der
Erstellung der  konkreten Berichtspläne, die auch Verfahren und Kriterien festlegen, sowie bei 
entscheidenen Zwischenschritten zu beteiligen. Ein solches Verfahren – obwohl im

Methodenpapier des Instituts als Flußdiagramm dargelegt – ist bisher nicht durchgeführt
worden. Darüber hinaus ist es auch entsprechend der neuen Aufgabenstellung des IQWiG
notwendig, gesundheitsökonomische Expertise einzubeziehen.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie unterbreitet daher einen
Änderungsantrag mit entsprechenden Klarstellungen (siehe Anhang).

3. Paragraph 73 SGB V-E : Bezugsquellen – Hinweise

Die vergleichenden Informationen von KV’en und Kassen an die Vertragsärzte über
preisgünstige verordnungsfähige Leistungen sollen zukünftig um Hinweise zu Bezugsquellen 

ergänzt werden.

Mit der Information über “preisgünstige Bezugsquellen“, die an Ärzte, aber auch an Versicherte,
gegeben werden sollen, wird direktes Marketing von Kassen und KV’en für einzelne

Leistungsanbieter ermöglicht.

Wettbewerbsrechtlich müßten diese Hinweise ständig überprüft werden, um sicherzustellen, 
daß alle Leistungsanbieter, die gleichgünstige Preise anbieten, gelistet werden. Dies dürfte 

kaum durchzuhalten sein, so daß mit dieser Regelung einer Wettbewerbsverzerrung Vorschub 
geleistet wird. Um einer Klageflut vorzubeugen, sollte diese Regelung daher entfallen. 

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat entsprechend hierzu einen

Änderungsantrag beigelegt (siehe Anhang).

4. Paragraph 73d SGB V-E : Verordnung besonderer Arzneimittel

Mit dieser Regelung soll ein “Arzt für besondere Arzneimittel-Therapie“ eingeführt werden, an 
dessen Zweitbegutachtung die Verordnung von Arzneimitteln mit besonderer Wirkweise
gebunden werden soll. Wirkstoffe, Anwendungsgebiete und Patientengruppen sollen durch

Richtlinien des G-BA festgelegt werden.

Eine solche Regelung kann nach Auffassung des Bundesverbandes der Pharmazeutischen 
Industrie nur für sehr eng begrenzte Indikationsgebiete in Frage kommen, soweit Patienten hier 

nicht sowieso vom Facharzt behandelt werden. Im Fokus der Regelung sollten ausweislich der 
“Eckpunke einer Gesundheitsreform 2006“ sowie der Begründung des Gesetzentwurfs
medikamentöse Therapien stehen, die besonders hochpreisig sind und bei denen ein

besonderes Behandlungsrisiko besteht. Dies sollte auch im Gesetzestext so präzisiert werden.

Das Verfahen der Bestellung der “Ärzte für besondere Arzneimitteltherapie“ soll zwar
einvernehmlich zwischen Krankenkassen und KV’en durchgeführt werden, räumt jedoch den 

Kassen eine strategische Möglichkeit ein, gesonderte oder ausschließlich Verträge unter
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten auszuschreiben. Die so bestellten Ärzte hätten dann den 
Charakter von “Vertrauensärzten“ der gesetzlichen Krankenversicherung. Neben einer

Hierarchisierung innerhalb der Ärzteschaft (nach österreichischem Vorbild ?) ist zu befürchten, 
daß sich für Patienten notwendige Therapien mindestens verzögern.



Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hält die Regelung in der vorgelegten Form 
für inakzeptabel. Wenn der Gesetzgeber das Zweitmeinungsverfahren einführen möchte, muß 
es auf teure und risikoreiche Therapien begrenzt bleiben. Gleichzeitig darf es keine einseitige 

Option der Kassen geben, Gutachter zu bestellen. In einem solchen Verfahren ist es den
Beteiligten zumutbar, sich zu einigen.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie schlägt entsprechend präzisierende 

Änderungen zum Gesetzestext vor (siehe Anhang).

5. Paragraph 84 (1) SGB V-E : Arznei- und Hilfsmittel

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie bittet den Gesetzgeber, die Regelungen 
in Paragraph 84 (1) SGB V-E aufgrund folgender Erwägungen zu ergänzen:

Mit der Einfügung des Paragraphen 20d SGB V-E überführt der Gesetzgeber die von der 

STIKO empfohlenen Schutzimpfungen in den Pflichtleistungskatalog der GKV. Ausweislich des 
dem Gesetzentwurf beigefügten Finanztableaus sind diesen Impfungen allerdings nur 0,05 bis 
0,1 Mrd. EUR Mehrkosten zugeordnet. Es ist evident, daß dieser Betrag, der hier einen 

Bruchteil der heute schon von den Kassen aufgewendeten Impfstoffkosten ausmacht, die
gewünschten Präventionsmaßnahmen nicht ausfinanzieren kann. 

Soweit keine Sonderregelung getroffen würde, fielen die Impfstoffe unter die Arzneimittel-

Vereinbarung nach Paragraph 84 (1) SGB V. Eine solche Budgetierung von Impfkosten stünde 
konträr zu den in der Begründung zum Gesetzentwurf genannten Zielen der Überführung der 
Schutzimpfungen in Regelleistungen gegenüber.

Eine Verknüpfung der Arzneimittel-Vereinbarung nach Paragraph 84 (1) SGB V mit der
Behandlung von Erkrankungen von präventiv wirkenden Schutzimpfungen birgt nämlich das 
Risiko, daß Impfstoffverordnungen bei Erreichen des Arzneimittelbudgets oder der

Arzneimittel-Richtgröße reduziert werden, um Regressen zu entgehen. Aus Sicht des
Leistungserbringers ist dies nachvollziehbar, weil der individuelle Bedarf eines Versicherten 
nach eine Präventionsleistung eher aufschiebbar erscheint, als die Behandlung einer

Erkrankung. Jedoch bedeutet bereits die Verschiebung einer Impfstoff-Verordnung in das 
Folgequartal, daß Impfungen nicht zeit- und altersgerecht durchgeführt werden können und 
damit die Möglichkeit, daß die betroffenen Versicherten zwischenzeitlich

(behandlungsbedürftig) erkranken und überdies auch zur Weiterverbreitung der Infektion
beitragen können.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie unterbreitet deshalb einen

Änderungsantrag, mit dem im Präventionsziel Rechnung getragen wird (siehe Anhang).

Korrespondierend zu dem oben gemachten Vorschlag bedarf es nach Auffassung des
Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie auch einer Neuregelung für Impfleistungen, 

die bisher auf Basis von Vereinbarungen nach Paragraph 73 (3) SGB V vergütet wurden, weil 
sie keine Pflichtleistungen waren. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie schlägt 
deshalb eine Ergänzung des Paragraphen 85 (2) SGB V vor, die gesonderte Vereinbarungen

über Impfleistungen außerhalb der ärztlichen Gesamtvergütung ermöglicht und damit die
gewünschte Impfprävention sicherstellt.

Ein entsprechender Änderungsvorschlag ist dieser Stellungnahme beigefügt (siehe

Anhang).



6. Paragraph 130a SGB V : Herstellerabschläge, Rabattverträge

Mit der vorgesehenden Ergänzung des Paragraphen 130a (8) SGB V beabsichtigt der
Gesetzgeber die Einführung einer Regelung, die es Apotheken ermöglichen soll, komplementär 

zu Krankenkassen, Rabattverträge mit pharmazeutischen Unternehmen zu schließen. Die
Verträge sind auszuschreiben. 

Eine solche Regelung konterkariert die gerade im Rahmen des AVWG getroffene Regelung zu 

Paragraph 7 HWG, nach der Naturalrabatte verboten und Barrabatte begrenzt sind. Die bisher 
in diesem Kontext geäußerte Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
zur Bedeutung des Herstellerabgabepreises, der durch Rabattierung nicht unterschritten

werden dürfe, wird obsolet gestellt.

Es ist zudem offensichtlich, daß einzelne Apotheken zu einer solchen Maßnahme nicht in der 
Lage sind. Da zudem Ausschreibungen auf einzelne Wirkstoffe begrenzt sind und Arzneimittel-

Listen nicht ausgeschrieben werden dürfen, würden selbst von Apotheken-
Einkaufsgemeinschaften abgeschlossene Verträge einen kaum dokumentierbaren Vertrags-
Flickenteppich ergeben, der hochgradig intransparent und mit hohen Transaktionskosten

belastet wäre. Das Ziel, Wirtschaftlichkeitsgewinne für die Kassen zu erzielen, ist auf diesem 
Weg nicht erreichbar. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie schlägt deshalb vor, 
auf diese Regelung zu verzichten.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden
Änderungsantrag beigelegt (siehe Anhang).

Bereits mit dem Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) hat der
Gesetzgeber eine Erweiterung der Abschlagsverpflichtung der Hersteller auf den Generika-
fähigen Markt eingeführt. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie macht darauf

aufmerksam, daß die Regelung, auf patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel einen 10-%igen
Abschlag zu erheben und gleichzeitig die Befreiung des Arzneimittels vom Abschlag in
Aussicht zu stellen, wenn der Preis mindestens 30 Prozent unter der Festbetragslinie liegt und 

für die GKV dadurch Einsparungen erzielt werden, bereits in der kurzen Zeit ihrer Gültigkeit 
Tendenzen zeigt, das Anbieterspektrum dieses Marktes zu zerstören. Insbesondere
mittelständische Unternehmen mit Portfolios, die keine Mischkalkulationen zulassen, werden 

von wenigen großen Anbietern aus dem Markt gedrängt. Die Regelung greift also massiv in 
den Wettbewerb ein. Um die Erosion des Anbieterspektrums und die Bildung von Oligopolen zu 
verhindern, regt der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie an, die mit dem AVWG 

eingeführte Regelung wieder zu streichen.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden
Änderungsantrag beigefügt (siehe Anhang).

7. Paragraph 139a (5) SGB V-E :  IQWiG

Analog zur Neufassung des Paragraphen 35b (1) SGB V wird dem IQWiG für seine gesamte 

Arbeit die Beachtung international üblicher und akzeptierter Standards der evidenz-basierten
Medizin sowie ein Höchstmaß an Verfahrenstransparenz vorgegeben.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie begrüßt diese Regelung, die der

jahrelang vorgetragenen Forderung relevanter Gruppen nach Transparenz und internationaler 
Vergleichbarkeit nachkommt. Entsprechend den Hinweisen des Bundesverbandes der



Pharmazeutischen Industrie zu Paragraph 35b SGB V sollte allerdings auch hier eine
Präzisierung vorgenommen werden, die die auftragsbezogene Festlegung von Verfahren und 

Kriterien sowie die Einbeziehung gesundheitsökonomischer Expertise vorgibt.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden
Änderungsantrag beigelegt (siehe Anhang).

8. Paragraph 194 SGB V : Satzung der Krankenkassen

Ziel des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes ist die Ermöglichung von mehr Wettbewerb

zwischen den Krankenkassen. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie regt
deshalb an, der vorgesehenden Änderung des Paragraphen 194 (1) Nr. IV SGB V-E eine
zweite Änderung anzufügen, die es den Kassen zukünftig ermöglicht, über das Spektrum des 

SGB V hinaus freiwillige Leistungen in ihrer Satzung zu verankern. Dies könnte durch eine 
Streichung des Paragraphen 194 (2) Satz 2 SGB V erreicht werden.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden

Änderungsantrag beigelegt (siehe Anhang).

9. Paragraph 305a SGB V-E : Erhebung von Marktdaten

Mit der Änderung des Paragraphen 305a SGB V im Entwurf des GKV-WSG wird eine weitere 
zusätzliche Beschränkung der Übermittlung anonymisierter Arzneiverordnungsdaten
vorgeschlagen. Daten von Ärzten über verordnete Arzneimittel sowie Apothekern und

Großhändlern über laut SGB V verordnungsfähige Arzneimittel sollen nur noch auf KV-Ebene
oder einer größeren Region verarbeitet werden dürfen.

Es ist unstrittig, daß auch die pharmazeutischen Unternehmen wie jede andere Branche 

möglichst differenzierte Marktdaten erheben lassen und ständiges medizinisches und
pharmakologisches Monitoring betreiben, um Forschung und Entwicklung sowie
Produktmarketing planen zu können.

Es ist wettbewerbsrechtlich nicht nachvollziehbar, daß klassische Marktforschungstätigkeiten –
wie das Sammeln und Verwerten von Marktdaten – untersagt werden und bei gesetzlichen 
Krankenversicherungen monopolisiert werden sollen.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hält die geplante Einschränkung der 
Erhebung von Marktdaten für inakzeptabel. Die bereits im Eckpunktepapier und nun auch in 
der Begründung des Gesetzes geäußerte implizite Unterstellung, diese Daten würden in

datenschutzrechtlichen Grauzonen zur Steuerung der Pharma-Außendienste erhoben,
entbehrt jeder Grundlage. Tatsächlich gibt es keine Beanstandung durch die Beauftragen für 
den Datenschutz. Die erhobenen Daten sind, s.o., anonymisiert.

Das Verbot der Datenaufbereitung entzieht dem vom Gesetzgeber geforderten Wettbewerb die 
Grundlage, es kommt zu einer weiteren Intransparenz der Partner im Gesundheitswesen, die 
Monopolstellung der GKV wird ausgebaut. Im übrigen wäre Deutschland das einzige Land in 

Europa, in dem Daten nicht zur Verfügung gestellt würden. Der Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie regt deshalb an, diese Regelung zu modifizieren.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden

Änderungsvorschlag beigelegt (siehe Anhang).



10. Paragraph 10 (11) AMG-E und Paragraph 11 (7) AMG-E : Auseinzelung von Arzneimitteln

Die vorgesehene Regelung zur Auseinzelung von Arzneimitteln entbehrt nach Überzeugung

des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie einer ausreichenden
europarechtlichen Ermächtigungsgrundlage. Auch der Verweis auf den Wegfall der
Zulassungspflicht für aus Fertigarzneimitteln entnommenen Teilmengen entsprechend

Paragraph 21 Abs. 2 Ziff 1b AMG hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, da es sich 
weder um Rezepturen, die aus zugelassenen Arzneimitteln von Apotheken hergestellt
werden, handelt, noch um Produkte, die nach Paragraph 50 aus von zum Einzelhandel mit 

Arzneimitteln außerhalb von Apotheken befugten Unternehmen hergestellt werden.

Das Vorhaben, das Inkehrverbringen von sogenannter Bulk- oder Schüttware wieder zu 
ermöglichen, stellt nach Überzeugung des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie 

zudem einen problematischen Rückschritt für die Patientensicherheit dar. Die “Verordnung 
über therapiegerechte Packungsgrößen“, durch die heute wissenschaftlich fundierten
Therapiezyklen Rechnung getragen wird, würde aus – nicht belegten –

Kostendämpfungszielen unterlaufen. Die hohen europäischen Herstellungs-,
Kennzeichnungs- und Informationsstandards (z.B. Aufbringen der Braille-Schrift) wären
Makulatur. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie regt deshalb an, diese

Regelung zu streichen.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden
Änderungsantrag beigelegt (siehe Anhang).

11. Paragraph 67 Abs. 3 Satz 3 AMG-E : Meldeverpflichtung / Anwendungsbeobachtungen 
(AWB)

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie weist daraufhin, daß schon heute die 
pharmazeutischen Unternehmer jede Anwendungsbeobachtung den Kassen melden müssen, 
die auch das Recht haben, hierzu Stellung zu nehmen. Es ist dem Bundesverband der 

Pharmazeutischen Industrie nicht bekannt, daß jemals eine Kasse von diesem Recht
Gebrauch gemacht hätte. Für die Aufwandsentschädigung, die ein an einer
Anwendungsbeobachtung teilnehmender Arzt erhält, wird schon heute eine Kontrollmitteilung 

an das Finanzamt gegeben.

Die Verpflichtung der Prüfungsausschüsse, Stichprobenprüfungen bei an
Anwendungsbeobachtungen teilnehmenden Ärzten durchzuführen, um “vermeidbare

Mehrkosten“ für die Kassen zu verhindern, scheint dazu geeignet,
Anwendungsbeobachtugen, d.h. das Monitoring von medikamentösen Therapien unter den 
Bedingungen der Alltagspraxis, zu diskreditieren und birgt die Gefahr eines nicht erwünschten

Rückgangs von AWB’s.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hält die Durchführung von
Anwendungsbeobachtungen auch im Sinne einer richtig verstandenen Bewertung des

therapeutischen Nutzens von Arzneimiteln für unverzichtbar. Er verschließt sich nicht der
Diskussion um die Standards von Anwendungsbeobachtungen, deren Rahmen allerdings 
durch das AMG und der daraus abgeleiteten Empfehlungen des BfArM heute schon

beschrieben ist. 



12. Paragraph 3 (6) Arzneimittel-Preisverordnung-E (AMPrVO)

Mit der vorgesehenen Regelung wird dem Apothekern ermöglicht, nicht verbrauchte

Fertigarzneimittel-Packungen aus zentraler Lagerung zurückzunehmen und nach Prüfung
erneut an z.B. Heimbewohner abzugeben. Die Marge des Apothekers reduziert sich hierbei 
auf 6,10 EUR.

Aus Gründen der Arzneimittelsicherheit und der unkalkulierbaren Einflüsse auf die Qualität 
des Arzneimittels, vor allem hinsichtlich der Einhaltung der Lieferungs- und
Transportbedingungen, ist die vorgesehene Rückgabe-Ermächtigung bzw. Ermächtigung zur 

erneuten Abgabe der an eine Apotheke zurückgegebenen, verschreibungspflichtigen
Fertigarzneimittel aus Sicht des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie
abzulehnen.

Darüber hinaus ist nicht erkennbar, wie der Gesetzgeber sicherstellen will, daß die erneute 
Abgabe eines zurückgegebenen Arzneimittels, die auf Basis einer ärztlichen Verordnung
stattfindet, nicht normal zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet wird.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie hat einen entsprechenden
Änderungsantrag beigelegt (siehe Anhang).

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie bittet den Gesundheitsausschuß des

Deutschen Bundestages, die vorgetragenen Bewertungen und die entsprechend vorgeschlagenen 
Änderungen in den weiteren Beratungen zu berücksichtigen.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 20,b) Entwurf GKV-WSG

Paragraph 35b (1) S.3 SGB V-E wird wie folgt geändert:

“Das Institut erstellt aufgrund eines Auftrages nach Satz 1 eine wirtschaftliche 
Bewertung des medizinischen Zusatznutzens für Arzneimittel (Kosten-Nutzen-

Bewertung); Absatz 2 gilt entsprechend. Die Kosten-Nutzen-Bewertung erfolgt durch 
Vergleich mit anderen Arzneimitteln und Behandlungsformen unter Berücksichtigung 
des therapeutischen Zusatznutzens für die Patienten im Verhältnis zu den Kosten.

Das Institut entscheidet auftragsbezogen über die Methoden und Kriterien für 

die Erarbeitung von Bewertungen nach Satz 1 und 3 auf der Grundlage der in 
den jeweiligen Fachkreisen überwiegend anerkannten internationalen
Standards der evidenz-basierten Medizin und der Gesundheitsökonomie.

Sachverständige der medizinischen und gesundheitsökonomischen
Wissenschaft und Praxis, die Arzneimittelhersteller sowie die für die

Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der
Selbsthilfe chronisch Kranker und behinderter Menschen maßgeblichen
Organisationen sind zu beteiligen. Das Institut veröffentlicht Methoden und

Kriterien im Internet“.

Begründung:
Anpassung an die Vorgaben “Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006“. In
Anlage 5 wird explizit auf das Referenzprojekt NICE Bezug genommen. Die dort 

verankerten Regelungen zur Entwicklung der Bewertungsmethoden unter Beteiligung 
externer Experten wird in die Regelung zu Paragraph 35b (1) SGB V-E

aufgenommen.
Zugleich wird der Tatsache Rechnung getragen, daß das Abstellen ausschließlich 
auf internationale Standards der evidenz-basierten Medizin aufgrund der nunmehr 
vorzunehmenden Kosten-Nutzen-Bewertung nicht sachgerecht ist und in der

Umsetzung zu fragwürdigen Ergebnissen führt. Gesundheitsökonomische Expertise 

ist deshalb in die Entwicklung von Methoden und Kriterien einzubeziehen.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 43, b) Entwurf GKV-WSG

Art. 1, Ziff. 43, b) [Erg. § 73 (8) Satz 1 SGB V-E] wird gestrichen.

Begründung:

Mit der Information über “preisgünstige Bezugsquellen“, die an Ärzte aber auch

Versicherte gegeben werden sollen, wird direktes Marketing von Kassen und KV’en 
für einzelne Leistungsanbieter ermöglicht.

Wettbewerbsrechtlich müßten diese Hinweise ständig überprüft werden, um

sicherzustellen, daß alle Leistungsanbieter, die gleich günstige Preise anbieten,
gelistet werden. Dies dürfte in der Realität kaum durchzuhalten sein, so daß mit 

dieser Regelung einer Wettbewerbsverzerrung Vorschub geleistet wird. Um einer 
Klageflut vorzubeugen, sollte diese Regelung daher entfallen. 



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 47 Entwurf GKV-WSG

1) Paragraph 73d Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz SGB V-E wird wie folgt geändert:
“(1) Die Verordnung von Arzneimitteln mit besonders teuren und risikoreichen 
Wirkstoffen, …“

Begründung:

Anpassung der Regelung an die Vorgaben der “Eckpunkte einer Gesundheitsreform 

2006“, Anlage 6, Beschlussvorschlag Ziff. 1

2) Paragraph 73d Abs. 2 SGB V-E  wird wie folgt geändert:
Die Sätze 2 bis 5 werden gestrichen.

Begründung:

Die Einführung einer Zweitgutachter-Regelung dient der Patienten-Sicherheit

insbesondere bei risikoreichen Therapien. Die medizinische Expertise darf deshalb 
auch bei ggfs. schwierigen Entscheidungsprozessen der Selbstverwaltung nicht
durch Verfahrensvorgaben ausgeschaltet werden.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 53,a) Entwurf GKV-WSG

Art. 1, Ziff. 53,a) wird wie folgt ergänzt:

“bb: Paragraph 84 (1) SGB V wird wie folgt ergänzt:
Hinter Satz 2 wird folgender Satz 3 – neu – eingefügt:

Impfstoffe, auf die im Rahmen der primären Prävention gemäß Paragraph 20d 
dieses Buches ein Anspruch des Versicherten besteht, sind von dieser

Vereinbarung ausgenommen.“
Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu Sätzen 4 und 5.

Die folgenden Regelungen erhalten die Buchstaben cc, dd und ee“.

Begründung:

Eine Budgetierung von Impfstoffkosten stünde konträr den in der Begründung zum 
Arbeitsentwurf genannten Zielen der Überführung der Schutzimpfungen in

Regelleistungen gegenüber.
Eine Verknüpfung der Arzneimittel-Vereinbarung nach Paragraph 84 (1) SGB V mit 
der Behandlung von Erkrankungen mit präventiv wirkenden Schutzimpfungen birgt 

das Risiko, daß Impfstoffverordnungen bei Erreichen des Arzneimittel-Budgets oder 
der Arzneimittel-Richtgröße reduziert werden, um Regressen zu entgehen. Aus Sicht 

des Leistungserbringers ist dies nachvollziehbar, weil der individuelle Bedarf eines
Versicherten nach einer Präventionsleistung eher aufschiebbar erscheint, als die
Behandlung einer Erkrankung. Jedoch bedeutet bereits die Verschiebung einer

Impfstoffverordnung in das Folgequartal, daß Impfungen nicht zeit- und altersgerecht 
durchgeführt werden können und damit die Möglichkeit, daß die betroffenen

Versicherten zwischenzeitlich (behandlungsbedürftig) erkranken und überdies auch 
zur Weiterverbreitung der Infektion beitragen können.
.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 54 Entwurf GKV-WSG

Art. 1, Ziff. 54 wird wie folgt ergänzt:

“b): Paragraph 85 (2) SGB V wird um folgenden Satz ergänzt:

Abweichend von den Regelungen dieses Absatzes schließen die Partner der 
Gesamtverträge gesonderte Vereinbarungen für Impfleistungen, auf die nach
Paragraph 20d dieses Buches ein Anspruch des Versicherten besteht“

Die folgenden Regelungen erhalten die Buchstaben c bis g.

Begründung:

Arztbezogene Regelleistungsvolumina sind ein Instrument zur Begrenzung der

Leistungsmenge. Ihre Höhe hängt im wesentlichen vom Alter, Geschlecht, der
Morbidität der vom Arzt betreuten Patienten und der im Vergleichszeitraum

erbrachten Leistungsmenge ab. Diese Menge ist für kurative Behandlungen und
Früherkennungsuntersuchungen mit einer gewissen Sicherheit in 1-Jahresräumen
kalkulierbar, weil die Bevölkerungszahl und das normale Krankheitsgeschehen

keinen allzu starken Schwankungen unterworfen sind.
Bei Infektionskrankheiten kann es in einer nur unzureichend geimpften Bevölkerung 

allerdings immer wieder zu Ausbrüchen kommen. Um die Zahl der Infektionen gering 
zu halten, werden in solchen Fällen Riegelungsimpfungen durchgeführt. Solche
Ereignisse sind nicht vorhersehbar und daher kaum budgetierbar.

Durch notwendige Riegelungsimpfungen kann das Regelleistungsvolumen einer
Arztpraxis schnell erschöpft sein. Für die Erbringung weiterer Impfleistungen, auch 

gegen andere impfpräventable Erkrankungen muß der Arzt folglich empfindliche 
Honorareinbußen hinnehmen. Dies kann dazu führen, daß Impfungen in einen
späteren Abrechnungszeitraum verschoben werden. Die Wahrnehmung einmal

verschobener Impftermine durch die Bevölkerung läßt erfahrungsgemäß jedoch
nach. Durch so entstehende Impflücken ist der nächste Ausbruch geradezu

vorprogrammiert. Daher ist die Budgetierung von Impfleistungen ein ungeeignetes 
Instrument, um einerseits das Infektionsgeschehen selbst und andererseits die
Ausgaben für Infektionskrankheiten unter Kontrolle zu bringen.



.

Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 97, e) Entwurf GKV-WSG

Art. 1, Ziff. 97, e) wird wie folgt ersetzt:
“e) Abs. 3b wird gestrichen“

Begründung:

Die Regelung, auf patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel einen 10%-igen Abschlag 
zu erheben und gleichzeitig die Befreiung des Arzneimittels vom Abschlag in
Aussicht zu stellen, wenn der Preis mindestens 30 Prozent unter Festbetragslinie 

liegt und für die GKV dadurch Einsparungen erzielt werden, zeigt bereits in der 
kurzen Zeit ihrer Gültigkeit Tendenzen, das Anbieterspektrum dieses Marktes zu 

zerstören. Insbesondere mittelständische Unternehmen mit Portfolios, die keine 
Mischkalkulation zulassen, werden von wenigen großen Anbietern aus dem Markt 
gedrängt. Die Regelung greift also massiv in den Wettbewerb ein. Um die Erosion 

des Anbieterspektrums und die Ermöglichung von Oligopolen zu verhindern, sollte 
die Regelung wieder gestrichen werden.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 97, i) bb) Entwurf GKV-WSG

Art. 1, Ziff. 97, i) bb)  [Ergänzung: §130a (8) Sätze 6 und 7 – neu – SGBV-E] wird 
gestrichen.

Begründung:

Mit der Regelung soll Apotheken ermöglicht werden, komplementär zu
Krankenkassen Rabattverträge mit pharmazeutischen Unternehmen zu schließen. 

Die Verträge sind auszuschreiben.

Es ist offensichtlich, daß einzelne Apotheken zu einer solchen Maßnahme nicht in 

der Lage sind. Da zudem Ausschreibungen auf einzelne Wirkstoffe begrenzt sind und 
Arzneimittel-Listen nicht ausgeschrieben werden dürfen, würden selbst von
Apotheken-Einkaufsgemeinschaften abgeschlossene Verträge einen kaum

dokumentierbaren Vertragsflickenteppich ergeben, der hochgradig intransparent und 
mit hohen Transaktionskosten belastet wäre. Das Ziel, Wirtschaftlichkeitsgewinne für 

die Kassen zu erzielen, ist nicht erreichbar.

Auf die Regelung sollte deshalb verzichtet werden.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 117, b) Entwurf GKV-WSG

1.) In Art. 1, Ziff. 117, b)  wird folgende Änderung vorgenommen:
“Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

(4) Das Institut hat zu gewährleisten, daß es seine Aufgaben auf Basis international 
üblicher und akzeptierter Standards der evidenz-basierten Medizin und der
Gesundheitsökonomie …“

Begründung:

Anpassung der heranzuziehenden Expertenstandards entsprechend der neuen
Aufgabe des IQWiG.

2.) Art. 1, Ziff. 117, c) wird wie folgt geändert:

“c) Abs. 5 wird wie folgt gefaßt:

(5) Das Institut hat in allen wichtigen Abschnitten des Bewertungsverfahrens
Sachverständigen der medizinischen, pharmazeutischen und gesundheits-
ökonomischen Wissenschaft und Praxis, …“

Begründung:

Anpassung der Stellungnahme berechtigten Fachkreise an die Aufgabenerweiterung 
des IQWiG.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 140 Entwurf GKV-WSG

Art. 1, Ziff. 140 [§194 (1) Nr. IV SGB V-E] wird wie folgt geändert:

1.) Die vorgesehene Regelung wird zu Buchstabe a).
2.) Es folgt als Ergänzung: 

“b) §194 (2) Satz 2 SGB V wird gestrichen“.

Begründung:

Ziel des Gesetzes ist die Ermöglichung von mehr Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen. Es sollte den Kassen daher ermöglicht werden, über das Spektrum 

des SGB V hinaus freiwillige Leistungen in ihrer Satzung zu verankern.



Änderungsantrag

Zu Art. 1, Ziff. 209 Entwurf GKV-WSG

Paragraph 305a SGB V 
Die vorgesehene Ergänzung wird wie folgt gefaßt:

“Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte Daten über von 

ihnen verordnete Arzneimittel nur solchen Stellen übermitteln, die sich
verpflichten, die Daten ausschließlich zur Ermittlung der in einer
kassenärztlichen Vereinigung in Anspruch genommenen Leistungen zu

verarbeiten oder zum Zwecke der Übermittlung in anonymisierter Form so zu 
verarbeiten, daß sie keinesfalls auf einzelne Vertragsärzte beziehbar sind.

Eine Verarbeitung dieser Daten mit regionaler Differenzierung innerhalb einer 
kassenärztlichen Vereinigung ist unzulässig, wenn damit Verordnungen

einzelner Vertragsärzte für gesetzlich nicht ausdrücklich hierzu befugte Dritte 
nachvollziehbar werden.

Die Übermittlung von Daten über die nach diesem Buch in überwiegendem
Umfang zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenen

Arzneimittel durch Apotheken, den Großhandel, Krankenkassen sowie deren 
Rechenzentren darf nur zum Zwecke der Durchführung ihrer Geschäftszwecke 

oder in anonymisierter Form erfolgen, daß diese keinesfalls auf einzelne
Vertragsärzte beziehbar sind“

Begründung:

Mit der Änderung des Paragraphen 305a SGB V im Entwurf zum GKV-WSG wird 

eine weitere zusätzliche Beschränkung der Übermittlung anonymisierter
Arzneiverordnungsdaten vorgeschlagen. Daten von Ärzten über verordnete
Arzneimittel sowie Daten von Apothekern und Großhändlern über laut SGB V

verordnungsfähige Arzneimittel sollen nur noch auf KV-Ebene oder einer größeren 
Region verarbeitet werden dürfen. 



Datenschutzrechtlich ist eine Einschränkung der Datenverarbeitung unterhalb der

KV-Ebene nicht geboten. Das Datenschutzrecht definiert, unter welchen
Voraussetzungen Daten ausreichend anonymisiert sind. Dies kann durch
Zusammenfassung der Daten auf lokaler Ebene erfüllt werden. Datendienstleister 

stellen bereits heute Verordnungsdaten in der Weise dar, daß durchschnittlich zu ca. 
60 verschiedene Ärzte mindestens aber 40 Ärzte zusammengefaßt werden. Auf

dieser Grundlage können keine Rückschlüsse auf das Verschreibungsverhalten
einzelner Ärzte gezogen werden.

Regionalisierte Daten sind marktwirtschaftlich nützlich, tragen zur Effizienzsteigerung

der Arzneimittel-Versorgung in der GKV bei und sind gesundheitspolitisch sinnvoll im 
Sinne des GKV-WSG. Die regionalisierten, aber gleichwohl anonymen Daten sind 
gerade für die Zwecke des Gesetzes elementar: Analysen zu regionalen

Morbiditätsunterschieden sowie unterschiedlichen sozioökonomischen Strukturen,
die das Verordnungsspektrum beeinflussen, sind für die gezielte Information und 

Beratung der Ärzte im Sinne des Paragraphen 74 AMG durch die Hersteller
notwendig. Auch im Rahmen neuer Versorgungsmodelle z.B. der hausärztlichen oder 
Integrierten Versorgung sowie durch medizinische Versorgungszentren ist eine

objektive Markttransparenz durch Steuerungsinstrumente für alle Marktteilnehmer, 
z.B. Krankenkassen, Krankenhäuser, Ärzte, Apotheker und Hersteller notwendig, um 

gezielt eine bessere Versorgung zu gewährleisten bzw. zu erreichen. Eine
Erfolgsmessung dieser Modelle ist nur mit fundierten Analysen, d.h. auf Basis einer 
möglichst feinen regionalen Detaillierung machbar.



Änderungsantrag

Zu Art. 30, 2b) und 3 Entwurf GKV-WSG

Art. 30, Ziff. 2b) [§10 (11) AMG-E] und 3 [§11 (7) AMG-E] werden gestrichen.

Begründung:

Die vorgesehene Regelung zur Auseinzelung von Arzneimitteln entbehrt einer
ausreichenden europarechtlichen Ermächtigungsgrundlage. Auch der Verweis auf 
den Wegfall der Zulassungspflicht für aus Fertigarzneimittel entnommenen

Teilmengen entsprechen Paragraph 21 Abs. 2  Ziff. 1b AMG hält einer rechtlichen 
Überprüfung nicht stand, da es sich weder um Rezepturen, die aus zugelassenen

Arzneimitteln von Apotheken hergestellt werden, handelt, noch um Produkte, die 
nach Paragraph 50 aus von zum Einzelhandel mit Arzneimitteln außerhalb von
Apotheken befugten Unternehmen hergestellt werden. Auch eine Subsumtion unter 

Paragraph 21 Abs. 2 Ziff 1b AMG ist nicht möglich, da es sich bei der Auseinzelung 
aus Fertigarzneimitteln in der Apotheke durch den Apotheker um einen

Herstellungsschritt im Sinne von Paragraph 4 Abs. 14 AMG handelt. 

Das Vorhaben, das Inverkehrbringen von sogenannter Bulk- oder Schüttware wieder 
zu ermöglichen, stellt zudem einen problematischen Rückschritt für die

Patientensicherheit dar. Die “Verordnung über therapiegerechte Packungsgrößen“, 
durch die heute wissenschaftlich fundierten Therapiezyklen Rechnung getragen wird,

würde aus – nicht belegten – Kostendämpfungszielen unterlaufen. Die hohen
europäischen Herstellungs-, Kennzeichnungs- und Informationsstandards (z.B.
Aufbringen der Braille-Schrift) wären Makulatur. Die Regelung sollte deshalb

gestrichen werden.



Änderungsantrag

Zu Art. 32, Ziff. 3,c)  Entwurf GKV-WSG

Art. 32, Ziff. 3, c) [§3 (6) - neu -  AMPreisVO] wird gestrichen.

Begründung:

Aus Gründen der Arzneimittel-Sicherheit und der unkalkulierbaren Einflüsse auf die 

Qualität des Arzneimitte ls, vor allem hinsichtlich der Einhaltung der Lieferungs- und 
Transportbedingungen, ist die vorgesehene Rückgabe-Ermächtigung bzw.
Ermächtigung zur erneuten Abgabe der an einer Apotheke zurückgegebenen,

verschreibungspflichtigen und Fertigarzneimittel abzulehnen.

Darüber hinaus ist nicht erkennbar, wie der Gesetzgeber sicherstellen will, daß die 

erneute Abgabe eines zurückgegebenen Arzneimittels, die auf Basis einer ärztlichen 
Verordnung stattfindet, nicht “normal“ zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung abgerechnet wird.



Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M. (Harvard), Universität Bonn

Kurzstellungnahme zum
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)
(BT-Drs. 16/3100)

Die verfassungsrechtlichen Zweifel, die ich an diesem Gesetz habe, habe ich anderer Stelle 
ausführlicher formuliert (abrufbar http://www.pkv.de/downloads/Thüsing%20Gutachten-
endg.pdf) Hierauf kann verwiesen werden. Eine Zusammenfassung kann vorliegend 
genügen:

TEIL 1: KONTRAHIERUNGSZWANG UND VERSICHERUNGSPFLICHT IM BASISTARIF

Die Einführung des Basistarifs mit Kontrahierungszwang für das Neukundengeschäft stellt 
einen Eingriff sowohl in die Grundrechte der Versicherungsunternehmen als auch der 
Versicherungsnehmer dar. Ein solcher Eingriff ist verfassungsrechtlich nur gerechtfertigt, 
wenn er durch ein formell und materiell mit dem Grundgesetz in Einklang stehendes Gesetz 
erfolgt. Dies ist nicht der Fall:
- Dem Bundesgesetzgeber fehlt die Kompetenz zum Erlass der geplanten Regelungen. Die 
Kompetenznorm des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG (Sozialversicherung) scheidet aus, weil 
Sozialversicherung eine öffentlichrechtliche Organisationsform voraussetzt, die geplanten 
Regelungen sich aber auf privatrechtlich organisierte Unternehmen beziehen. Die 
Inanspruchnahme von Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (privatrechtliches Versicherungswesen) 
scheidet zwar nicht allein deshalb aus, weil einzelne Regelungen untypisch für das 
herkömmliche privatrechtliche Versicherungswesen sind. Die Summe der geplanten 
Maßnahmen gestaltet die  private Krankenvollversicherung jedoch derart grundlegend um, 
dass sie nicht mehr vom Leitbild des privatrechtlichen Versicherungswesens, welches 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG zugrunde liegt, erfasst wird. Mit anderen Worten: Die PKV wird so 
sehr der GKV angenährt, dass sie nicht als mehr PKV im Sinne der grundgesetzlichen 
Kompetenzzuweisung verstanden werden kann.
- Die Einführung eines Kontrahierungszwangs mit dem Ziel, allen Bürgern, die sich nicht 
gesetzlich versichern können, Versicherungsschutz zu ermöglichen, wäre 
verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn die Prämien am individuellen Krankheitsrisiko 
orientiert werden dürfen – was nach den Plänen der Bundesregierung gerade nicht der Fall 
ist - oder es sich um einen Tarif handelt, der tatsächlich eine reine Grundversorgung ist, die 
elementare Krankheitsrisiken abdeckt. Das ist bei einem Leistungsniveau auf GKV-Basis
nicht der Fall. Der Basistarif ist kein Basistarif im eigentlichen Sinn des Wortes. Der Eingriff 
in die Vertragsfreiheit der Versicherer ist unverhältnismäßig. Ein Kontrahierungszwang für 
bereits Versicherte lässt sich überdies mit diesem Ziel nicht rechtfertigen, und damit auch 
nicht der Kontrahierungszwang der PKV für bislang freiwillig in der GKV versicherte 
Personen.
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- Für die privaten Krankenversicherungsunternehmen sind die geplanten Umgestaltungen 
ihres Geschäftsmodells derart weitgehend, dass sie sich möglicherweise als objektive 
Berufswahlregelung im Sinne der Drei-Stufen-Theorie des Bundesverfassungsgerichts zu 
Art. 12 Abs. 1 GG darstellen. Der Beruf des Krankenvollversicherers würde nicht nur 
ausgestaltet, sondern in seiner herkömmlichen Form unmöglich gemacht. Objektive
Berufswahlregelungen sind nur zur Abwehr schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges 
Gemeinschaftsgut zulässig. Derartige Gefahren sind nicht ersichtlich. 
- Ein Spitzenausgleich zur Unterstützung einkommensschwächerer Versicherter ist 
jedenfalls in der geplanten Form nicht mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
vereinbaren. Die geplante Regelung zwingt die Versicherten zur Subventionierung 
derjenigen, denen der Gesetzgeber die Zahlung der vollen Prämie nicht zumutet. Es geht 
also nicht nur um Solidarität zwischen Personen mit hohem und solchen mit niedrigem 
Krankheitsrisiko, sondern um Einkommenssolidarität. Diese Form der Solidarität ist in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, in der Beiträge nach der Leistungsfähigkeit erhoben 
werden, gerechtfertigt – im System der Prämiengestaltung in der PKV ist sie ein 
Fremdkörper.
- Die Öffnung des Basistarifs für freiwillig gesetzlich versicherbare Personen und die 
entsprechende Erstreckung des Kontrahierungszwangs kann ersichtlich nicht mit dem Ziel 
gerechtfertigt werden, jedermann Zugang zu Krankenversicherungsschutz zu ermöglichen. 
Die mit der Öffnung bezweckte Schaffung eines „fairen“ Wettbewerbs zwischen gesetzlichen 
und privaten Versicherungen kann die mit der Regelung verbundene Freiheitsbeschränkung 
der privaten Versicherungsunternehmen aber letztlich auch nicht verfassungsrechtlich 
rechtfertigen, da die schon bestehenden Ungereimtheiten im Verhältnis von privater und 
gesetzlicher Krankenversicherung nicht beseitigt, sondern noch verstärkt werden.
- Die Versicherungspflicht bislang nicht versicherter Personen ist notwendiges Korrelat des 
Anspruchs auf Versicherung im Basistarif. Dies war zwischenzeitlich auch so vorgesehen. 
Jetzt fehlt diese Regelung, so dass ein opportunistisches Verhalten möglich ist: Man 
versichert sich erst, wenn man krank wird. Das stellt das System in Frage. Schafft man 
jedoch eine Versicherungspflicht, so wäre das wohl ein unverhältnismäßiger Eingriff in die
Vertragsfreiheit: Auch der Wohlhabendste müsste sich versichern, obwohl er dies nicht 
braucht und nicht will. Aufgrund des festgelegten Leistungskatalogs müssten sich alle der 
Versicherungspflicht unterliegenden Personen überdies in einem Umfang versichern, den sie
unter Umständen nicht wollen, oder der ihnen nichts nützt.

TEIL 2: PORTABILITÄT

- Auch die gesetzliche Anordnung der Herstellung von Portabilität (Portabilisierung)
insbesondere der auf bestehende Versicherungsverträge bezogenen 
Alterungsrückstellungen unterliegt gravierenden sowohl verfassungs- als auch 
europarechtlichen Bedenken. Verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstäbe sind die 
Grundrechte des Grundgesetzes, insbesondere die Eigentumsgarantie (Art. 14 I 1 GG) und -
jedenfalls soweit die Versicherungsunternehmen betroffen sind - die Berufsfreiheit (Art. 12 I 
GG), sonst ggf. das "Auffanggrundrecht" des Art. 2 I GG; auf europarechtlicher Seite sind es 
vor allem die Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 ff. EG) und auf sekundärrechtlicher Ebene ein 
Bündel einschlägiger Richtlinien.

- Alterungsrückstellungen sind - fremdnütziges - Eigentum der Versicherungsunternehmen
i.S.d. Art. 14 I GG. Die Portabilisierung der Alterungsrückstellungen ist eine 
Inhaltsbestimmung, die verhältnismäßig sein muss. Darüber hinaus zwingen die 
vorgesehenen gesetzlichen Maßnahmen, die als Verbund aufzufassen sind, die Versicherer 
zu grundlegenden Änderungen ihrer geschäftlichen Praxis. Diese "berufsregelnde Tendenz" 
führt darüber hinaus zur Anwendung des Art. 12 I GG auch auf die Portabilitätsregelung. 



- Als Ziele der geplanten Maßnahmen, die als Rechtfertigung des Eingriffs gelten könnten, 
kommen neben der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der GKV und dem Aspekt der 
Daseinsvorsorge die Herstellung von Wettbewerb sowie die Verbesserung des 
Verbraucherschutzes in Betracht. Hinsichtlich der erstgenannten Ziele Zieles ist bereits die 
Erforderlichkeit nicht belegbar; jedenfalls stehen die erheblichen Eingriffe in das System der 
PKV außer Verhältnis zu den angestrebten Vorteilen. Das erklärte Ziel des Gesetzgebers, 
Wettbewerb herzustellen, kann durch die Portabilisierung nicht erreicht werden, da sie in ein 
Geflecht aus wettbewerbshemmenden Regeln eingebunden wird. Für die PKV ergibt sich 
aus der Standardisierung des Leistungsumfangs im Basistarif überdies ein 
Wettbewerbsnachteil, da sie infolge des gesetzlichen Zwangs zur Bildung von 
Alterungsrückstellungen Leistungen im Basistarif nicht so günstig wie die GKV offerieren 
können. Wettbewerb ist kein Selbstzweck, sondern soll positive Effekte für den Verbraucher 
erzeugen, was aufgrund der zu erwartenden Beitragserhöhungen aber nicht der Fall sein 
wird. Auch Erwägungen des Verbraucherschutzes rechtfertigen die Eingriffe nicht.

- Als möglicher Legitimationsgrund für die Portabilisierung von Alterungsrückstellungen 
kommt damit nur der Vorteilsausgleich beim bisherigen Versicherer in Betracht. Im Ergebnis 
zeigt sich aber, dass die Portabilisierung der Alterungsrückstellung ganz erhebliche
strukturelle Folgen nach sich zieht, die jedenfalls für bestehende Verträge technisch nicht 
oder jedenfalls nur unter unzumutbaren Bedingungen zu bewältigen sind 
(versicherungsmathematische Unmöglichkeit). Dann greift die Maßnahme schon aus diesem 
Grunde, bereits soweit sie die Versicherungsunternehmen selbst betrifft, übermäßig in die 
Rechte der Versicherungsunternehmen ein. Hinzu könnte wirtschaftliche Unmöglichkeit 
kommen, die durch eine Versicherungs- oder erweiterte Pool-Lösung aufgefangen werden 
sollte.

-  Die erzwungenen Beitragserhöhungen könnten eine übermäßige Belastung für die 
Versicherten nach sich ziehen, wenn neben die Notwendigkeit der Querfinanzierung des 
Basistarifs die von höherer Morbidität gekennzeichnete eigene Tarifgruppe durch ebenfalls
erhöhte Beiträge mitzufinanzieren ist („doppelte Solidarität“).

-  Die vorgesehenen Maßnahmen fallen in den Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG) und der RL 92/49/EWG, RL 73/239/EWG, RL 
88/357/EWG sowie RL 91/674/EWG. Letztere statuieren das Prinzip der dauernden 
Erfüllbarkeit als europarechtlich zwingenden Grundsatz. 

- Die Portabilisierung der Alterungsrückstellungen verstößt gegen den abschließenden 
Charakter des Art. 54 II RL 92/49/EWG, da hierdurch eine faktische 
Zulassungsvoraussetzung durch den Zielstaat aufgestellt wird. Im Falle einer 
versicherungsmathematischen oder wirtschaftlichen Unmöglichkeit aufgrund der 
Portabilisierung ist auch das Prinzip der dauernden Erfüllbarkeit verletzt. Sie führt zudem zu 
einer nicht zu rechtfertigenden Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit, da das erstrebte 
Ziel vermehrten Wettbewerbs, wie gezeigt, keine positiven Verbrauchereffekte (vgl. Art. 81 III 
EG) mit sich bringt.
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Positionspapier der See-Krankenkasse

zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbes in der GKV 
(GKV-WSG)

I. POSITION DER SEE-KRANKENKASSE

1. Die Änderungen für die See-Krankenkasse können nicht zum 1. April 2007 in 
Kraft treten.

2. Die Pflichtversicherung für Seeleute muss ausnahmslos beibehalten werden.

3. Die See-Krankenkasse muss weiterhin allein zuständige Krankenkasse für See-
leute bleiben.

II. AUSWIRKUNGEN DES GKV-WSG AUF DIE MARITIME WIRTSCHAFT

1. Melde- und Beitragsverfahren für Seeleute ab 1. April 2007 nicht mehr gewährleistet

Durch den Wegfall der alleinigen Zuständigkeit der See-Krankenkasse für Seeleute bereits 
zum 1. April 2007 ist die komplexe Durchführung der Sozialversicherung der Seeleute ge-
fährdet. Heute laufen die Meldungen und Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslo-
senversicherung sowie zur Unfallversicherung und Seemannkasse zentral an die See-
Krankenkasse. Das Melde- und Beitragsverfahren der See-Krankenkasse ist speziell auf die 
Bedürfnisse der Seeleute und Reedereien zugeschnitten und hat sich seit Jahrzehnten be-
währt. Durch das GKV-WSG würde dieses Verfahren zerschlagen und müsste völlig neu or-
ganisiert und eingerichtet werden. Hiervon wären nicht nur die See-Krankenkasse, sondern 
auch:

- 3.600 Schifffahrtsunternehmen (Reeder),
- alle gesetzlichen Krankenkassen (z. Zt. ca. 250),
- alle 200 Ersteller von Entgeltabrechnungsprogrammen sowie
- die Deutsche Rentenversicherung

betroffen.
Diese umfassende Verfahrensumstellung ist bis zum 1. April 2007 von keinem Beteiligten zu 
realisieren.

2. Fehlerhafte Rentenversicherungskonten für Seeleute ab 1. April 2007

Die vorgesehene, viel zu kurze Umstellungsfrist bis zum 1. April 2007 wird zu fehlerhaften 
Rentenversicherungskonten führen. Die Zusatzversorgung für Seeleute (Seemannskasse) ist 
an die Rentenversicherungskonten gebunden. Die Berechnung der Leistungen aus der See-
mannskasse wird zum Stillstand gebracht.

3. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Reeder

Bisher hatten die Reeder für die Sozialversicherung der Seeleute mit der See-Krankenkasse
nur einen Ansprechpartner. Durch die vorgesehenen Änderungen müssten die Meldungen 
und Beiträge an viele verschiedene Kassen geleistet werden. Zur Durchführung der Unfall-
versicherung und der Zusatzversorgung (Seemannskasse) müssten darüber hinaus die glei-
chen Meldungen und Beitragsnachweise zusätzlich auch an die See-Krankenkasse abgege-
ben werden. 
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Die Reedereien müssten für diesen unnötigen doppelten Verwaltungsaufwand zusätzliche 
Mitarbeiter in ihren Personalverwaltungen einstellen. Mehr statt weniger Bürokratie wäre die 
Folge.

III. VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG DES GKV-WSG

Das GKV-WSG (Gesetzentwurf der Bundesregierung) ist wie folgt zu ändern:

1. Variante: 

Pflichtmitgliedschaft für alle Seeleute in der See-Krankenkasse bleibt dauerhaft erhal-
ten:

1. Artikel 2 Ziffer 01 ist ersatzlos zu streichen.

Folge: Die derzeit geltende Pflichtversicherung für Seeleute (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) 
bleibt erhalten.

2. Artikel 1 Ziffer 136 wird wie folgt geändert:

„Im Zweiten Abschnitt des Sechsten Kapitels wird § 177 gestrichen.“

Folge: Die Zuständigkeit der See-Krankenkasse für alle Seeleute gemäß § 176 SGB 
V bleibt erhalten.

2. Variante:

Sollte die 1. Variante nicht möglich sein, muss unbedingt zumindest das Inkrafttreten 
der Änderungen auf den 01.01.2009 verschoben werden, um eine ordnungsgemäße 
Umsetzung sicherzuste llen:

1. Artikel 1 Ziffer 136 wird wie folgt geändert:
„§ 177 wird gestrichen.“

Folge: Die vorgesehene Öffnung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zum 01.04.2007 bleibt unberührt.

2. Artikel 1 Ziffer 136a wird neu eingefügt:
„Im Zweiten Abschnitt des Sechsten Kapitels wird der Zweite Teil aufgehoben.“

Folge: Die Zuständigkeit der See-Krankenkasse für alle Seeleute endet zum 
01.01.2009.

3. Artikel 46 Absatz 7 wird wie folgt geändert:

a) Zwischen den Worten „Nr. 182“ und den Worten „Artikel 2 Nr. 28 bis 30“ werden 
die Worte „Artikel 2 Ziffer 01“ eingefügt.

b) Zwischen den Worten „Nr. 135 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und cc“ werden 
und den Worten „Nr. 140“ die Worte „Nr. 136a“ eingefügt.

Folge: Der Wegfall der Pflichtmitgliedschaft für alle Seeleute in der See-
Krankenkasse erfolgt nicht zum 01.04.2007, sondern erst zum 01.01.2009. 
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1. Frage 

zu Artikel 2 Ziffer 01 des Gesetzentwurfes (§ 6 Abs.1 Nr. 1 SGB V)

Die Versicherungspflicht für Seeleute bei Überschreiten der Jahresarbeitsent-
geltgrenze soll entfallen. Welche Auswirkungen hat dies?

Antwort:

Die Seeschifffahrt weist für die soziale Sicherung der Seeleute ein-
schließlich der Krankenversicherung besondere Ausprägungen und 

Rahmenbedingungen auf. Deutsche Reeder setzen ihre Seeschiffe welt-

weit unter deutscher Flagge und ausländischen Flaggen ein. Internatio-
nale Besatzungen sind auch auf Schiffen unter deutscher Flagge die Re-

gel. Aus dieser Internationalität ergeben sich besondere Anforderungen, 
denen auch das internationale wie das deutsche Arbeits- und Sozialrecht 

Rechnung tragen.

Das vor kurzem verabschiedete „Seearbeitsübereinkommen 2006“ der In-

ternational Labour Organisation (ILO) verpflichtet die Staaten zu einer 
umfassenden sozialen Sicherung der Seeleute, die stark dem Gedanken 

der Solidargemeinschaft folgt. Die gesetzlich verankerte enge Verbin-

dung von Unfall- und Krankenversicherung, wie sie die See-
Sozialversicherung einzigartig repräsentiert, entspricht dieser Zielset-

zung.

Der Krankenversicherungsschutz für die Seeleute folgt besonderen 

Strukturen. Dieser Schutz ist zweigeteilt. Im Ausland tritt die im See-
mannsgesetz geregelte Fürsorgepflicht des Reeders ein, während Ris i-

ken im Inland durch die See-Krankenversicherung gedeckt werden. 

Auf diese Besonderheit ist das Leistungsangebot der See-Krankenkasse

zugeschnitten. Diese bewährten Strukturen können nur dann aufrechter-
halten werden, wenn alle Seeleute weiterhin in der bisherigen Weise 

pflichtversichert sind.

2. Frage 

zu Artikel 2 Ziffer 01 des Gesetzentwurfes (§ 6 Abs.1 Nr. 1 SGB V)

Wie viele Seeleute mit einem Entgelt über der Jahresarbeitsentgeltgre nze sind 

heute pflichtversichert?

Antwort:

Insgesamt sind ca. 10.200 Seeleute pflichtversichert. Davon liegen ca. 5.700 mit ih-

rem Entgelt über der Versicherungspflichtgrenze = 55,9%. Alle 5.700 Seeleute könn-

ten sofort zum 1. April 2007 in die private Krankenversicherung wechseln.
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3. Frage 
zu Artikel 1 Ziffer 136 (§ 176 SGB V)

Die Zuständigkeit der See-Krankenkasse für alle Seeleute soll bereits zum 

01.04.2007 entfallen. Welche Auswirkungen hat dies?

Antwort:

Durch den Wegfall der alleinigen Zuständigkeit der See-Krankenkasse für Seeleute 

bereits zum 1. April 2007 ist die komplexe Durchführung der Sozia lversicherung der 

Seeleute gefährdet. Heute laufen die Meldungen und Beiträge zur Renten- , Kranken- ,

Pflege- , Arbeitslosenversicherung sowie zur Unfallversicherung und Seemannkasse 

zentral an die See-Krankenkasse. Das Melde-  und Beitragsverfahren der See-

Krankenkasse ist speziell auf die Bedür fnisse der Seeleute und Reedereien zuge-

schnitten und hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Durch das GKV-WSG würde dieses 

Verfahren zerschlagen und müsste völlig neu organisiert und eingerichtet werden. 

Hiervon wären nicht nur die See-Krankenkasse, sondern auch:

- 3.600 Schifffahrtsunternehmen (Reeder),

- alle gesetzlichen Krankenkassen (z. Zt. ca. 250),

- alle 200 Ersteller von Entgeltabrechnungsprogrammen sowie

- die Deutsche Rentenversicherung

betroffen.

Diese umfassende Verfahrensumstellung ist bis zum 1. April 2007 von keinem Bete i-

ligten zu realisieren.

Die vorgesehene, viel zu kurze Umstellungsfrist bis zum 1. April 2007 wird zu feh-

lerhaften Rentenversicherungskonten führen. Die Zusatzversorgung für Seeleute

(Seemannskasse) ist an die Rentenversicherungskonten gebunden. Die Berechnung 

der Leistungen aus der Seemannskasse wird zum Stillstand gebracht.

4. Frage 
zu Artikel 1 Ziffer 136 (§ 176 SGB V)

Warum soll die Zuständigkeitszuweisung für Seeleute zur See-Krankenkasse auf 

Dauer erhalten bleiben?

Antwort:

Die See-Sozialversicherung verbindet die verschiedensten Dienstleistungen für die 

Seefahrt unter einem Dach und aus einer Hand. Die See-Krankenkasse bildet zusam-

men mit der See-Berufsgenossenschaft und der Seemannskasse ein besonderes Ver-

bundsystem für die soziale Sicherung der Seeleute. Die Schiffssicherheitsabteilung 

ist gleichzeitig technischer Aufsichtsdienst der See-Berufsgenossenschaft und staat-

liche Schiffssicherheitsbehörde im Auftrag des Bundes für Schiffe unter deutscher 

Flagge. Im Rahmen der Hafenstaatkontrolle überwacht sie auch Schiffe unter frem-

den Flaggen. Zu diesen Aufgaben gehört außerdem die Prüfung der Seediensttaug-

lichkeit. Die dadurch erzeugten Synergien erfüllen bereits jetzt die Zielsetzungen der 

Eckpunkte, bürokratischen Aufwand zu vermindern und alle Wirtschaftlic hkeitsre-
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serven intensiv zu nutzen. Dies zeigt sich beispielhaft an weit unterdurchschnittli-

chen Verwaltungskosten.

Die See-Krankenkasse ist zudem für die maritime Wirtschaft zentrale Be itragsein-

zugsstelle aller Versicherungszweige einschließlich der Unfallversicherung und der 

Seemannskasse.  Es liegt im Interesse der deutschen Seeschifffahrt, dieses effiziente 

System nicht mit nachteiligen Effekten zu verändern.

Diese bewährten Strukturen können nur dann aufrechterhalten werden, wenn alle 

Seeleute weiterhin pflichtversichert sind und in den Zuständigkeitsbereich der See-

Krankenversicherung fallen. 

Diese Besonderheiten der seemännischen Krankenversicherung bilden -  gemessen an 

einem relativ kleinen Kreis betroffener Personen (etwa 10.000 pflichtversicherte See-

leute) -  keinen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gege nüber anderen gesetzlichen 

Krankenkassen. Es liegt im vitalen Interesse der Seeleute und Reeder, die Besonder-

heiten der See-Krankenkasse im Verbund der See-Sozialversicherung beizubeha lten.

See-Krankenkasse/See-Berufsgenossenschaft

Hauptgeschäftsführer Nicolai Woelki
Telefon: 040/361 37-710

E-mail: nicolai.woelki@see-bg.de
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A. Vorwort

Das vorliegende Gesetz tritt unter dem Anspruch an, unter anderem

- die Qualität der Versorgung zu steigern
- die Transparenz auf allen Ebenen zu erhöhen
- den Wettbewerb auf Leistungserbringerseite, unter anderem im 

Bereich Arzneimittel zu erhöhen
- den Preiswettbewerb in diesem Sektor zu erhalten und stimulieren
- das AVWG weiterzuentwickeln

Mit diesen im Referentenentwurf festgesetzten Maßnahmen soll dies gelingen. Auch wenn 
dieses Maßnahmenbündel in der Theorie sinnfällig erscheint: In der Praxis werden alle 

diese Ziele scheitern, die Versorgung mit Arzneimitteln, insbesondere mit Generika, wird 

intransparenter, schlechter und bereits mittelfristig erheblich teuerer. 
Die drastischen Auswirkungen auf den Generikamarkt und seine Anbieterstruktur werden so 
erheblich und zukunftswirksam sein, dass eine Rückkehr zu der wettbewerblichen Struktur 
seit Inkrafttreten des AVWG nicht mehr möglich sein wird, weil durch die strukturellen 
Veränderungen im Bereich Preisgestaltung, Portfolioauswahl, Vertrieb auf Apothekenebene, 
derartige Markteintrittshürden aufgebaut werden, dass ein Neueintritt in diesen Markt nur mit 
extrem hohen Kapitalaufwand möglich sein wird.

B. Ausgangssituation nach dem AVWG

Das AVWG hat alle vom Deutschen Generikaverband prognostizierten Wirkungen gezeigt:

Durch das Rabattverbot wurde der Preiswettbewerb innerhalb der Generikaindustrie bereits 
wenige Tage nach Inkraftsetzung des Rabattverbotes andauernd bis zum heutigen Tag 
wieder stark angefacht. Dies zeigt: Wenn Apotheken Rabatte annehmen dürfen, wird sich die 
Vertriebspolitik der Hersteller auf diesen Punkt, den Punkt der Arzneimittelabgabe, 
konzentrieren. Wenn dies unterbunden wird, findet wieder Preiswettbewerb zugunsten der 
Zahler statt!
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Insgesamt wird vom BMG selbst (U. Dietz, Pharmafachtagung 11.10.2006) die Einsparung im 
Generikabereich durch Preiswettbewerb, Festbeträge, Absenkung auf die 
Zuzahlungsfreigrenzen und Generika-Zwangsrabatte allein über 12 Monate auf über 1,5 Mrd. 
EUR geschätzt.

Bei einem gesamten Marktvolumen für Generika im GKV-Sektor von etwas mehr als 4 Mrd. 
EUR zu Herstellerabgabepreisen ist das mehr als ein Drittel des Gesamtmarktes!

Sobald die Rabatte unterbunden werden, konzentriert sich der Preiswettbewerb auf andere 
Entscheider, in diesem Fall Ärzte oder Krankenkassen.

Vertrieb und Marketing fokussieren sich prinzipiell immer auf den Teil der Vertriebskette, der 
möglichst nahe am Abgabepunkt, also dem „Point-of-sale“ ist, und auf denjenigen, der über 
die meisten Freiheitsgrade zur Produktauswahl verfügt.

C. Geplante Maßnahmen im GKV-WSG

Die geplanten Maßnahmen „Stärkung von Kassenverträgen nach § 130 a“, „Verbesserung der 
Vertraglichen Möglichkeiten“, „Umstellung auf Höchstpreise generischer Arzneimittel“. 
„Erleichterung der Aut-Idem-Substitution“ zielen alle zum allergrößten Teil auf den 
Generischen Arzneimittelmarkt. Weder sind patentgeschützte oder nicht im generischen 
Wettbewerb befindliche Arzneimittel ohne weiteres austauschbar, noch werden die Hersteller 
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dieser Arzneimittel nennenswerte Rabatte aufgrund § 130 a Abs. 8 SGB V oder gegenüber 
Apotheken gewähren. Warum auch!

Krankenkassen
Es ist sehr zu begrüßen, den Krankenkassen als letztendlichen Nachfragern die Möglichkeit 
zu geben, wesentlich mehr auf Arzt- und Patientenebene zu steuern. Auch wenn durch die 
Ausweitung der Möglichkeit, Zuzahlungsfreiheit durch Absenkung des Preises auf die 
Zuzahlungsfreigrenzen hier die Steuerungsmöglichkeit eher eingeschränkt ist (Patienten sind 
nicht mehr zu motivieren, ein zuzahlungsbefreites Rabattvertragspräparat zu verlangen, da 
es bereits viele andere Präparate zuzahlungsfrei gibt!), ist die Möglichkeit auf Arztebene 
durch Herausnahme der Vertragspräparate aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung zu steuern, 
sehr zu begrüßen.
Auch ist in der Theorie der Vorrang von Kassenvereinbarungen nach § 130 a vor 
Preisvereinbarungen von Apothekern mit der Industrie vom Grundsatz her zu begrüßen. Dass 
dieses System aber nicht funktionieren wird, wird diese Idee zunichte machen, vielmehr 
genau das Gegenteil von dem bewirken, was gewünscht ist (siehe Teil D.)

Apotheken
In der Theorie soll hier noch die letzte mögliche Einsparung realisiert werden. Für den Fall, 
dass Krankenkassen keine Rabattvereinbarungen schließen oder nicht schnell genug 
schließen, können der Apotheker oder die Apotheken in eigener Initiative derartige 
Preisvereinbarungen mit den Herstellern abschließen.
Was mit zeitlich später geschlossenen Rabattvereinbarungen von Kassen geschieht, 

inwieweit dann die Vereinbarungen von Apotheken außer Kraft gesetzt werden, ist 

unklar.

Hersteller
Hersteller sollen – zusätzlich zu dem starken Preiswettbewerb und der Absenkung auf die 
Zuzahlungsfreigrenzen – mit den Kassen Rabattverträge schließen, diese jedoch nur auf der 
Basis von Ausschreibungen. 

D. Wie werden sich „Wettbewerb“ und „Vertragsgestaltung“ in der 

Praxis der Arzneimittelauswahl und Abgabe darstellen?

Wie wird sich die Realität in der Apotheke darstellen?

Die ausgehandelten Rabatte der Apotheken sollen zum überwiegenden Teil an die Kassen 
abgeführt werden.

- Es ist eine Illusion, zu glauben, die Vereinbarungen über Barrabatt-Konditionen von 
maximal 21.000 Apotheken transparent zu machen. Schon jetzt haben die Kassen
und die Aufsichtsbehörden keinerlei Möglichkeit, die Abgabe von Arzneimitteln (also 
welches Arzneimittel wirklich abgegeben wurde!), geschweige denn die 
Einkaufskonditionen der Apotheken zu erfahren. Eine „indirekte“ Kontrolle durch den 
Markt bzw. die Mitbewerber wie beim Rabattverbot scheidet dahingehend künftig 
komplett aus, dass Apotheken nicht ihre tatsächlichen Einkaufskonditionen bekannt 
geben werden.

- Ein weiteres Problem wird sich künftig dadurch für die Politik und die Kostenträger 
ergeben, dass durch die Vielfalt intransparenter Konditionen und in Verbindung mit der 
Gesetzesänderung in § 305a SGB V es keine verlässlichen Daten mehr für die 
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Gesamtmärkte geben wird, somit auch keine Steuerungsmöglichkeiten für Politik und 
Kassen. Die eingeschlagene Richtung wird damit nicht oder nur extrem schwer 
zurückzudrehen sein!

Eine Apotheke darf in eigener Initiative mit dem Hersteller über „Unterschreitungen“ des 
Höchstpreises verhandeln, wenn die Kasse keine eigenen Vereinbarungen trifft. 

- Dies ist – egal wie man den Sachverhalt benennt – eine Rabattkondition. Dass 
Rabatte immanent den Anreiz und die ökonomische Rationale der 
Wettbewerbsverzerrung und der Intransparenz in sich bergen ist seit den 
Naturalrabatten hinlänglich bekannt! Abgegeben wird nicht das, was für die Kasse 

am günstigsten ist, sondern das was für die Apotheke am günstigsten ist!
- Der Apotheker/ die Apotheken werden also schnell sein müssen, um 

Rabattvereinbarungen der Kassen zuvorzukommen.
- Selbst wenn einzelne Kassen im Umfeld einer Apotheke bereits Rabattverträge 

geschlossen haben: es wird immer Kassen geben, die keine Rabattverträge 
schließen. Unter dieser Rechtfertigung und mit diesem sogar gesetzlichen Mandat 
wird der Apotheker oder Gruppen von Apotheken bei Herstellern auf die Jagd nach
Rabattkonditionen gehen.

- Die Apotheken müssen sich schon aus ökonomischer Vernunft heraus auf die 
Hersteller konzentrieren mit dem breitesten Sortiment. Ein möglichst großes 
Gesamtabsatzvolumen garantiert den höchsten Rabatt. Dies lässt sich am Besten 
mit möglichst vielen Produkten erzielen. Ein mittelständischer Hersteller hat schon 
alleine aus Gründen der Sortimentsbreite keine Chance! Hierbei ist selbstverständlich 
auch die Breite und Verfügbarkeit eines OTC-Sortiments von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung für den Apotheker.

- Aus genau diesem Grunde wird auch die Vorgabe nichts nützen, derartige 
Vereinbarungen zwischen Apotheken und Herstellern müssen nach dem Prinzip einer 
Ausschreibung vergeben werden. Allein durch die Vielfalt der einzelnen Sortimente
und die Quersubventionen durch OTC-Portfolios werden die Angebote der Hersteller 
an die Apotheken nicht vergleichbar sein. Damit haben die Apotheker immer die 
Rechtfertigung, ihre Rabattvereinbarung sei jeweils die „günstigste“ für das 
ausgeschriebene Volumen. Eine Ausschreibung bezogen auf einzelne Produkte kann 
dem Apotheker wirklich nicht zugemutet werden und macht auch bei den teilweise 
geringen Absätzen pro Wirkstoff keinen Sinn. 

Eine Apotheke/ die Apotheken sollen nach § 129 zugunsten von Rabattvertragspartnern von 
Kassen, soweit solche Verträge bestehen, substituieren.

- Der Apotheker hat den Anreiz, nicht zuletzt um das geforderte Einsparvolumen von 
500 Mio. EUR zu kompensieren, möglichst hohe Preisabschläge von den Herstellern 
zu verlangen, egal ob er diese nun wie gefordert in Höhe von 85 % oder auch – wie zu 
befürchten steht – zu geringerem Teil an die Kassen weitergibt. De facto wird er sich
aber auf einige wenige Hersteller konzentrieren (müssen!) und dort für ein möglichst 
breites Sortiment Vereinbarungen treffen. Diese Vereinbarungen wird er – wie schon 
zu Zeiten der Naturalrabatte – natürlich auch „bedienen“, das heißt möglichst viele 
Packungen dieses Herstellers abgeben.

- Apotheken werden sicherlich bei Patienten vertragsschließender Kassen und
Rezepten von vertragsschließenden Firmen die Präparate dieser Firmen auch 
abrechnen, sodass den Kassen auf den ersten Blick kein Schaden entsteht. 

Entscheidend ist aber, dass die Präparate dieser Firmen nicht abgegeben werden, 
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Simvastatin-Hersteller A 
(Mittelständischer Hersteller)

Es ist deutlich sichtbar, dass die Simvastatin-Produkte des Herstellers auf tatsächlich 
ausgestellten Arztrezepten einen bundesweiten Marktanteil von etwa 3 % haben. Von 
Apotheken abgerechnet wurden sie nur zu etwa 2,5 % (Bundesweiter Marktanteil). Frappierend
ist jedoch die Tatsache, dass nur zu etwa 1,5 % diese Produkte auch von Apotheken auch
eingekauft wurden und der Hersteller diese absetzen konnte. Es gibt also eine große Anzahl 
von Verordnungen, bei denen etwas anderes abgegeben wurde als das was mit den Kassen 
abgerechnet wurde.

sondern die Präparate der Firmen, mit denen der Apotheker die beste Rabattkondition 
ausgehandelt hat! Auch wenn dies in der Vergangenheit nicht zulässig war und auch 
in Zukunft nicht sein wird: Es gibt umfassende Evidenz, dass diese Praxis unter den 
Bedingungen vor AVWG mit Naturalrabatten extrem weit verbreitet war. Nach eigenen 
Aussagen vieler Kassen bestand in der Vergangenheit und wird in Zukunft keine 
Möglichkeit bestehen, diese Praktiken transparent zu machen, geschweige denn 
abzustellen.

Wie werden Rabattverträge zwischen Kassen und Hersteller umgesetzt werden 

können?

Die Möglichkeit, mit Krankenkassen Verträge über Arzneimittelvolumina und Preise 
abschließen zu können, ist aus der Sicht der Hersteller sicher zu begrüßen. Eine tatsächliche 
Abgabe der Vertragspräparate muss aber garantiert werden! Wenn – wie in der 
Vergangenheit – andere Präparate auf den Rezepten abgerechnet werden als abgegeben 



- 7 -

wurden, so hat der Hersteller nicht nur den Schaden indem er auf nicht abgesetzte Präparate 
Rabatte bezahlt, er wird infolgedessen aus genau diesem Grunde auch keine nennenswerte 
Rabatte gewähren können.
Hier wird durch zu viele Freiheitsgrade für die Apotheken das gesamte auf den ersten Blick 
sinnvolle System von Einzelvereinbarungen komplett intransparent und in genau die 
gegenläufige Richtung steuern als beabsichtigt!

E. Forderungen für den Preiswettbewerb und gegen einen 

Rabattwettbewerb

- Es ist unbedingt darauf zu achten, die Aut-Idem-Möglichkeiten unter keinen 

Umständen auszuweiten. In der Kombination mit der Möglichkeit, in eigener Initiative 

auf Hersteller zuzugehen und Preise unterhalb der Höchstpreise zu vereinbaren ist 
dies eine Rückkehr zu den Zeiten vor AVWG.

- Die Apotheken dürfen nicht in eigener Regie Preise vereinbaren! Dies bringt den 
Apotheker in den Konflikt zwischen seinem heilberuflichen Auftrag und der 
Kommerzialisierung des Berufes. Hier liegt ein entscheidender Fehlanreiz im Gesetz!

- Alle Preisvereinbarungen müssen immer im Auftrag der Kasse erfolgen! Die Kasse 
muss unbedingt ein Veto-Recht bezüglich der geschlossenen Vereinbarungen der 
Apotheke besitzen! Sonst kann keine Steuerung durch die Kasse stattfinden. Eine 
bloße „Informationspflicht“ ist sinnlos, weil die Vielzahl der möglichen Einzelverträge 
nicht zu überblicken, geschweige denn zu steuern ist!

- Die Kassen müssen das Recht erhalten, in die tatsächlichen Einkaufskonditionen des 
Apothekers Einblick zu nehmen (nicht nur in den „theoretischen“ Text der 
Vereinbarung) oder die Offenlegung der tatsächlichen Einkaufskonditionen, also 

Effektivpreise, zu fordern.
- Für Verstöße gegen die Regelungen der Substitution § 129 etc. muss den Kassen ein 

Sanktionsinstrumentarium in die Hand gegeben werden, sonst sind auch die 
Rabattverträge Makulatur, weil sie nicht im Sinne der Vertragspartner gelebt werden 
können!

Dieses Gesetz erscheint in der Theorie sinnvoll, in der Praxis werden all die geplanten 
Maßnahmen ins Leere laufen. Die Fehlanreize am Punkt der Abgabe sind so katastrophal, 
dass der echte Wettbewerb wieder in einen intransparenten Rabattwettbewerb auf 
Apothekenebene zurückfallen wird und die Konzentrationstendenz mit all ihren negativen 
Folgen aufs Schärfste angeheizt wird.

Berlin, 2. November 2006

Deutscher Generikaverband e.V.
Saarbrücker Str. 7
10405 Berlin
Tel.: 030-2809 303-0
Fax: 030-2809 303-90
E-Mail: office@generika.de
Internet: www.generika.de
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Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen (BLK)
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (GLA)
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Postfach 41 03 56    34114 Kassel

S t e l l u n g n a h m e

- Stand 02.11.2006 -

zu den Vorschriften

betreffend das Sonderrecht

der landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV)

und der Alterssicherung der Landwirte (AdL)

in Art. 14 bis 17

des Entwurfs eines

Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)

- Bundestags-Drucksache 16/3100 vom 24.10.2006 -

Vorbemerkung:

In Abschnitt 13 Buchst. c der Eckpunkte zur Gesundheitsreform 2006 vom
04.07.2006 ist auf Seite 16 festgelegt:

Die LKV behält wegen ihrer besonderen Finanzierungsbedingungen (keine ein-
kommensabhängigen Beiträge, Bundeszuschüsse für die Altenteiler) ihren
Sonderstatus bis zur Regelung dieser offenen Fragen. Der Gesetzentwurf hält
sich indessen nicht an diese Vorgabe, indem er empfindlich und nachhaltig in
das Finanzierungssystem der LKKen eingreift. Auf die Ausführungen zu Art. 15
Nrn. 18 und 19 Buchst. b (Nrn. 13 und 16 der Stellungnahme) wird hingewiesen.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(18)
2.11.2006
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Zu den einzelnen Nummern des Gesetzentwurfs, die den Kernbereich der LKV nicht
betreffen oder bei denen es sich nur um redaktionelle Anpassungen handelt, wird
keine Stellung genommen. Dies betrifft:

Art. 15 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Land-
wirte)

Nrn. 1, 3 - 5, 7 - 12, 14, 16 a und b, 20 a, c und d, 21 b - 25, 27 a bis 32

und in

Art. 16 (Weitere Änderungen des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung
der Landwirte)

Nrn. 1, 2 und 4 bis 7.

Daher beschränkt sich die Stellungnahme auf:

1.  Art. 14 (Änderung des Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte)

Aufgrund der Änderungen in Art. 1 Nr. 17 Buchst. c und e (§ 33 SGB V) ist eine An-
passung in § 23 Abs. 2 KVLG erforderlich. Es bleibt bei der bisherigen Regelung,
dass bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung
keine Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln von der Versicherten
zu entrichten sind.

Abweichend von dieser Änderung wurde in Art. 11 die Parallelvorschrift des § 196
Abs. 2 RVO dahingehend geändert, dass neben den Zuzahlungsregelungen auch die
Regelungen zur Begrenzung des Leistungsanspruchs auf vereinbarte Preise bzw.
Festbeträge bei Hilfsmitteln hier nicht gelten sollen.

Die Regelung im KVLG ist sachgerecht. Bei der Hilfsmittelversorgung im Rahmen der
Mutterschaftshilfe sollten die Regelungen zur Preisbegrenzung bei Inanspruchnahme
von Nichtvertragspartnern auf vereinbarte Preise bzw. Festbeträge ebenfalls gelten.
Art. 11 (Änderung RVO) sollte im Sinne des Art. 14 (Änderung KVLG) angepasst
werden.

Art. 15 Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte)

2. Art. 15 Nr. 2  Buchst. a § 2 KVLG 1989 (Pflichtversicherte / Einfügung des
§ 2 Abs. 1 Nr. 6)

Mit der vorgesehenen Regelung wird die Versicherungspflicht der ALG I- und ALG II-
Bezieher in der LKV nunmehr in § 2 Abs. 1 Nr. 6 KVLG 1989 unter Bezugnahme auf
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2a SGB V normiert. Es ist geboten, bezüglich der Versiche-
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rungspflicht der ALG I- und ALG II-Bezieher zu differenzieren, weil ALG I-Bezieher
nach § 47b SGB V einen Anspruch auf Krankengeld haben, während dieser für ALG
II-Bezieher ausgeschlossen ist. Da die Versicherungspflicht für die ALG I-Bezieher im
SGB V geregelt war, ergab sich daraus der Anspruch auf Krankengeld. Durch die
Leistungsbegrenzung in § 8 Abs. 2 KVLG 1989 ist eine Folgeänderung in § 12 KVLG
1989 erforderlich, die den ALG II-Beziehern einen Anspruch auf Krankengeld nach
den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zuerkennt.

Demzufolge wird vorgeschlagen, § 12 KVLG 1989 folgenden Abs. 2 anzufügen:

„Die nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 Versicherten, die die in § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch genannten Voraussetzungen erfüllen, erhalten Kran-
kengeld nach den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.“

In der LKV sollen Personen, die neben der Bewirtschaftung eines landwirtschaftli-
chen Unternehmens i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 ALG II beziehen, auf Grund
der konkreten Regelung in § 2 Abs. 5 KVLG 1989 in Verbindung mit § 2 Abs. 6a und
§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KVLG 1989 als landwirtschaftliche Unternehmer und ALG II-Be-
zieher versichert sein (Mehrfachversicherung); § 5 Abs. 5 SGB V greift  - entspre-
chend der Regelung bezüglich der saisonal beschäftigten landwirtschaftlichen Unter-
nehmer - insoweit in der Unternehmerversicherung LKV nicht durch.

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung der landwirtschaftlichen Unternehmer wird an-
geregt, auch die ALG II-Bezieher, die wegen Ausübung einer hauptberuflichen selb-
ständigen Erwerbstätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer nicht auf Grund § 2
Abs. 1 Nr. 2a SGB V in der AKV pflichtversichert werden (§ 5 Abs. 5 i.V.m. § 5a
SGB V, dessen Einfügung durch Art. 1 Nr. 2 vorgesehen ist), in der LKV als landwirt-
schaftliche Unternehmer zu versichern.

Dies würde erreicht, indem dem Text in § 3 Abs. 2 Nr. 6 KVLG 1989 i.d.F. des
Art. 15 Nr. 3 folgende Worte angefügt werden:

 „oder die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
KVLG 1989 erfüllen und wegen § 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V versicherungspflichtig sind.“

3. Art. 15 Nr. 2  Buchst. a § 2 KVLG 1989 (Pflichtversicherte / Einfügung des
§ 2 Abs. 1 Nr. 7)

Nach geltendem Recht ist die Durchführung einer Pflichtversicherung in der LKV für
Personen ausgeschlossen, die sich von der Versicherungspflicht in der LKV haben
befreien lassen (§ 4 Abs. 1, § 5, § 23 Abs. 3, § 59 Abs. 1, § 63 Abs. 2 KVLG 1989
sowie nach den Vorgängervorschriften §§ 4a und 94 KVLG).

Im Hinblick auf die Zielsetzung des Gesetzgebers ist davon auszugehen, dass Per-
sonen, die sich vor dem Inkrafttreten der vorgesehenen Regelung von der Versiche-
rungspflicht in der LKV haben befreien lassen und zuletzt gesetzlich krankenversi-
chert waren, und zwar zuletzt bei einer LKK, von der Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 7
KVLG 1989 erfasst werden; denn diese Personen wurden auf Grund des § 94 Abs. 1
KVLG, § 59 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 KVLG 1989 tatsächlich nicht von der Versiche-
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rungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 befreit. Die Regelung des § 59 Abs. 1
Satz 2 KVLG 1989 bleibt unberührt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Grundsatzfrage, wel-
che Bedeutung künftig der Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 4 KVLG
1989 zukommen soll, und ob § 4 Abs. 1 Halbsatz 1 KVLG 1989 mit der Zielsetzung
der vorgesehenen Regelung in § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 in Einklang steht, der
Klärung bedarf. Seit dem Inkrafttreten des GRG ist für die Befreiung von der Versi-
cherungspflicht das Bestehen einer adäquaten Versicherung bei einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen nicht mehr erforderlich. Eine Änderung des § 4
KVLG 1989 sieht der Gesetzentwurf nicht vor.

4. Art. 15 Nr. 2 Buchst. b § 2 KVLG 1989 (Pflichtversicherte / Einfügung des
§ 2 Abs. 6a)

Die vorgesehene Bestimmung regelt die Subsidiarität der Versicherungspflicht nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989. Die Familienversicherung nach § 10 SGB V sollte
ebenfalls den Ausschluss der Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989
zur Folge haben. Damit würden die Familienversicherung nach § 10 SGB V und die
Familienversicherung nach § 7 KVLG 1989 - entsprechend der Regelungen in
§ 44 Abs. 2 KVLG 1989 und § 225 Satz 1 Nr. 3 SGB V - dieselben Wirkungen zur
Folge haben.

5. Art. 15 Nr. 2 Buchst. c § 2 KVLG 1989 (Pflichtversicherte / Einfügung des
§ 2 Abs. 9)

Diese als Folgeänderung zu § 5 Abs. 11 SGB V vorgenommene Ergänzung (Er-
streckung der Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V auf bestimmte
Gruppen von Ausländern) dürfte im Allgemeinen in der berufsständischen Unterneh-
merversicherung LKV kaum zur Anwendung kommen. Die Regelung ist entbehrlich.

6. Art. 15 Nr. 6 § 8 Abs. 3 KVLG 1989 (Grundsatz / Wahltarife)

Es wird u.a. die Anwendung des § 53 Abs. 6 SGB V ausgeschlossen. Diese Rechts-
vorschrift sieht vor, dass die Krankenkasse in ihrer Satzung für bestimmte Mitglieder-
gruppen, für die sie den Umfang der Leistungen beschränkt, der Leistungsbeschrän-
kung entsprechende Prämienzahlungen vorsehen kann. Nach geltendem Recht se-
hen einige Satzungen der LKKen für freiwillig versicherte Angestellte, die der Dienst-
ordnung nach § 58 KVLG 1989 i.V.m. §§ 144 bis 147 SGB VII unterstellt sind, Teil-
kostenerstattung vor. In § 46 KVLG 1989 könnte deshalb folgender Absatz 3 ange-
fügt werden:

„Die Satzung kann bestimmen, dass der Beitrag für freiwillige Mitglieder, die Teil-
kostenerstattung nach § 14 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch gewählt haben, ent-
sprechend ermäßigt wird.“
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7. Art. 15 Nr. 9 Buchst. a § 17 KVLG 1989 (Träger der Versicherung /
Insolvenzfähigkeit)

Nach Art. 15 Nr. 9 Buchst. a gilt § 171b SGB V auch für die LKKen. Gem. Art. 46
Abs. 4 soll diese Bestimmung bereits vorab mit Verkündung des Gesetzes in Kraft
treten, obwohl § 171b selbst erst am 01.01.2008 wirksam wird.

Bereits die Statuierung der Insolvenzfähigkeit der allgemeinen gesetzlichen Kran-
kenkassen begegnet Bedenken. Die Begründung zu Art. 1 Nr. 131 vermag nicht zu
überzeugen. In seinem Gutachten zum (Referenten)entwurf des GKV-WSG vom
18.10.2006 kommt Prof. Dr. Rupert Scholz zu dem Ergebnis, dass die Insolvenzfä-
higkeit der Krankenkassen aus verfassungsrechtlichen Gründen ausscheidet.

Über die allgemeine Argumentation hinausgehend gilt für die LKV das Folgende:

Da die LKV zum größten Teil aus Bundesmitteln finanziert wird und das BMELV in
den Selbstverwaltungsorganen des BLK vertreten ist, trifft die verfassungsrechtliche
Bewertung von Prof. Scholz auf die LKKen in besonderem Maße zu.

Außerdem schließt die Argumentation in der Begründung zu Art. 1 Nr. 131 eine In-
solvenzfähigkeit der LKKen im Ergebnis aus. Die Insolvenzfähigkeit auch der landes-
unmittelbaren Krankenkassen wird mit der erforderlichen Gleichheit der wettbewerb-
lichen Rahmenbedingungen für alle Krankenkassen begründet. Dieses Argument
geht gegenüber den LKKen jedoch fehl, weil diese als Teil des agrarsozialen Son-
dersystems gerade nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Eine Insolvenzfähigkeit der LKKen kommt demnach nicht in Betracht, Art. 15 Nr. 9
Buchst. a ist daher zu streichen.

Bei der Regelung in Art. 46 Abs. 4 kann es sich nur um ein Versehen handeln.

8. Art. 15 Nr. 13 § 22 Abs. 1 KVLG 1989 (Beginn der Mitgliedschaft)

Es wird vorgeschlagen, den grundsätzlichen Beginn der Mitgliedschaft der nach § 2
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 Versicherungspflichtigen wie den Beginn der Mitgliedschaft
für versicherungspflichtige Kleinunternehmer und sonstige über 65-jährige Personen
- maßgebend ist der Tag der Aufnahme in das Mitgliederverzeichnis - zu regeln. Da-
bei kann entsprechend § 27 Abs. 3 KVLG 1989 festgelegt werden, dass die nach § 2
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 Versicherungspflichtigen sich bei der LKK zu melden haben.

9. Art. 15 Nr. 15 § 24 Abs. 1 KVLG 1989 (Ende der Mitgliedschaft)

Nach § 24 Abs. 1 Nr. 8 Halbsatz 2 KVLG 1989 ist vorgesehen, § 190 Abs. 3 SGB V
entsprechend anzuwenden. Anwendungsfälle des § 190 Abs. 3 SGB V sind in der
LKV indessen nicht möglich. Personen, die als höherverdienende Arbeitnehmer be-
schäftigt sind und daneben ein landwirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 2 Abs. 1
Nr. 1 KVLG 1989  bewirtschaften, sind nach § 3a Nr. 1 KVLG 1989 krankenversiche-
rungsfrei. Sobald diese Versicherungsfreiheit endet, greift die Versicherungspflicht
als landwirtschaftlicher Unternehmer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 mit der Folge
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durch, dass die Pflichtmitgliedschaft in der LKV begründet wird. Eine freiwillige Mit-
gliedschaft  ist insoweit nicht möglich. Für die Beschäftigung als mitarbeitender Fami-
lienangehöriger nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 KVLG 1989 gilt die Jahresarbeitsentgeltgrenze
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V nicht (BSG, Urteil vom 05.02.1976 = USK 7601), so-
dass auch insoweit eine entsprechende Anwendung des § 190 Abs. 3 SGB V nicht in
Betracht kommen kann. Infolgedessen sollte die in § 24 Abs. 1 Nr. 8 KVLG 1989 vor-
gesehene Regelung entfallen.

Dagegen ist die mit § 24 Abs. 1 Nr. 9 KVLG 1989 getroffene Folgeänderung zu § 2
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 in Harmonie mit der entsprechenden Regelung in der AKV
(§ 190 Abs. 13 SGB V) erforderlich und sachgerecht.

10. Art. 15 Nr. 16 Buchst. c § 26 KVLG 1989 (Aufgabenerledigung durch Dritte)

Mit der vorgesehenen Anfügung eines Abs. 3, der § 197b SGB V in Bezug nimmt,
soll die Erledigung von Aufgaben durch Dritte normiert werden. Nach der Gesetzes-
begründung kommt ein Auftrag an Dritte nach § 197b SGB V insbesondere dann in
Betracht, wenn es darum geht, dass sich die betroffene Krankenkasse eine wettbe-
werbsfähige Verhandlungsposition verschaffen will.

Bereits nach geltendem Recht (§ 18 Abs. 2 Satz 3 KVLG 1989) können auch Dritte
zur Wahrnehmung laufender Verwaltungsaufgaben herangezogen werden.

Zur Klarstellung sollte daher folgender Satz 2 an den vorgesehenen Abs. 3 angefügt
werden:

„§ 18 Abs. 2 KVLG 1989 bleibt unberührt.“

11. Art. 15 Nr. 17 Buchst. a § 34 KVLG 1989 (Aufgaben des BLK / Ausgaben-
begrenzung)

Die vorgesehene Änderung trägt den besonderen Gegebenheiten im Bereich der
LKV Rechnung. Es fehlt eine Regelung für das Inkrafttreten zum 01.01.2006, da an-
sonsten das in 2006 für 2007 durchzuführende Haushaltsgenehmigungsverfahren
nach § 71d SGB IV wegen der auch im Agraretat des Bundes 2007 höher veran-
schlagten Bundeszuschüsse an die LKKen zu Problemen führen könnte.

12. Art. 15 Nr. 17 Buchst. b § 34 KVLG 1989 (Aufgaben des BLK)

Die Änderung des § 34 Abs. 2 KVLG 1989 erweitert die Aufgaben des BLK um die
Verteilung der Zuschüsse des Bundes und des Solidarzuschlags nach § 38 Abs. 4
KVLG 1989 auf die Mitgliedskassen. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass der
BLK bis zum Inkrafttreten des Art. 16 Nr. 3 seine Aufgaben im bisherigen Umfang
wahrnimmt.
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13. Art. 15 Nr. 18 § 37 Abs. 2 KVLG 1989 (Finanzierung)

Als Folge der Einführung des Solidarzuschlags der Aktiv-Versicherten im Rahmen
der Finanzierung der Krankenversicherung der Altenteiler wird § 37 Abs. 2 KVLG
1989 im Zusammenwirken mit § 38 Abs. 1 und Abs. 4 KVLG 1989 neu gefasst. Damit
haben sich die Befürchtungen des Berufsstandes, dass die Beteiligung der Aktiven
an den Leistungsaufwendungen für Altenteiler in eine Dauerregelung überführt wer-
den wird, bewahrheitet. S. auch unter 16. zu Art. 15 Nr. 19 Buchst. b.

14.  Art. 15 Nr. 19 Buchst. a Doppelbuchst. aa und Buchst. b § 38 KVLG 1989
(Festsetzung der   Beiträge / Einfügung des Solidarzuschlags)

Durch die Neufassung des Abs. 1 und des § 37 Abs. 2 KVLG 1989 wird in Verbin-
dung mit Abs. 4 die Wirkung des geltenden § 66 Abs. 2 KVLG 1989 erreicht. Der So-
lidarzuschlag gilt nicht als Krankenversicherungsbeitrag i.S.d. § 57 Abs. 3 Satz 1
SGB XI.

15. Art. 15 Nr. 19 Buchst. a Doppelbuchst. bb § 38 KVLG 1989 (Neufassung des
Abs. 1 Satz 3)

Der Regelung (Verweis auf § 243 SGB V - ermäßigter Beitragssatz) kommt keine
praktische Bedeutung zu. Die Beiträge für landwirtschaftliche Unternehmer und frei-
willig Versicherte werden miteinander abgestimmt nach Beitragsklassen festgesetzt
(vgl. Ausführungen unter 19. zu Art. 15 Nr. 26). Die Regelung ist entbehrlich.

16. Art. 15 Nr. 19 Buchst. b § 38 KVLG 1989 (Einfügung Abs. 4),
Art. 1 Nrn. 153, 182 und Art. 2 Nr. 29 (§ 221 SGB V)

Die Einführung des Solidarzuschlags hat auf Dauer eine Beitragssteigerung für die
aktiven landwirtschaftlichen Unternehmer und freiwillig Versicherten in Höhe von ca.
15 % zur Folge. Bei der zeitlich begrenzten Einführung des Solidarzuschlags durch
das Haushaltsbegleitgesetz 2005 wurde davon ausgegangen, dass der Solidarzu-
schlag durch Entnahme aus den Betriebsmitteln, Wegfall von Leistungen (Zahnersatz
und Krankengeld) und Bundesmitteln gemäß § 221 SGB V abgefedert werden
könnte und nur in geringem Umfang Beitragssteigerungen für einen vorübergehen-
den Zeitraum erforderlich sein würden. Entnahmen aus den Betriebsmitteln sind nicht
von allen LKKen und nur für einen bestimmten Zeitraum möglich, die Leistungsredu-
zierung ist nicht eingetreten und die Mittel nach § 221 SGB V sind bereits nach gel-
tendem Recht reduziert worden. Daher wird künftig der Solidarbeitrag allein über die
Beiträge der Aktiven finanziert werden müssen.

Gegenüber dem bisherigen Recht (§ 66 KVLG 1989) stellt die vorgesehene Dauerlö-
sung bezüglich der Beteiligung der Aktiven an den Leistungsaufwendungen der
Rentner und Altenteiler (Solidarzuschlag) auf das Beitragsaufkommen der LKKen
insgesamt ab. Eine Entlastung der abnehmenden Zahl der Pflichtversicherten tritt
aber nur dann ein, wenn das Beitragsaufkommen auch tatsächlich sinkt. Dies ist
nach derzeitigen Prognosen kaum zu erwarten, weil die LKKen nach gegenwärtigem
Stand des Gesetzgebungsverfahrens an den Zuschüssen des Bundes (§ 221
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SGB V) ab dem Jahr 2009 voraussichtlich nicht mehr beteiligt werden. Die Bundes-
mittel nach § 221 SGB V fließen in den Gesundheitsfonds und die LKKen erhalten
keine Mittel aus dem Fonds. Dies allein hätte bereits deutliche Beitragssteigerungen
zur Folge. Darüber hinaus ist - wie in der AKV - mit weiteren Ausgabensteigerungen
in Folge von Leistungsausweitungen zu rechnen. Im Ergebnis muss daher befürchtet
werden, dass der für das Jahr 2007 festgelegte Betrag von 87 Mio. Euro nicht sinken,
sondern weiter ansteigen wird.

Auch die Neuregelung bezüglich der Verteilung des Solidarzuschlags auf die einzel-
nen LKKen ist nicht nachvollziehbar. Im Ergebnis werden nämlich die LKKen mit ei-
ner hohen Gesamtzahl von Versicherten stärker belastet. Das sind jene LKKen mit
einem hohen Anteil von Altenteilern und mitversicherten Familienangehörigen.

Vorstehend wurde bereits auf § 221 SGB V Bezug genommen. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum die LKKen als einzige Kassenart künftig keine Mittel mehr für versi-
cherungsfremde Leistungen erhalten sollen. In der Begründung zu Art. 2 Nr. 29 heißt
es, dass die gesetzliche Krankenversicherung auch heute noch eine Reihe gesamt-
gesellschaftlicher Lasten, wie insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von
Kindern trägt. Diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben sollen teilweise über Steu-
ermittel finanziert werden. Die Argumente gelten in gleichem Maße auch für die LKV.

Sollte an der geplanten Regelung festgehalten werden, muss eine Kompensation
der ggf. nicht mehr gewährten Bundesmittel nach § 221 SGB V durch eine Reduzie-
rung des Solidarbeitrags gem. § 38 Abs. 4 KVLG 1989 erfolgen. Die Bundesbeteili-
gung an versicherungsfremden Leistungen soll bereits im Jahr 2009 auf 3 Mrd. Euro
aufgestockt werden und im Endergebnis ca. 14 Mrd. Euro betragen. Der Anteil der
LKKen an 14 Mrd. Euro betrüge ca. 75 Mio. Euro. Dieser Betrag erreicht fast die Hö-
he des Solidarbeitrags nach § 38 Abs. 4 KVLG 1989. Eine „Verrechnung“ der weg-
fallenden Bundesmittel nach § 221 SGB V mit dem Solidarbeitrag nach § 38 Abs. 4
KVLG 1989 ist praktisch allerdings kaum umsetzbar, weil die Beträge gemäß § 38
Abs. 4 KVLG 1989 in Abhängigkeit von der sich verändernden Höhe der Bundesmit-
tel nach § 221 SGB V ständig neu festgesetzt werden müssten. Deshalb wird an
dieser Stelle noch einmal nachdrücklich gefordert, dass die Beteiligung des
Bundes an versicherungsfremden Leistungen auch zukünftig für die LKKen
gelten muss.

17. Art. 15 Nr. 20 Buchst. b (§ 39 KVLG 1989 (Beitragsberechnung für versiche-
rungspflichtige landwirtschaftliche Unternehmer / Maßgeblicher Beitrags-
satz für Beiträge aus Versorgungsbezügen)

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 42 Abs. 4, § 45 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989 haben ver-
sicherungspflichtige landwirtschaftliche Unternehmer, mitarbeitende Familienangehö-
rige und Altenteiler Beiträge aus der Rente vergleichbaren Einnahmen (Versorgungs-
bezüge) i.S.d. § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB V zu zahlen.

Die in § 39 Abs. 2 KVLG 1989 vorgesehene Neufassung sieht keine Regelung be-
züglich des maßgeblichen Beitragssatzes aus Versorgungsbezügen nach § 229
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 SGB V vor. Eine entsprechende Ergänzung des ein-
gefügten Satzes 2 ist erforderlich (vgl. geltende Regelung in § 39 Abs. 2 Satz 2
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Halbsatz 1 KVLG 1989 sowie § 248 SGB V). Die Regelung wird in § 42 Abs. 4 und
§ 45 Abs. 2 KVLG 1989 in Bezug genommen.

18. Art. 15 Nr. 21 Buchst. a § 40 KVLG 1989 (Beitragsbemessung / Einheitlicher
Grundbeitrag)

Nach der Neuregelung muss der Beitrag einer höheren Beitragsklasse den Beitrag
einer darunter liegenden Beitragsklasse übersteigen; ein einheitlicher Grundbeitrag
oder ein für alle oder mehrere Beitragsklassen einheitlicher Beitragsteil ist nicht zu-
lässig.

Eine einzige LKK hat den Beitrag der Beitragsklasse 2 niedriger festgesetzt als den
Beitrag in der Beitragsklasse 1.  Über eine Revidierung dieser Regelung wird bereits
nachgedacht. Die vorgesehene Regelung halten wir für sachgerecht; sie erscheint
indessen überflüssig. Auch nur eine LKK hat einen Grundbeitrag mit Genehmigung
der zuständigen Aufsichtsbehörde eingeführt und eigenen Angaben zufolge damit
gute Erfahrungen gemacht. Zwei weitere LKKen prüfen zurzeit die Einführung eines
Grundbeitrags. Diese Möglichkeit sollte ihnen belassen werden.

Im Ergebnis erscheint daher die vorgesehene Regelung in beiden Punkten überflüs-
sig und Art. 15 Nr. 21 Buchst. a sollte gestrichen werden.

19. Art. 15 Nr. 26 § 46 KVLG 1989 (Beitragsberechnung für freiwillige Mit-
glieder)

Die vorgesehene Regelung, dass die LKK die Beitragsbemessung in der Satzung
regelt, ist sachgerecht.

Ebenso wird die vorgesehene Änderung in der AKV im KVLG 1989 nachvollzogen
und auch in der LKV zu Mindereinnahmen führen. Auch die Änderung in § 240 Abs.
4a SGBV wird auf die LKV übertragen.

In der Unternehmerversicherung LKV werden die Beiträge für landwirtschaftliche
Unternehmer und freiwillig Versicherte in Beitragsklassen miteinander abgestimmt
festgesetzt. Diese Verfahren haben sich bewährt. Deshalb sollte die Beitragsfestset-
zung für freiwillig Versicherte auch weiterhin nach Beitragsklassen vorgenommen
werden. Aus diesem Grund sollte Abs. 2 nicht als Ermessensentscheidung, sondern
wie folgt gefasst werden:

„Die Satzung setzt die Beiträge nach Beitragsklassen fest.“

20. Art. 15 Nr. 27 Buchst. b § 47 KVLG 1989 (Tragung der Beiträge / Einfügung
des Abs. 2)

Nach dem geltenden Recht (§ 47 KVLG 1989) haben Versicherungspflichtige - vor-
behaltlich § 48 KVLG 1989 - die Beiträge allein zu tragen. Insofern bedarf es der vor-
gesehenen besonderen Regelung bezüglich der Versicherungspflichtigen nach § 2
Abs. 1 Nr. 7 nicht.
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Art. 16 (Weitere Änderungen des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte)

21. Art. 16 Nr. 3 § 34 KVLG 1989

Die Änderungen, die Art. 16 ab 01.01.2009 vorsieht, stehen im Zusammenhang mit
der Abschaffung der Spitzenverbände der GKV in der derzeitigen Form.

Für die Bundesverbände i.S.v. § 212 Abs. 1 SGB V wird nach Art. 1 Nr. 144 (§ 212
Abs. 1 und 4 SGB V) eine Rechtsnachfolge insofern geregelt, als diese zum
01.01.2009 in Gesellschaften bürgerlichen Rechts umgewandelt werden. Darüber
hinaus werden in Art. 1 Nrn. 145 und 146 (§§ 213 und 214 SGB V) weiterführende
Regelungen über Rechtsnachfolge, Vermögensübergang und Arbeitsverhältnisse
getroffen. § 217 SGB V wird gestrichen.

In der LKV stellt sich die Rechtslage ab 01.01.2009 abweichend vom Recht der AKV
dar. Der BLK wird nicht in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts umgewandelt, son-
dern mit dem GLA zusammengeführt. Der GLA übernimmt grundsätzlich alle Aufga-
ben, die der BLK bis zum 31.12.2008 wahrgenommen hat. Die Fassung des § 34
KVLG 1989 trägt der - gesetzlich gewollten - kompletten Aufgabenübertragung des
aufgelösten BLK auf den GLA nicht vollständig Rechnung. In der Überschrift ist näm-
lich von „besonderen“ Verbandsaufgaben die Rede. Dies gilt auch für die Formulie-
rung in Abs. 1. Weiterhin tritt der GLA „insoweit“ in die Rechte und Pflichten des frü-
heren BLK ein. Die beiden Worte „besondere“ in der Überschrift und in Abs. 1 sowie
das Wort „insoweit“ müssten deshalb gestrichen werden. Diese Klarstellung tangiert
die Aufgaben des neu zu errichtenden Spitzenverbandes Bund nicht, weil ausdrück-
lich § 217f SGB V unberührt bleibt. Es ist aber klargestellt, dass der GLA nicht nur
die „besonderen Aufgaben“ des „untergegangenen“ BLK wahrnimmt, sondern auch
jene Aufgaben, die auch von den übrigen Bundesverbänden - wenn auch in anderer
Rechtsform - nach wie vor für ihre Mitglieder übernommen werden.

22. Art. 17 (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - ALG)

Die vorgesehenen Änderungen unter Nrn. 1 und 2 sind sachgerecht.

Es sind indessen weitere Änderungen des ALG erforderlich, die der geänderten Ver-
bändestruktur in der LSV Rechnung tragen.

Nachdem vorgesehen ist, den BLK zum 31.12.2008 aufzulösen und seine Aufgaben
durch den GLA wahrnehmen zu lassen (Art. 1 Nr. 144 Buchst. b, Aufhebung § 212
Abs. 2 SGB V, Art. 16 Nr. 3, Änderung des § 34 KVLG 1989, Art. 46 Abs. 7, Inkraft-
treten), sind in Art. 17 auch Folgeänderungen in § 58b ALG aufzunehmen.

Es wird vorgeschlagen, § 58b Abs. 1 Satz 1 ALG um die Worte:

„und nimmt die Verbandsaufgaben in der Krankenversicherung der Landwirte
wahr“

zu ergänzen.
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Satz 2 ist wie folgt zu fassen:

„Weiterer Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung ist der
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.“

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens ist der 01.01.2009 zu bestimmen. Hierfür ist Art. 46
Abs. 7 zu ergänzen.

Weitere Änderungen, z. B. in §§ 58 oder 58a ALG erscheinen zurzeit nicht erforder-
lich; sie müssen im Rahmen der ohnehin anstehenden Neuorganisation der LSV-
Strukturen angepackt werden.
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Bewertung des Entwurfs zu einem  
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes 

 

 

A) Allgemeiner Teil 

 

Der Entwurf der Koalitionsfraktionen für das „GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz“ wird den im Koalitionsvertrag ge-
nannten Zielen der Bundesregierung zur nachhaltigen und gerech-
ten Sicherung der Finanzierung des Gesundheitswesens nicht ge-
recht. Insbesondere das Ziel der „Gewährleistung einer soldari-
schen und bedarfsgerechten Finanzierung“ wird mit diesem Ge-
setzentwurf nicht erreicht, sondern grundlegend in Frage gestellt. 
Der DGB lehnt den die Finanzierung betreffenden Teil des Gesetz-
entwurfs deshalb ab. Auch in Zukunft muss gewährleistet sein, 
dass die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen zu 
100 Prozent aus den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
und zusätzlichen Steuermitteln zur Finanzierung gesamtgesell-
schaftlicher Leistungen getragen werden. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird vor allem das Haupt-
problem, die strukturelle Einnahmeschwäche der Gesetzlichen 
Krankenkassen, nicht aufgefangen. Statt andere Einkommensarten 
zur Finanzierung mit heranzuziehen, die privaten Versicherungsun-
ternehmen mit in die Pflicht zu nehmen und die Steuerfinanzierung 
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben auszubauen, werden die Versi-
cherten einseitig mit den Kostensteigerungen der Zukunft belastet. 

Ausserdem werden neue Probleme geschaffen, denn die für die 
Einführung des Fonds notwendige, beschleunigte Entschuldung 
der Krankenkassen, der Aufbau einer Schwankungsreserve und 
der Aufbau der Fondsverwaltung treiben die Beiträge der gesetzli-
chen Krankenkassen in die Höhe. 

 

 

- Einseitige Belastungen für die Versicherten 

 

Die Konstruktion des Fonds sieht vor, dass die Beitragszahlungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur im Anfangsjahr 100 Prozent 
der Ausgaben decken sollen. Danach wird der Fonds die Ausga-
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ben nur zu mindestens 95 Prozent decken. Das hat eine strukturel-
le Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenkassen zur Folge. 
Die Folgen werden die Versicherten und Patienten in Form von 
Leistungsausgrenzungen, Billigtarifen und in Form des von der 
Bundesregierung geplanten Zusatzbeitrags zahlen müssen.  

Da ein solcher Zusatzbeitrag die Belastungen einseitig bei den 
Versicherten ablädt, wird die paritätische Finanzierung der GKV 
weiter zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verscho-
ben. Da dies das zentrale Ventil ist, über das Kostensteigerungen 
in Zukunft aufgefangen werden sollen, ist die Dynamik seiner Stei-
gerung absehbar, wenn er erst einmal eingeführt ist. 

Stattdessen fordert der DGB, die Einnahmebasis der Krankenkas-
sen durch den Einbezug anderer Einkommensarten, eine adäquate 
Steuerfinanzierung gesamtgesellschaftlicher Leistungen und den 
Einbezug der privaten Krankenversicherungsunternehmen in einen 
Finanzausgleich zu verbessern. 

Auch wenn wir die Intention der Überforderungsklausel teilen, eine 
Überlastung insbesondere der unteren Einkommen zu vermeiden, 
wird dies mit den vorgesehenen Regelungen nicht erreicht. Für die 
Krankenkassen entsteht durch die Prüfung, ob jemand mit mehr 
als einem Prozent seines beitrags pflichtigen Einkommens belastet 
wird, Verwaltungsaufwand, der dadurch vermindert werden soll, 
dass ein Zusatzbeitrag bis zu 8 Euro ohne Einkommensprüfung 
erhoben werden kann. Die Folge ist: Wer 600 Euro im Monat zur 
Verfügung hat, zahlt in einer Kasse mit 8 Euro Zusatzprämie die 
vollen 8 Euro. Wenn die Kasse 9 Euro Zusatzbeitrag verlangt, sind 
nur 6 Euro fällig. Belastungen für Menschen, die ALG II beziehen, 
sollen dadurch abgemildert werden, dass sie sofort die Kranken-
kasse wechseln können. Gesetzt den Fall, die Betroffenen wären 
mobil genug und würden alle wechseln, dann würden sie massen-
haft von Kassen mit Zusatzbeitrag zu Kassen ohne Zusatzbeitrag 
wechseln. Diese wiederum müssten beim Zugang vieler schlechter 
Risiken einen Zusatzbeitrag erheben und die Wanderschaft be-
ginnt von neuem. Welcher Vorteil durch diese Wanderungsbewe-
gungen entstehen soll, erschließt sich nicht, ebenso nicht, warum 
Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII unterschiedlich be-
handelt werden. 

Will man eine Überlastung der unteren und mittleren Einkommen 
vermeiden, ist der Verzicht auf die jetzt im Gesetzentwurf vorgese-
hene Möglichkeit, Zusatzbeiträge überhaupt erheben zu können, 
der einzig Erfolg versprechende Weg. 

 

 

- Privatisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
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Künftig soll es Krankenkassen ermöglicht werden, Mitgliedern 
Prämien zu zahlen, wenn sie einen Selbstbehalt vereinbaren oder 
ein Jahr lang keine Leistungen (außer Vorsorge) in Anspruch ge-
nommen haben. Es ist damit zu rechnen, dass solche Tarife insbe-
sondere mit gesunden und einkommensstarken Versicherten ver-
einbart werden. Kassen dürfen den Versicherten Prämien von bis 
zu 600 Euro im Jahr für die Wahl eines dieser Tarifmodelle und bis 
zu 900 Euro für die Kombination von zwei Tarifen erstatten. Die 
ausgezahlten Prämien stehen nicht mehr für die Versorgung zur 
Verfügung. Zudem werden Anreize gegeben, Leistungen zu ver-
meiden bzw. Krankheiten zu verschleppen. Der Versicherungsge-
danke wird somit auf den Kopf gestellt.  

Darüber hinaus sollen Krankenkassen noch umfassender als bis-
her Kostenerstattungstarife anbieten können, die Abkehr vom 
Sachleistungsprinzip ist vorprogrammiert. Viele Ärzte werden gro-
ßes Interesse an der Kostenerstattung haben, das ist für sie lukra-
tiver und schneller und bietet ihnen mehr Möglichkeiten, außerdem 
den Versicherten zusätzliche Leistungen anbieten zu können, wel-
che von der Kasse nicht erstattet werden. Folgen werden die Ent-
solidarisierung der gesetzlichen Krankenversicherung und eine 
Angleichung an die Policen der privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen sein. 

Zwar teilt der DGB die Absicht, die Arbeit der Spitzenverbände der 
Krankenkassen effizienter zu gestalten. Bevorzugt werden jedoch 
Lösungswege im Rahmen der Selbstverwaltung der Krankenkas-
sen, wie sie bereits eingeschlagen worden sind. Eine solche Lö-
sung wird auch für den Dachverband bevorzugt.  

Die Änderungen bezüglich der Haftung der Krankenkassen zeigen 
jedoch eine Tendenz zur Privatisierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Die gesetzlichen Krankenkassen werden im vorlie-
genden Gesetzentwurf als Sozialversicherungsträger privaten Un-
ternehmen angeglichen, sie werden teilprivatisiert. In die gleiche 
Richtung wirkt die Änderung der Gesellschaftsform der Kranken-
kassen-Verbände von Körperschaften des öffentlichen Rechts hin 
zu Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, ebenso wie die ge-
plante Rechnungslegung nach Handelsgesetzbuch statt nach dem 
Sozialgesetzbuch. Mit diesen Rahmensetzungen und der Erlaubnis 
zu verbandsübergreifenden Fusionen entsteht die Gefahr einer O-
ligopolisierung der GKV.  

Die Gesetzliche Krankenversicherung ist dem Allgemeinwohl und 
ihren Versicherten verpflichtet, deren Schutz sie dient, wie andere 
Sozialversicherungszweige auch. Zusätzlich nimmt die gesetzliche 
Krankenversicherung im staatlichen Auftrag auch gesellschaftliche 
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Aufgaben war, wie Schwangerschaftsleistungen und kostengünsti-
ge Versicherung für Arbeitslose. Eine (Teil-)Privatisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung läuft dem Versorgungsanspruch 
der Mehrheit zuwider. Es besteht zudem die Gefahr, dass die teil-
privatisierte Krankenversicherung europäischem Wettbewerbsrecht 
unterliegt. In der bisherigen Rechtsprechung des EuGH spielte der 
öffentlich-rechtliche Charakter der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung eine große Rolle, um sie vom europäischen Wettbewerbs-
recht auszunehmen. 

 

 

- Was passiert, wenn die Krankenkasse insolvent wird? 

 

Die geplante Geltung der Insolvenzordnung für gesetzliche Kran-
kenkassen hätte zur Folge, dass im Rahmen von Insolvenzverfah-
ren erbrachte Leistungen nur noch teilweise erstattet werden könn-
ten. In der Folge werden Leistungserbringer gegenüber den Kran-
kenkassen zur Vorkasse übergehen, die Kassen wiederum werden 
gezwungen, den Patienten flächendecken Kostenerstattungstarife 
anzubieten, das Arzt-Patienten-Verhältnis gerät zu Lasten der Pa-
tienten in eine Schieflage. Größeren Versorgerkassen werden al-
lein schon aufgrund der Versichertenstruktur Probleme haben. Die 
Folge könnte sehr schnell eine Ungleichbehandlung von Patientin-
nen und Patienten innerhalb der GKV sein: Kassen, die aufgrund 
ihrer Versichertenstruktur und Finanzlage zur Vorleistung in der 
Lage sind, können ihren Versicherten gegenüber eine schnellere 
medizinische Versorgung garantieren. Kranke und Gesunde dürfen 
aber nicht gegeneinander ausgespielt werden.  

 
- Zentralisierung der Entscheidungen 

 

Künftig soll der einheitliche Beitragssatz für den Gesundheitsfonds 
per Rechtsverordnung durch die Bundesregierung ohne Zustim-
mung der Länder festgelegt werden. Der Bundestag ist lediglich zu 
informieren. Ebenfalls per Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
der Länder bestimmt das Bundesgesundheitsministerium den Auf-
bau des Fonds sowie die nähere Finanzierung des Fonds aus Bei-
tragsmitteln.  

Die Zentralisierung von Entscheidungen auf die Bundesregierung 
entmachtet nicht nur die soziale Selbstverwaltung der Versicherten 
und Arbeitgeber, sondern greift auch dem Parlament vor. Mit den 
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Verordnungsermächtigungen fallen Finanz- und Kontrollentschei-
dungen über Versichertengelder in eine Hand. 

 

 

- Änderungen bei den privaten Krankenversicherungen 

 

Auch einen tatsächlich fairen Wettbewerb zwischen den gesetzli-
chen Krankenkassen und den privaten Versicherungsunternehmen 
mit gleichen Bedingungen wird es nicht geben. Hier wird eine 
Chance verpasst, die überfällige Reform der solidarischen Kran-
kenversicherung unter Einbezug aller Kassen anzugehen. Mit der 
bekannten Rosinenpickerei, dem Wettbewerb um die besten Risi-
ken und Fehlanreizen in der (ambulanten ärztlichen) Versorgung 
werden die Tendenzen zur Zweiklassenmedizin verstärkt. Belohnt 
wird nicht die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung 
für die gesamte Bevölkerung, sondern das Erbringen möglichst vie-
ler (gut bezahlter) Einzelleistungen für eine kleine Versicherten-
gruppe. 

 

Es ergeben sich aber auch Neuerungen für die privaten Kranken-
versicherer. Sie sollen ehemals bei ihnen Versicherte wieder als 
Kunden annehmen müssen. Dabei wird der bisherige im Großen 
und Ganzen erfolglose Standardtarif Vorbild für den neuen Basista-
rif. Wahlfreiheit, wie von der großen Koalition versprochen, wird es 
aber nicht geben. Beispielsweise werden Beamte weiterhin ge-
zwungen sein, sich privat kranken zu versichern. 

Es ist dringend geboten, die Dienstgeber zu verpflichten, den Be-
amtinnen und Beamten und den Versorgungsempfängern, die frei-
willig in der GKV versichert sind, den Arbeitgeberbeitrag zu gewäh-
ren. Das Beamtenrecht muss an dieser Stelle sozial geöffnet wer-
den. 

Zu einem fairen Wettbewerb zwischen PKV-Unternehmen und ge-
setzlichen Krankenkassen würden einkommensabhängige Beiträ-
ge, ein einheitlicher Leistungskatalog, Kontrahierungszwang für al-
le Versicherten, einheitliche Regelungen zur Vergütung der Leis-
tungserbringer und ein Finanzausgleich zwischen den Kassen ge-
hören. Solange diese Kriterien nicht erfüllt sind, bleibt der Wettbe-
werbsvorteil der privaten Krankenversicherungswirtschaft zu Las-
ten der GKV erhalten. Zumindest ist als erster Schritt erforderlich, 
die privaten Krankenversicherungen in einen Finanzausgleich mit 
der GKV einzubeziehen. 
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- Strukturreformen in der GKV 

 

Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von sinnvollen Maßnahmen, 
die eine Verbesserung der Versorgung zum Ziel haben. So ist ge-
plant, neue Versorgungsmodelle wie integrierte Versorgung, Di-
sease-Management-Programme, hausarztzentrierte Versorgung 
und innovative Modellvorhaben dadurch zu befördern, dass die 
Krankenkassen ihren Patienten für die Teilnahme einen Bonus 
zahlen können. Im Vergleich zu den Wahltarifen ist dies sinnvoll, 
denn der finanzielle Anreiz an die Versicherten kommt der ganzen 
Versorgungsgemeinschaft dadurch zu Gute, dass die Versorgung 
durch eine Verbesserung der Struktur insgesamt wirtschaftlicher 
wird. Zudem wird die Qualität durch verbesserte Zusammenarbeit 
erhöht. 

Positiv ist auch zu werten, dass die Verhandlungsmöglichkeiten 
der Krankenkassen mit Leistungserbringern verbessert werden mit 
dem Ziel einer wirtschaftlichen gesundheitlichen Versorgung. 

Schließlich werden einige Leistungen in den Pflichtleistungskatalog 
aufgenommen wie Palliativmedizin, Vater-Mutter-Kind-Kuren und 
geriatrische Rehabilitation, so dass die Versorgung für die Versi-
cherten und Patienten verbessert wird.  

Diese positiven Ansätze werden aber durch die gewaltigen Um-
baumaßnahmen in der GKV konterkariert. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen werden mit an sich schon teuren Finanz- und Organisa-
tionsreformen überlastet. Die Erfahrungen anderer Sozialversiche-
rungszweige lassen befürchten, dass die Versicherten, die Unter-
stützung suchen, dabei auf der Strecke bleiben werden. 

 

 

- Fazit 

Im Kern bedeutet der vorliegende Gesetzentwurf die (Teil-) 
Privatisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung – sowohl der 
Leistungen wie auch der Krankenkassen. Die  Belastungen und 
Risiken werden vor allem auf die Versicherten verlagert – auch die 
Kosten für PKV-Unternehmen werden wohl zu Lasten der PKV-
Kunden auf diese umgelegt. Zwischen den gesetzlichen Kassen 
einerseits und mit den PKV-Unternehmen andererseits wird der 
Wettbewerb als verschärfte Rosinenpickerei veranstaltet statt als 
Qualitätswettbewerb. Denn der Gesetzentwurf orientiert die gesetz-
lichen Krankenkassen mehr auf Leistungsvermeidung statt auf die 
beste Versorgung der Versicherten. 
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Ursache der skizzierten Entwicklung ist vor allem die drohende Un-
terfinanzierung der GKV . Die hierdurch bedingte Dynamik konter-
kariert die Behauptung, dies sei die erste Reform ohne Leistungs-
kürzungen. Die Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf tragen 
nicht zu einer Stärkung,  sondern vielmehr zu einer Schwächung 
der solidarischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bei. 
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B) Besonderer Teil 

 

 

I. Finanzierung 

 

 

- Errichtung des Gesundheitsfonds (§§ 271 ff. SGB V) 

 

Der Gesetzentwurf sieht die Einrichtung eines Gesundheitsfonds 
vor,  in dem gesetzlich festgelegte Beiträge und ggf. auch Steuer-
mittel gebündelt werden. Bei der Festlegung der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge wird der Sonderbeitrag von 0,9 Prozent al-
lein zu Lasten der Versicherten und damit der Ausstieg aus der pa-
ritätischen Finanzierung zementiert. 

Das Bundesversicherungsamt (BVA) verwaltet diesen Fonds als 
Sondervermögen gem. § 271 „Gesundheitsfonds“ SGB V, der neu 
eingefügt wird. Dies gilt sowohl für die Beiträge als auch für Fi-
nanzzuschüsse aus Bundesmitteln. Zusätzlich zu diesen Mitteln 
wird eine Liquiditätsreserve gebildet, über deren Höhe und Aufbau 
die Bundesregierung per Rechtsverordnung nach § 241 Abs. 1 oh-
ne Mitwirkung des Bundesrates entscheidet. Reicht die Liquiditäts-
reserve nicht aus, leistet der Bund ein nicht zu verzinsendes Dar-
lehen, das bis Jahresende zurück zu zahlen ist. Die Verwaltungs-
ausgaben des BVA müssen aus dem Fonds, das heißt weitestge-
hend aus Beiträgen, finanziert werden, wobei das Nähere durch 
eine Rechtsverordnung nach § 266 Abs. 7 ohne Zustimmung des 
Bundesrates geregelt werden soll. 

Gemäß dem neu eingefügten § 272 „Übergangsregelungen zur 
Einführung des Gesundheitsfonds“ SGB V schätzt das BVA die 
Ausgleichsansprüche und – verpflichtungen für einen möglichen 
Ausgleich zwischen den gesetzlichen Kassen in den Bundeslän-
dern. Näheres zur Datenerhebung und zur Umsetzung erfolgt per 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. Zu den Aus-
wirkungen dieser Regelung soll ein Gutachten in Auftrag gegeben 
werden. Für eine mögliche Berechnung der Aus gleichsansprüche 
und -verpflichtungen muss das BVA die Berechnungen des RSA 
auf Grundlage des Jahres 2008 fortführen. 

 

Im Zuge der Errichtung des Gesundheitsfonds wird auch die „Prü-
fung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung“ in § 274 
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SGB V verändert. Zusätzlich zu den bundesunmittelbaren Kassen 
und den Spitzenverbänden dürfen nun auch landesunmittelbaren 
Kassen durch den Bund geprüft werden. Der Bundesrechnungshof 
soll die Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der gesetzlichen Kas-
sen, ihrer Verbände und Arbeitsgemeinschaften überprüfen. 

Im ersten Teil „Aufbringung der Mittel“ des ersten Abschnitts „Bei-
träge“ des achten Kapitels „Finanzierung“ enthält § 220 SGB V 
„Grundsatz“ die Reglungen, dass die Einnahmen des Fonds die 
voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen sowie den Aufbau 
der entsprechenden Liquiditätsreserve zu decken haben. Darüber 
hinaus ist der Beitragssatz zu erhöhen, wenn aus dem Fonds die 
Ausgaben der Krankenkassen sowie der Aufbau der entsprechen-
den Liquiditätsreserve nicht zu mindestens 95 Prozent gedeckt 
werden. Umgekehrt soll der Beitragssatz ermäßigt werden, wenn 
die Deckung 100 Prozent übersteigt. 

 

Der Gesundheitsfonds löst in der vorliegenden Form nicht das 
Hauptproblem der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, nämlich die wegbrechende Beitragsbasis. Vielmehr verbin-
den sich mit seiner Einrichtung eine Reihe neuer Risiken. Bis zur 
Einführung müssen sich die Kassen entschulden. Die hierfür nöti-
gen 4 Milliarden Euro erreichen eine beitragsrelevante Größe. Ein 
weiteres Risiko für den Beitragssatz stellt die geplante Einführung 
einer Schwankungsreserve in Höhe von etwa drei Milliarden Euro 
dar.  

Zudem bedeutet die Ausgestaltung des Fonds eine politisch ge-
setzte Verknappung von Beitragsmitteln. Nur im Jahr der Einfüh-
rung soll der Fonds 100 Prozent der Ausgaben decken. Ansonsten 
ist vorgesehen, dass der Fonds die Ausgaben zu mindestens 95 
Prozent decken wird. Das bedeutet, dass Ausgabenrisiken einsei-
tig bei den Versicherten abgeladen werden. Und zwar in Form von 
Verschlechterung des Service, Ausdünnung des Geschäftsstellen-
netzes, Verschlechterungen bei freiwilligen und Satzungsleistun-
gen und schließlich im Angebot von Billigtarifen. Reicht dies nicht 
aus, sind die Kassen gezwungen, den Zusatzbeitrag zu erheben. 
Für die großen Versorgerkassen bedeutet dies, dass sie auch in 
Folge der Geltung der Insolvenzordnung  insolvent werden können.  

 

Der DGB wendet sich gegen dieses strukturelle Unterfinanzierung 
der Kassen und die einseitige Belastung der Versicherten insbe-
sondere muss die Möglichkeit der Kassen, Zusatzbeiträge zu er-
heben gestrichen werden.  
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Mit der Konvergenz-Klausel bezüglich des Risikostrukturausgleichs 
für Bundesländer läuft der Gesetzgeber außerdem Gefahr, eine 
Regelung zu schaffen, über deren Verwirklichungschancen völlige 
Unklarheit herrscht. Zudem konterkariert die große Koalition ihre 
eigene Aussage, dass die gesetzliche Krankenversicherung eine 
große Solidargemeinschaft sei, nicht einzelne Kassen oder Bun-
desländer. 

 

 

- Staatliche Festlegung des Beitrags (§ 241 SGB V) 

 

§ 241 SGB V „Allgemeiner Beitragssatz“ wird neu gefasst. Der Bei-
tragssatz wird künftig durch Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung ohne Zustimmung des Bundestages bestimmt und ggf. jähr-
lich angepasst. Der Bundestag wird drei Wochen vorher informiert. 

In Art. 2 Nr. 29c wird durch § 259 SGB V erneut festgeschrieben, 
dass die Arbeitnehmer den Sonderbeitrag von 0,9 Prozent allein 
tragen müssen. 

 

Der DGB sieht in der Errichtung des Gesundheitsfonds eine Ver-
schiebung von Kompetenzen zur Bundesregierung, für die der Ge-
setzentwurf die Begründung schuldig bleibt. Die soziale Selbstver-
waltung ist Ausdruck der Bürgergesellschaft und wesentliches E-
lement unseres demokratischen Rec htsstaats. 

 

Stattdessen muss die Entscheidung über die Höhe der Beitrags-
sätze bei den Vertretern der Beitragszahler, der Selbstverwaltung, 
bleiben. Ohne diese Finanzhoheit würde der demokratischen 
Selbstverwaltung bei den Kassen die wesentliche Grundlage für 
Richtungsbeschlüsse fehlen, auf deren Basis die Vorstände Mana-
gement-Entscheidungen treffen können, die Wirtschaftlichkeit und 
Versorgungsqualität zusammenbringen. Die Politik hat über ihre 
Aufsichtsfunktion schon bislang starken Einfluss auf die Beitrags-
sätze, nicht zuletzt hat z. B. der Druck der Aufsichtsbehörden auf 
die Beitragssätze zur Verschuldung einzelner Krankenkassen bei-
getragen. 

Der DGB wendet sich erneut gegen die Aushebelung des Grund-
satzes der paritätischen Finanzierung der GKV. Die Arbeitgeber 
müssen nach wie vor einen Anreiz haben, für eine gesundheitsge-
rechte Gestaltung der Arbeit zu sorgen. Das kann nur gelingen, 
wenn sie weiterhin in der Finanzverantwortung für die Gesund-
heitsversorgung bleiben. 
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- Zusatzbeitrag (242 SGB V) 

 

Der Gesetzentwurf sieht in § 242 SGB V „Kassenindividueller Zu-
satzbetrag“ folgende Regelung vor: Falls die Zuweisungen aus 
dem Fonds die Ausgaben der Krankenkassen nicht decken, kön-
nen die Kassen den Versicherten einen Zusatzbeitrag in Form ei-
ner Pauschale oder eines einkommensbezogenen Beitrags abver-
langen. Dieser wird auf ein Prozent der beitragspflichtigen Ein-
nahmen der Versicherten begrenzt. Pauschale oder prozentuale 
Zusatzbeiträge bis zu einer Höhe von 8 Euro können ohne Prüfung 
einer möglichen Überforderung erhoben werden. Für den Fall, 
dass die Zuweisungen aus dem Fonds die Ausgaben übersteigen, 
können Gelder an die Versicherten ausgezahlt werden. Mögliche 
Schwankungen in den Finanzen müssen durch eine Rücklage ge-
deckt werden. Während der Selbstverwaltung die Finanzsouveräni-
tät insgesamt entzogen werden soll, darf sie per Satzungsent-
scheidung über Zusatzbeiträge entscheiden. Der Spitzenverband 
Bund hat dem Bundestag bis zum 30. Juni 2011 einen Bericht zu 
der Überforderungsklausel vorzulegen. 

§ 251 Abs. 6 SGB V „Tragung der Beiträge durch Dritte“ regelt, 
dass der Zusatzbeitrag bei ALG II - Leistungsberechtigten während 
der Frist zur Kündigung der Krankenkasse vom Bund bezahlt wird. 

Für Leistungsberechtigte zur Hilfe zum Lebensunterhalt und zur 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII 
§ 32 „Beiträge für die Kranken- und  Pflegeversicherung“ über-
nimmt der jeweilige Träger sowohl die Beiträge als auch den Zu-
satzbeitrag. 

 

Der DGB lehnt diese Zusatzbeiträge ab. Ein solcher Zusatzbeitrag 
belastet einseitig die Versicherten mit den Kostensteigerungen der 
Zukunft. Außerdem wirkt er zusätzlich zu den bestehenden Belas-
tungen durch Zuzahlungen, für die eine weitere Obergrenze von 
zwei Prozent gilt (ein Prozent für chronisch Kranke). Zudem ist der 
Zusatzbeitrag, wenn er erhoben werden muss, kein Zeichen für die 
wirtschaftliche Kompetenz einer Kasse. Vielmehr spiegelt der Zu-
satzbeitrag die Zusammensetzung der Versicherten wieder: der 
Zusatzbeitrag muss genommen werden, wenn eine Kasse viele 
Geringverdiener als Versicherte hat. 

Die Veränderung der 1-Prozent-Regelung verhindert nicht, dass 
Versorgerkassen mit vielen einkommensschwachen Mitgliedern 
schnell viele Härtefälle feststellen und die dadurch entstehenden 
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Einnahmeausfälle durch eine weitere Anhebung des Zusatzbei-
trags ausgleichen müssen. Daher werden sich die Kassen im Wett-
bewerb mit anderen Kassen darum bemühen, möglichst keinen 
Zusatzbeitrag erheben zu müssen. Eher werden sie freiwillige Sat-
zungsleistungen streichen und teure Aquise von Menschen mit gu-
ten Risiken betreiben. Damit werden höhere Ausgaben für Wer-
bung notwendig, anstatt mehr Aufwand für die Qualität der Versor-
gung zu treiben.  

 

Wer Leistungen aus ALG II, Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezieht, 
müsste bei acht Euro Zusatzbeitrag mehr als zwei Prozent seines 
Lebensunterhalts einsetzen. Auch wenn jetzt vorgesehen ist, dass 
ALG II – Leistungsberechtigte sofort die Kasse wechseln können, 
würde dies die sozialen Härten nicht verhindern. Alle Erkenntnisse 
zu Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Bankkonten, Kranken-
kassen) weisen darauf hin, dass die dafür notwendige Mobilität bei 
der Wahl der Kasse stark von Bildungsgrad und Einkommen ab-
hängig ist. Gerade Menschen in ärmeren Lebenslagen, sind weni-
ger mobil in Finanzdienstleistungen.  

Mit der für Leistungsberechtigte zur Leistung der Hilfe zum Le-
bensunterhalt und zu Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach SGB XII wird hier eine großzügige Lösung ange-
strebt jedoch zu Lasten der Sozialhilfeträger. Die Verschiebung 
von Lasten zwischen Sozialversicherungszweigen oder verschie-
denen Systemen der sozialen Sicherung ändert die sachlichen 
Probleme nicht, zumal nicht ersichtlich ist, warum die Erwerbsfä-
higkeit, die Leistungsberechtigte nach SGB II und XII unterschei-
det, automatisch eine höhere Kompetenz in Fragen des Kranken-
kassenwechsels nach sich ziehen sollte. 

Der DGB spricht sich gegen eine Schlechterstellung von Arbeitslo-
sengeld II-Empfängern im Vergleich zu Sozialhilfeempfängern hin-
sichtlich des Zusatzbeitrages aus. Das ALG II stellt ebenso wie die 
Hilfe zum Lebensunterhalt das Existenzminimum dar, von dem 
nicht systemwidrig Abzüge vorgenommen werden dürfen, die nicht 
in die Regelsatzbemessung eingeflossen sind. Es handelt sich um 
eine faktische Kürzung des Existenzminimums. Die Ungleichbe-
handlung wird auch nicht durch die Möglichkeit eines Kassen-
wechsels bei Erhebung eines Zusatzbeitrages geheilt. Hier ent-
steht ein unverhältnismäßiger Aufwand auf Seiten der Betroffenen 
wie der Kassen. Außerdem liegt es in der hier installierten Logik, 
dass die Kassen versuchen werden, „Wanderbewegungen“ durch 
Angleichung des Zusatzbeitrags auszugleichen. 

 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
02.11.06 
Seite 14 

 

 

   

 

Der Zusatzbeitrag ist allein eine zusätzliche Belastung der Versi-
cherten und verschiebt mithin die paritätische Finanzierung der 
GKV zu Gunsten der Arbeitgeber. Ist ein solcher Zusatzbeitrag 
einmal eingeführt, wird er eine Steigerungsdynamik entwickeln, die 
zuständigen Konflikten um seine Begrenzung führen wird, insbe-
sondere wenn die Grenze so widersprüchlich und schwer praktika-
bel ist wie hier vorgesehen. Z. B. werden willkürlich Unterschiede 
bei Hilfebedürftigen in der Zusatzbelastung getroffen. Auch des-
halb muss auf die Einführung eines Zusatzbeitrags verzichtet wer-
den. 

 

 

- Beitragseinzug (§§ 28ff SGB IV) 

 

Bisher konnten die Arbeitgeber nach § 28 f SGB IV „Aufzeich-
nungspflicht, Nachweis der Beitragsabrechnung und Beitragszah-
lung“ beantragen, dass sie ihre Beiträge getrennt nach Kassenar-
ten gesammelt abführen können – statt an  jede einzelne Kasse. 
Diese Kann-Regelung wird nun für die gesetzlichen Krankenkas-
sen verpflichtend und ab 2011 kassenartenübergreifend an eine 
Einzugsstelle. 

Die Kassen waren bisher Sammelstelle für die Beiträge zur GRV 
und zur GAV. § 28 l SGB IV „Vergütung“ regelte, dass die beteilig-
ten Sozialversicherungsträger über die Höhe der Vergütung an die 
Sammelstellen einigen mussten. Für den Fall dass eine Einigung 
nicht zustande kam, sah der Paragraph Vergütungshöhen vor. Nun 
soll sich der künftige Spitzenverband mit den anderen Sozialversi-
cherungszweigen einigen, ein Gewinn für die Sammelstellen aus-
geschlossen und keine gesetzliche Regelung für den Fall, dass 
keine Einigung erfolgt, vorgesehen werden. 

 

Im Gegensatz zu ursprünglichen Planungen, die wir von Anfang an 
mit Nachdruck kritisiert hatten, erfolgt der Beitragseinzug nicht 
durch den Fonds, sondern verbleibt bei den Kassen. Das begrüßt 
der DGB insbesondere im Interesse der Beschäftigten und eines 
reibungslosen Ablaufs. An den negativen Auswirkungen des Auf-
baus zusätzlicher Bürokratie durch den Fonds auf die Versicherten 
ändert dies allerdings nichts. Für eine Vereinheitlichung des Bei-
tragseinzugs bedarf es im Übrigen nicht der Einrichtung des Ge-
sundheitsfonds. Die für die Zeit ab 2011 gefundene Regelung des 
Beitragseinzugs wäre auch möglich, wenn die Finanzsouveränität 
bei den Krankenkassen verbleiben würde.  
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Für den DGB gilt auch hier seine bereits oben dargestellte Kritik 
zur Errichtung des Fonds. Zentrales Kriterium für alle weiteren Re-
gelungen ist, dass die Versicherten nicht durch mehr Verwaltungs-
aufwand und nicht einseitig belastet werden dürfen. 

 

 

- Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich  
 (§§ 267 – 272 SGB V) 

 

Im Zuge der Errichtung des Fonds werden in § 266 SGB V „Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds“ geregelt. Diese setzen sich 
aus einer Grundpauschale, alters-, geschlechts- und risikoadjus-
tierten Zu- und Abschlägen sowie Zuweisungen für sonstige Auf-
gaben nach § 270 SGB V zusammen. Das BVA berechnet diese 
Zahlungen für ein Jahr im Voraus. Nach Jahresabschluss erfolgt 
eine nachträgliche Abrechnung. 

§ 267 SGB V „Datenerhebungen zum Risikostrukturausgleich“ 
sieht nun vor, dass die Kassen Daten zu den nichtversichertenbe-
zogenen Ausgaben, unter anderem Verwaltungsausgaben, erhe-
ben müssen. Darüber werden andere Kriterien für die Datenerhe-
bung gestrichen. 

In § 268 „Weiterentwicklung des RSA“ ist nun für 2009 eine Art 
morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich vorgesehen. Dieser 
soll bei „50 bis 80 insbesondere kostenintensive chronische Krank-
heiten und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf“ wirksam 
werden. Morbiditätszuschläge sind für die Fälle vorgesehen, in de-
nen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versichertem bei 
schwerwiegenden Krankheiten, die durchschnittlichen Ausgaben 
der GKV je Versichertem um 50 Prozent übersteigen. 

§ 269 SGB V „Solidarische Finanzierung aufwändiger Leistungsfäl-
le (Risikopool)“ enthält nun eine Regelung, der das Ende des Risi-
kopools mit dem Inkrafttreten des weiterentwickelten RSAs ver-
knüpft. 

 

Der DGB hat sich wiederholt für die Weiterentwicklung des Risiko-
strukturausgleichs zu einem morbiditätsbezogenen Risikostruktur-
ausgleich ausgesprochen, wie er vom Gesetzgeber im GMG be-
reits beschlossen ist, um den Wettbewerb zwischen den Kassen, 
um gute Risiken zu beenden und stattdessen einen Wettbewerb 
um gute Versorgungsqualität zu ermöglichen. Es ist zu bedauern, 
dass diese Weiterentwicklung im Rahmen der Konstruktion des 
Gesundheitsfonds in Frage gestellt wird. 
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Zum einen bleibt die Morbiditätsorientierung unvollständig. Die ge-
plante Beschränkung auf 50 bis 80 Krankheiten ist zunächst eine 
politische Setzung, die sich nicht aus der Sache heraus erklärt. 
Zudem wird die Morbidität nur ungenügend abgebildet, denn je 
mehr Krankheiten berücksichtigt werden, desto gerechter ist der 
Ausgleich und desto geringer die Unterfinanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Multimorbidität wird ebenfalls nicht ab-
gedeckt 

Auch die Festlegung des 50-Prozent-Schwellenwertes ist willkür-
lich. Es ist zu befürchten, dass diese Regelung verhindert, dass 
Ausgaben für multimorbide Versicherte adäquat abgebildet wer-
den. Dies wäre bei Versicherten der Fall, deren  Krankheiten ins-
gesamt hohe Ausgaben verursachen. Im Ergebnis wird durch den 
neuen Finanzausgleich nicht verhindert, dass Krankenkassen mit 
vielen chronisch kranken Versicherten weiter im Qualitätswettbe-
werb benachteiligt werden.  

 

 

- Steuerfinanzierung (§ 221 SGB V) 

 

In § 221 SGB V „Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen“ 
wird in der Fassung des Art. I erneut ein Bundeszuschuss verspro-
chen. Für das Jahr 2008 sollen staatliche Zuschüsse in Höhe von 
1,5 Mrd. Euro gezahlt werden. In der Begründung heißt es, im Jahr 
2009 starte der Gesundheitsfonds. In Art. II Nr. 29 ist dann ein 
neuer § 221 vorgesehen, der für 2009 eine pauschale Abgeltung 
der „versicherungsfremden Leistungen“ durch einen Finanzzu-
schuss in Höhe von 3 Mrd. Euro vorsieht. Danach sollen sich ab 
2010 die Leistungen des Bundes erhöhen. 

 

Der DGB fordert, dass die Krankenkassen von der Finanzierung 
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben entlastet werden. Diese sollten 
statt über Beiträge verlässlich durch Steuermittel finanziert werden. 
Dabei muss jedoch gewährleistet sein, dass keine Nachteile für die 
GKV im Verhältnis zur PKV entstehen. Der jetzt im Gesetzentwurf 
vorgesehene Steueranteil liegt weit unter dem Niveau der letzten 
Jahre.  

Gleichzeitig werden der GKV aufgrund der aktuellen Maßnahmen 
der Haushaltskonsolidierung 4,2 Mrd. Euro entzogen (Tabaksteu-
er). Die Mehrwertsteuererhöhung führt zu einer zusätzlichen Belas-
tung der GKV von ca. 900 Mio. Euro. Darüber hinaus wird eine 
Entlastung der GKV durch die vereinbarten Strukturmaßnahmen 
um 1,4 Mrd. Euro für 2007 prognostiziert, danach jährlich um 1,8 
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Mrd. Euro. Die geschätzten Entlastungen und der gesunkene Fi-
nanzzuschuss aus Steuermitteln werden aus Sicht des DGB kei-
nesfalls ausreichen, um die Finanzierungslücke von etwa 18 Mrd. 
Euro bis zum Jahr 2009 aufzufangen. 

Der DGB fordert die Große Koalition in einem ersten Schritt auf, 
die aus politischen Entscheidungen resultierenden Einnahmeaus-
fälle der GKV auszugleichen. 

 

 

- Liquiditätshilfen des Bundes (§ 271 SGB V) 

 s. Errichtung des Fonds 
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II. Organisation  

 

 

Im allgemeinen Teil des Referentenentwurfs, I Ziele und Hand-
lungsbedarf, geht es unter „9. Grundlegende Reform und Neuord-
nung der Institutionen“ vor allem um 

1. Möglichkeiten, Rechte und Pflichten der Krankenkassen und ih-
rer Verbände, 

2. die Ersetzung der bisherigen Spitzenverbände durch einen Spit-
zenverband Bund sowie 

3. eine Reform der Arbeits- und Beschlussstrukturen des gemein-
samen Bundesausschusses. 

Die Regelungen zu 1. entsprechen der gewerkschaftlichen Forde-
rung, Privilegien und Benachteiligungen von Kassen unterschiedli-
cher Kassenarten angesichts des Wettbewerbs untereinander zu 
beseitigen. Der Grundgedanke der Regelungen zu 2. und 3., die 
Entscheidungsstrukturen im Rahmen der sozialen und gemeinsa-
men Selbstverwaltung effizienter zu gestalten, wird ebenfalls ge-
teilt. Die vorgesehenen Regelungen bergen aber die Gefahr, dass 
Selbstverwaltung zugunsten verstärkter zentralstaatlicher Steue-
rung zurückgedrängt wird. Die Veränderungen und ihre Bewertung 
im Einzelnen: 

 

 

- Organisation der Krankenkassen (§§ 144 ff SGB V)  

 

Zum 01.01.2009 werden alle Krankenkassen geöffnet (Ausnahme-
regelung für geschlossene Betriebskrankenkassen). 

Die Bundesknappschaft und die See-Krankenkasse werden geöff-
neten Betriebskrankenkassen gleichgestellt, die Öffnung erfolgt be-
reits am 01.04.2007. 

Für länderübergreifende Fusionen Allgemeiner Ortskrankenkassen 
ist kein Staatsvertrag mehr notwendig. 

Ab 01. April 2007 werden kassenartenübergreifende Fusionen 
möglich. Die fusionierte Kasse kann sich in diesem Fall einer der 
beiden Herkunftskassenarten anschließen. Fällt die Wahl auf die 
Kassenart mit der geringeren Mitgliederzahl, kann diese Kassenart 
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die Mitgliedschaft gegenüber der Aufsichtsbehörde ablehnen (we-
gen finanzieller Überforderung). 

Für alle Fusionen (auch innerhalb einer Kassenart) gilt zukünftig, 
dass zusammen mit dem Fusionsantrag an die Aufsichtsbehörde 
„ein Konzept zur Organisations-, Personal- und Finanzstruktur der 
neuen Krankenkasse einschließlich der Zahl und der Verteilung ih-
rer Geschäftsstellen“ vorgelegt werden muss. 

Für den Fall von Kassen-Schließungen soll zukünftig Insolvenz-
recht gelten, die Verbandshaftung wird aufgehoben. Eine Ausnah-
me bilden Verbindlichkeiten, die am 01.01.2008 trotz der Verpflich-
tung zur Entschuldung bis Ende 2007 gem. § 222 (5) weiter beste-
hen. 
Bei Schließungen/Insolvenzen bis zum 31.12.2017, die auf diese 
nicht abgebaute Verschuldung zurückzuführen sind, sollen die rest-
lichen Kassen der Kassenart gemeinsam für offene Ansprüche 
einstehen, seien es Ansprüche der Leistungserbringer oder der 
Versicherten. 

 

Aus Sicht des DGB ist der Aufhebung organisationsrechtlicher Be-
schränkungen und Privilegien zuzustimmen. Auch die weiter be-
stehenden Ausnahmen – die Bundesknappschaft und die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen sind von der Möglichkeit kassenarten-
übergreifender Fusion aufgrund kassenart-spezifischer Besonder-
heiten ausgeschlossen – erscheinen plausibel. Zu Fragen bezüg-
lich der See-Krankenkasse verweisen wir auf die ver.di-
Stellungnahme. 

Bei Fusionen ist durch die Selbstverwaltung die Sinnhaftigkeit für 
die Versorgung zu überprüfen; Größe allein ist kein hinreichendes 
Kriterium. Insofern ist der entsprechenden Auflage bei Fusionsbe-
antragung zuzustimmen. Entscheidend wird auch sein, dass Mo-
nopolisierung – sowohl auf Leistungsträger- wie auch Leistungs-
erbringerseite – wirksam verhindert wird. Zusätzlich muss verhin-
dert werden, dass aus marktstrategischen Gründen Kassen fusio-
nieren und dann die Fusionskosten höher sind als die tatsächlichen 
Synergieeffekte. 

Es ist sicher richtig, dass seit Einführung des allgemeinen Wahl-
rechts innerhalb der Kassen der GKV Ungereimtheiten entstanden 
sind, die mit Einführung der Möglichkeit kassenartenübergreifender 
Fusionen aufgelöst werden müssen.  

Die Ersetzung der Verbandshaftung durch Geltung der Insolvenz-
ordnung setzt jedoch mittel- bis langfristig die Geltung des Sach-
leistungsprinzips unter Druck. Auch, wenn die Regelung erst bei 
Kassenschließungen greifen soll, die mit der gesetzlichen Ent-
schuldungsvorschrift nicht im Zusammenhang stehen, wird dann 
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gelten: Bereits erbrachte Leistungen werden bei Geltung der Insol-
venzordnung nur noch teilweise zu befriedigen sein. In der Folge 
werden Leistungserbringer gegenüber den Krankenkassen zur 
Vorkasse übergehen. Die Folge könnte sehr schnell eine Un-
gleichbehandlung von Patientinnen und Patienten innerhalb der 
GKV sein: Kassen, die aufgrund ihrer Versichertenstruktur und Fi-
nanzlage zur Vorkasse in der Lage sind, können ihren Versicherten 
gegenüber eine schnellere medizinische Versorgung garantieren. 

Insbesondere große Versorgerkassen wird das in die Enge treiben. 
Bei einigen von ihnen werden auch schon im Zusammenhang mit 
der Entschuldung die Probleme so groß werden, dass sie sofort In-
solvenz anmelden müssen. Dafür würde allein schon die Vor-
standshaftung nach Insolvenzrecht sorgen, die anders und früher 
greift als die Vorschriften zur Kassenschließung nach SGB V. Im 
Fortgang würde eine Kassenart sehr schnell an die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit kommen. 

Der DGB lehnt die Vorschrift des § 171b ab. Soweit es darum geht, 
Landesverbände von Krankenkassen und ihre Versicherten gegen 
finanzielle Folgen unternehmerischer Entscheidungen (wie z. B. 
Fusionen über Landesgrenzen hinweg, ggf. mit Sitzverlegung) zu 
schützen, die sie weder beeinflussen konnten noch zu vertreten 
haben, würde eine Änderung des § 265a völlig ausreichen. Mit der 
allgemeinen Geltung der Insolvenzordnung werden erst Kranken-
kassen, dann Leistungserbringer und Versicherte für die Folgen 
der Unterfinanzierung vieler Kassen haftbar gemacht, die durch po-
litische Entscheidungen herbeigeführt worden sind. 

 

Der DGB sieht hier eine zusätzliche Gefährdung unter europa-
rechtlichen Gesichtspunkten. Mit Geltung der Insolvenzordnung 
droht die GKV ihren Sonderstatus zu verlieren, der bislang die 
Nichtgeltung beispielsweise der Dienstleistungsrichtlinie garantiert 
hat. 

Dem kann nur vorgebeugt werden, wenn der Staat für Erfüllung 
von Forderungen aus Leistungen die Letztgarantie übernimmt, die 
die Kassen der GKV in seinem Auftrag zur Erfüllung der gesetzli-
chen Verpflichtung eingegangen sind, „die Gesundheit der Versi-
cherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszu-
stand zu verbessern“ (§ 1,Satz 1SGB V). 

Kassenartenübergreifende Fusionen  lösen für die Beschäftigten 
der beteiligten Krankenkassen weitergehende Folgen aus, wie sie 
bei kassenarteninternen Fusionen in der Regel nicht auftreten. Die 
im Gesetz vorgesehenen Sicherungen sind nicht ausreichend.  Er-
forderlich sind Übergangsmandate für Personalvertretungen, Si-
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cherung der Tarifbindung und Schutz vor betriebsbedingten Kündi-
gungen.  
Erheblichen Regelungsbedarf sehen wir auch für die Dienstord-
nungsangestellten bei AOK, IKK und einigen Betriebskrankenkas-
sen mit ihrem beamtenähnlichen Status. Zu diesen Themen ver-
weisen wir insbesondere auf die Stellungnahme der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. 
 
 
 
- Errichtung eines Spitzenverbandes  

 

Die Krankenkassen sollen nach dem Gesetzentwurf einen Spitzen-
verband Bund als Körperschaft des öffentlichen Rechts bilden (§ 
217a ff SGB V). Auf diesen gehen alle Aufgaben der heutigen Spit-
zenverbände über. Eine Mitgliederversammlung, in der jede Kasse 
mit zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten ist, wählt den Ver-
waltungsrat. Der Verwaltungsrat ist paritätisch aus Versicherten- 
und Arbeitgebervertretern zusammengesetzt, allerdings durch 
krasse Benachteiligung der Versichertenvertretungen der Primär-
kassen AOK, BKK und IKK: Sie sollen im Verwaltungsrat des Spit-
zenverbandes Bund jeweils nur halb so stark vertreten sein wie die 
Arbeitgebervertreter. Begründet wird dies damit, dass es bei den 
Ersatzkassen keine Arbeitgebervertreter gibt. 

Zum 31.12.2008 werden die heutigen Bundesverbände kraft Ge-
setzes in Gesellschaften bürgerlichen Rechts als Rechtsnachfolger 
der heutigen Spitzenverbände umgewandelt. 

Ab 01.01.2008 soll der Spitzenverband Bund alle Krankenkassen 
in der Gemeinsamen Selbstverwaltung, also im Gemeinsamen 
Bundesausschuss und in den Bewertungsausschüssen vertreten. 
Als Aufgaben des Spitzenverbandes Bund werden die Unterstüt-
zung der Krankenkassen in Fragen des elektronischen Datenaus-
tausches, grundsätzlicher Fach- und Rechtsfragen betreffend Bei-
trags- und Meldeverfahren sowie Entscheidungen „zur Organisati-
on des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs der Kranken-
kassen, insbesondere zu dem Erlass von Rahmenrichtlinien für 
den Aufbau und die Durchführung eines zielorientierten Benchmar-
king der Leistungs- und Qualitätsdaten“ besonders genannt. 

 

Hierzu stellt der DGB fest: Nach dem SGB V vertreten bislang die 
Spitzenverbände die Solidargemeinschaft der Krankenversiche-
rung. Damit alle Versicherten ihren unterschiedslosen Anspruch 
auf bedarfsgerechte Versorgung einlösen können, bedarf es für die 
Ausgestaltung der Leistungen, Rahmenvereinbarungen und Quali-
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tätsstandards, die einheitlich und gemeinsam für alle Kassen gel-
ten, zugleich aber wettbewerbliche Suchprozesse mit dem Ziel op-
timierter gesundheitlicher Versorgung ermöglichen bzw. anregen. 
Deshalb ist es auch sachgerecht, dass im Arbeitkreis I der Arbeits-
gemeinschaft der Spitzenverbände immer versucht wurde, Ein-
stimmigkeit herzustellen.  

Der bisherige § 213 Abs. 2, Satz 1 bestimmte deshalb auch, dass 
sich die Spitzenverbände einigen sollen. In Satz 2 sah er aber e-
benso eine Mehrheitsentscheidung vor für Fälle, in denen eine Ei-
nigung nicht gelingt. Hiervon kann auch ohne einen Spitzenver-
band Bund Gebrauch gemacht werden. Der geplante Spitzenver-
band zeichnet sich allerdings durch eine Striktheit und Lückenlo-
sigkeit in der Zentralisierung von Entscheidungen aus, so dass der 
Raum für Managemententscheidungen der einzelnen Kasse ver-
schwindend klein wird. 

Es ist sicher richtig, dass die einzelnen Kassenarten zwischenzeit-
lich einen Teil ihrer ursprünglichen „Alleinstellungsmerkmale“ verlo-
ren haben, dennoch haben die Spitzenverbände als Bundesver-
bände gerade hinsichtlich aller wettbewerblichen Vertragsgestal-
tungen auf Landesebene und insbesondere bezogen auf Unter-
stützung bei den neuen Versorgungsformen, dies auch und gerade 
über Ländergrenzen hinweg, nicht nur Sinn – es wäre leichtsinnig 
sie abzuschaffen. 

Deshalb lehnt der DGB die Errichtung des Spitzenverbandes Bund 
als überflüssig und im Übrigen in seiner Selbstverwaltung willkür-
lich zusammengesetzt ab. Ebenfalls nicht zuzustimmen ist der 
Zwangsumwandlung der Spitzenverbände. 

Der DGB erwartet eine Regelung auf Basis der Regelung nach § 
213 (heutige Fassung), wobei das nach diesem Paragrafen be-
nannte Gremium etwa unter dem Namen „Arbeitskreis Gesetzliche 
Krankenversicherung“ als Selbstverwaltungsorgan gestaltbar wäre, 
in dem die Kassenarten sich in der Zusammensetzung authentisch 
repräsentiert fänden. 

 

 

- Gemeinsamer Bundesausschuss (§§ 91 – 94 und  

 135 SGB V) 

 

Der gemeinsame Bundesausschuss soll mit Wirkung zum 
01.04.2008 verkleinert und von den Trägerorganisationen der ge-
meinsamen Selbstverwaltung abgekoppelt werden. Besteht der 
Ausschuss heute aus dem Vorsitzenden und zwei weiteren unpar-
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teiischen Mitgliedern, neun Vertretern der Spitzenverbände der 
GKV und neun weiteren Vertretern der Leistungserbringer (K(Z)BV 
und die DKG), sollen die ehrenamtlich für die Kassen wie für die 
Leistungserbringerseiten tätigen Mitglieder durch je drei hauptamt-
liche Mitglieder ersetzt werden. Die hauptamtlichen Mitglieder des 
G-BA sind gegenüber den Trägerorganisationen der gemeinsamen 
Selbstverwaltung weisungsunabhängig. Auf Seiten der GKV soll 
der Spitzenverband Bund Träger sein, nicht mehr die heutigen 
Spitzenverbände. 

Bestehen heute neben dem Plenum fünf weitere auf einzelne Ver-
sorgungsbereiche bezogene Beschlussgremien, so soll es zukünf-
tig nur noch ein Beschlussgremium geben. 

Anträge auf Zulassung neuer Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden müssen zukünftig innerhalb einer Frist von max. einem 
Jahr beschieden sein, andernfalls gelten sie als zu Lasten der GKV 
eingeführt. 

Die Rolle der unparteiischen Mitglieder des Ausschusses soll da-
durch gestärkt werden, dass sie sowohl selbst Anträge betreffend 
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden stellen können, 
als auch durch die Möglichkeit, nicht sachgerecht erscheinende 
Mehrheitsentscheidungen des gemeinsamen Bundesausschusses 
selbst erneut auf die Tagesordnung zu setzen. 

 

Der DGB vertritt die Auffassung, dass dadurch der erst 2004 neu 
errichtete, gemeinsame Bundesausschuss als Ausschuss in der 
Verantwortung der gemeinsamen Selbstverwaltung geschwächt 
wird. Lediglich über die weiter bestehenden Unterausschüsse und 
Arbeitsgruppen können sie ggf. weiter Einfluss nehmen. Ansonsten 
gibt es gegenüber den von den Bänken der gemeinsamen Selbst-
verwaltung bestellten je drei Ausschussmitgliedern keine andere 
Möglichkeit der Einflussnahme, als sie nach Ablauf von vier Jahren 
nicht ein zweites Mal zu benennen. 

Der Gesetzgeber autorisiert den Gemeinsamen Bundesausschuss, 
untergesetzliche Normen zu setzen. Das kann er aus verfassungs-
rechtlichen Gründen nur, weil die Partner der Gemeinsamen 
Selbstverwaltung letztlich durch Wahlen in ihren Bereichen legiti-
miert sind. Bei der Einsetzung Hauptamtlicher würde diese Legiti-
mation in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise abgeschnitten. 

Währenddessen wird die Unabhängigkeit der hauptamtlichen Aus-
schussmitglieder gegenüber dem BMG deutlich dadurch einge-
schränkt, dass sich das BMG zum Erlass von Verordnungen er-
mächtigen lässt, die zum Teil den gleichen Inhalt wie Verfahrens-
ordnung und Geschäftsordnung haben, für deren Erlass nach dem 
Gesetz der G-BA zuständig ist.  
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Eine solche Art von „Professionalisierung“, die die Einflussmöglich-
keiten der sozialen und der gemeinsamen Selbstverwaltung soweit 
beschränkt, lehnt der DGB ab. 

Wo tatsächliche Mängel in den Verfahrens- und Entscheidungsab-
läufen festgestellt worden sind, kann auf andere Weise Weiterent-
wicklung erfolgen: 

Anstelle der Bestellung hauptamtlicher Ausschussmitglieder ist ein 
Verfahren denkbar, mit dem auch in der vom Gesetzgeber ge-
wünschten Weise von einem Beschlussgremium sektorübergrei-
fende Entscheidungen getroffen werden, und für das auch die ge-
wünschte Beschleunigung bei Entscheidungsfindung in bestimm-
ten Fällen gilt: Statt die Mehrheit des Ausschusses selbst haupt-
amtlich zu besetzen, könnte zusätzliches fachkundiges und qualifi-
ziertes Personal beim Vorsitzenden des gemeinsamen Bundes-
ausschusses in der Geschäftsstelle vorgesehen werden. 
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III. Versicherungsrecht – Leistungsrecht 

 

 

- Absicherung im Krankheitsfall (§ 5 SGB V) 

 

Folgende Änderungen für die „Versicherungspflicht“ nach § 5 SGB 
V sieht der Entwurf vor: eine Versicherungspflicht in der GKV für 
zuletzt gesetzlich Krankenversicherte. Nicht versicherungspflichtig 
sind Leistungsberechtigte von ALG II, die vor ihrer Berechtigung 
privat oder weder gesetzlich noch privat krankenversichert waren. 
Versicherungspflichtig sind zukünftig alle inländischen Personen, 
die sich legal mehr als zwölf Monate in Deutschland aufhalten. 

 

Der DGB setzt sich für eine solidarische Krankenversicherung aller 
Bürgerinnen und Bürger ein. Durch die Abschaffung der Versiche-
rungspflichtgrenze können die Starken in der Gesellschaft in das 
Solidarsystem einbezogen und eine sozial gerechte Finanzierung 
dauerhaft gewährleistet werden. Mit der vorliegenden Regelung 
wird aber vor allem versucht, die bisher Nichtversicherten wieder 
über das Krankenversicherungssystem abzusichern, aus dem sie 
vorher kamen. 

Notwendig wäre eine Regelung, die allen Menschen den Zugang 
zu einer Gesundheitsversorgung zu Kosten gemäß ihrer wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit sichert. 

 

 

- Neue Leistungen für Versicherte der gesetzlichen Kranken-
versicherung 

 

Um künftig Schnittstellenmanagement zur befördern, wird in § 11 
SGB V „Leistungsarten“ der Anspruch des Versicherten auf ein 
Versorgungsmanagement festgelegt. Die Leistungserbringer wer-
den auf eine sachgerechte Anschlussversorgung verpflichtet. 

§ 37 b SGB V „Spezialisierte ambulante Palliativmedizin“ wird neu 
eingefügt und regelt den Anspruch auf ambulante sterbebegleiten-
de Medizin in vertrauter, häuslicher Umgebung oder stationären 
Pflegeeinrichtungen. Diese Behandlung muss durch einen Ver-
tragsarzt oder einen Krankenhausarzt verordnet werden und dann 
durch die Krankenkasse genehmigt werden. Die Leistung umfasst 
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die gesamten ärztlichen und pflegerischen Leistungsanteile, bei 
Bedarf rund um die Uhr, inklusive der Koordinierung der einzelnen 
Teilleistungen. Näheres bestimmt der GemBA bis 30. September 
2007. 

Auch unter der Überschrift „Spezialisierte ambulante Palliativmedi-
zin“ regelt der ebenfalls  neu eingefügte § 132d SGB V, dass die 
Krankenkassen entsprechende Verträge mit den Leistungserbrin-
gern abschließen müssen, die Vereinbarungen über die Beratung 
der Patienten beinhalten. Die Spitzenverbände erstellen gemein-
sam und einheitlich unter Beteiligung der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG), den Vereinigungen der Pflegeeinrich-
tungsträger sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
Empfehlungen zu den Anforderungen, zur Qualitätssicherung und 
zur bedarfsgerechten Versorgung. 

§ 39a SGB V „Stationäre und ambulante Hospizleistungen“ wird so 
verändert, dass höhere Leistungen zum Ausbau der Kinderhospize 
und ihrer Arbeit ermöglicht werden. Nur noch fünf Prozent der ver-
traglich vereinbarten tagesbezogenen Bedarfssätze sollen nicht 
von der GKV getragen werden. 

§ 40 SGB V zu „Leistungen der medizinischen Rehabilitation“ wird 
im Zusammenhang mit der geriatrischen Rehabilitation verändert. 
Um mobile Rehabilitation für multimorbide Patienten mit erhebli-
chen Beeinträchtigungen und komplexem Hilfebedarf zu ermögli-
chen, können die notwendigen Leistungen durch wohnortnahe Ein-
richtungen erbracht werden. Damit wird die Formulierung „in 
wohnortnahen Einrichtungen“ abgelöst.  

Mit § 40a „Geriatrische Rehabilitation“ wird ein neuer Paragraph 
eingefügt. Dort wird geregelt, dass Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation gem. § 40 SGB V auch in stationären Einrichtungen 
zu erbringen sind. 

§ 41 SGB V „Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter“ ent-
hielt bisher die Regelung, dass auf Antrag entsprechende Leistun-
gen bei den Einrichtungen des Müttergenesungswerkes und ande-
rer, durch die Krankenkassen gewährt werden können. Daraus 
wird nun eine verpflichtende Regelung. 

 

Neben einer Ausweitung der solidarischen Finanzierungsgrundla-
gen fordert der DGB, dass die Qualität der Versorgung verbessert 
und die Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen erhöht wird. 

Die Eckpunkte der Bundesregierung sehen eine ganze Reihe von 
grundsätzlich sinnvollen Strukturmaßnahmen vor, deren Umset-
zung der DGB konstruktiv begleiten wird. Generell zu begrüßen ist, 
dass geriatrische Leistungen und Palliativmedizin in den Leis-
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tungskatalog aufgenommen werden sollen. Inwieweit sie tatsäch-
lich die Versorgungsqualität verbessern und die Wirtschaftlichkeit 
erhöhen, ist noch nicht absehbar. Insbesondere sehen wir die aus-
reichende Finanzierung dieser Leistungen noch nicht gewährleis-
tet. Einige Leistungen, wie in der Palliativmedizin, müssen gar 
noch entwickelt werden. Die Förderung der Arbeit der Kinderhospi-
ze begrüßt der DGB ausdrüc klich. 

Für die Eltern-Kind-Kuren, die der DGB grundsätzlich begrüßt, a-
ber als familienpolitische Leistung einstuft, müsste jedoch ein wei-
terer Erfahrungsbericht gesetzlich festgeschrieben werden. Das 
trägt zu einer sachlichen Auseinandersetzung darüber bei, ob die 
Änderung hin zu einer verpflichtenden Leistung auch zu einer ent-
sprechenden Verbesserung beitragen wird. 

Der Entwurf der Bundesregierung ist allerdings getragen von einer 
Fortschreibung des Leitbilds des freiberuflich tätigen Arztes. Der 
DGB hält es für notwendig, moderne Betriebsformen auch in der 
ambulanten ärztlichen Versorgung weiter auszubauen und erste 
Schritte zu gehen, um Doppelstrukturen abzubauen (z. B. Vorhal-
tung der fachärztlichen Versorgung im ambulanten Bereich und in 
den Krankenhäusern). 

Der DGB gibt zu bedenken, dass im Gesetzentwurf zahlreiche Re-
gelungen vorhanden sind, die Einsparungen bei den gesetzlichen 
Krankenkassen zum Ziel haben. Gleichzeitig werden neue Leis-
tungen mit hohen Startkosten gesetzlich festgeschrieben, die teil-
weise erst noch der Entwicklung harren. 

 

 

- Verrichtungsbezogene Behandlungspflege (§§ 36, 37 SGB V 
und § 15 SGB XI 

 

Der DGB befürwortet die geplanten Änderungen, aus denen so-
wohl eine Berücksichtigung von verrichtungsbezogenen krank-
heitsspezifischen Pflegemaßnahmen beim Grundpflegebedarf als 
auch ein Leistungsanspruch gegen die gesetzliche Krankenversi-
cherung folgt. Die Änderungen führen zu einer bürgerfreundlichen 
und unbürokratischen Zuordnung der Pflegemaßnahmen. 
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- Leistungsausgrenzungen und – ausschluss (§§ 52ff. SGB V) 
sowie Belastungsgrenzen (§ 62 SGB V) 

 

Schon bisher konnten die gesetzlichen Kassen nach § 52 SGB V 
„Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden“ ihre Leistungen 
einschränken. Nach dem vorliegenden Entwurf müssen die Kosten 
für medizinisch nicht indizierte Maßnahme (z. B. ästhetische Ope-
ration, Tätowierung, Piercing) an die Versicherten weitergegeben 
werden. Dies soll in angemessener Höhe geschehen. Das Kran-
kengeld ist zu versagen oder zurückzufordern. 

Neu eingefügt wird § 52a SGB V „Leistungsausschluss“. Hier sol-
len Leistungsansprüche für Personen ausgeschlossen werden,  die 
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland nur des-
halb begründen, um über die geplante Versicherungspflicht  oder 
einer darauf beruhenden Familienversicherung Leistungen der 
GKV  in Anspruch zu nehmen. Betroffen sind von dem Leistungs-
ausschluss beispielsweise, laut Begründung, „aufwändige, hoch-
technisierte Operationen wie Organtransplantationen“. Näheres 
dazu regelt die Krankenkasse durch ihre Selbstverwaltung. 

In § 62 SGB V „Belastungsgrenze“ wird die Absenkung der indivi-
duellen Belastungsgrenze für schwerwiegend chronisch Kranke auf 
1 Prozent der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt an zusätzli-
che Voraussetzungen geknüpft. Betroffen sind chronisch Kranke, 
die an Krebsfrüherkennungs- (Männer geboren nach dem 1. April 
1962; Frauen: nach dem 1. April 1987) oder Gesundheitsuntersu-
chung (geboren nach dem 1. April 1972) nicht teilgenommen ha-
ben. Für Chroniker gilt die Voraussetzung, dass sie an DMPs teil-
nehmen. Der Arzt muss das therapiegerechte Verhalten jährlich 
bescheinigen. 
Die Spitzenverbände evaluieren die Ausnahmen von der Zuzah-
lung und legen dem Bundestag bis 30. Juni 2007 einen Bericht vor. 

In § 65a SGB V „Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten“ wird 
geregelt, dass Boni zusätz lich zu abgesenkten Belastungsgrenzen 
gewährt werden können. Dies kann in der Satzung der Kranken-
kasse durch die Selbstverwaltung bestimmt werden. 

 

Der DGB lehnt alle Regelungen ab, die im SGB V den Wechsel 
von der sozialen Sicherung bei Erkrankung zu einer strafenden 
Verhaltensprävention bedeuten. Vielmehr muss die Verhaltenprä-
vention durch positive Anreize gefördert werden. Mindestens 
gleichzeitig muss aber die Verhältnisprävention einsetzen. Denn 
die Bundesregierung stellt in ihrer Armuts- und Reichtumsbericht-
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erstattung den Zusammenhang von Einkommensarmut, fehlender 
Bildung, schlechter Wohnraumversorgung und mangelnder Ge-
sundheit fest. Der Gesetzgeber teilt bisher diese Analyse. Für den 
DGB ist daher eine rein am Verhalten des Einzelnen ansetzende 
Strategie nicht zielführend. Damit droht eine Abstrafung durch Leis-
tungsentzug zur finanziellen Schikane zu verkommen. Es kann 
nicht erneut ein Konzept von Fördern und Fordern in Aussicht ge-
stellt werden, bei dem dann nur das Fordern übrig bleibt.  

Darüber hinaus ist die Einführung einer Belastungsgrenze aus-
schließlich für Jahrgänge, die bei Inkrafttreten des Gesetzes erst-
mals Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen können, ver-
fassungsrechtlich problematisch. Es handelt sich um eine sach-
fremde und die Schlechterstellung jüngerer Jahrgänge nicht recht-
fertigende Unterscheidung, als die aktuell älteren Jahrgänge ein 
wesentlich größeres Risiko der genannten Erkrankungen tragen 
und die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen für alle Versi-
cherten von Bedeutung ist.  
 

Das Selbstverschulden zum Grund für Leistungsbeschränkungen 
zu machen, bedeutet die Tür für weitere Streichungen im Leis-
tungskatalog der GKV zu öffnen. 

Ebenso lehnt der DGB die Regelung zum Leistungsausschluss ab. 
Die Unterstellung, dass massenhaft Menschen nach Deutschland 
strömen würden, um Sozialleistungen abzufordern entbehrt der 
sachlichen Grundlage. Zumal sie vorher eine Niederlassungser-
laubnis erhalten haben müssten. 
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IV. Tarife und Einzelverträge 

 

 

- Wahltarife (§ 53 SGB V) 

 

Hier wird der § 53 „Wahltarife“ neu gefasst, der für Selbstbehalttari-
fe für Pflichtversicherte geöffnet wird. Daneben werden Tarife für 
besondere Versorgungsformen (Modellvorhaben gem. § 66, haus-
arztzentrierte Versorgung gem. § 73b, besondere ambulante Ver-
sorgung gem. § 73c, Strukturierte Chronikerprogramme gem. § 
137f und integrierte Versorgung gem. § 140a SGB V) ermöglicht. 
Damit können bei Nutzung dieser Tarife Prämienzahlungen oder 
Zuzahlungsermäßigungen für die Versicherten vereinbart werden. 
Der Versicherte, der diese Tarife wahrnimmt, muss sich für drei 
Jahre verpflichten – mit der Ausnahme des Sonderkündigungs-
rechts für besondere Härtefälle. Die Prämienzahlungen dürfen bei 
einem Tarif 20 Prozent der Beiträge (bis 600 Euro) und bei mehre-
ren Wahltarifen 30 Prozent (bis 900 Euro) nicht übersteigen. Die 
Aufwendungen der Krankenkassen für diese Prämien müssen aus 
Einsparungen und Effizienzsteigerungen der Kassen stammen. 
Mindestens alle drei Jahre muss die gesetzliche Krankenkasse 
hierüber Rechenschaft gegenüber der Aufsicht ablegen. 

Um neue Versorgungsstrukturen entwickeln zu können, wird der § 
73c SGB V „Besondere ambulante Versorgung“ neu gefasst. Diese 
Regelung ermöglicht Selektivverträge mit einzelnen Leistungserb-
ringern, Gemeinschaften dieser Einrichtungsträgern und KVen. Die 
Ausgestaltung wird weitgehend den Vertragspartnern überlassen, 
wobei Doppelfinanzierung dadurch vermieden werden soll, dass 
die Gesamtvergütung entsprechend bereinigt werden soll. 

§ 73b SGB V regelt näheres zur „Hausarztzentrierten Versorgung“, 
wobei Mindestqualitätsmerkmale definiert werden. Die Teilnahme 
ist für die Versicherten freiwillig, und die Bindung beträgt mindes-
tens ein Jahr. Verträge können mit einzelnen Leistungserbringern, 
Gemeinschaften dieser Einrichtungsträgern und KVen geschlossen 
werden. 

Mit § 140a „Integrierte Versorgung“ soll die flächendeckende Ver-
sorgung ermöglicht werden. Die zur integrierten Versorgung not-
wendigen Medikamente sollen vorrangig durch Verträge der Kran-
kenkassen mit den pharmazeutischen Unternehmen bereitgestellt 
werden. 
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§ 140b „Verträge zur integrierten Versorgung“ bezieht die Pflege 
ein und öffnet die Krankenhäuser verstärkt für die integrierte Ver-
sorgung. 

Die „Anschubfinanzierte Bereinigung“ nach § 140d SGB V wird ver-
längert bis einschließlich 2008. Die Mittel dürfen nur für stationäre 
und ambulante Versorgung, nicht für Rehabilitation, verwandt wer-
den. Die flächendeckende Versorgung in der Region soll befördert 
werden. Altverträge genießen einen Bestandsschutz. Die Rückzah-
lungsverpflichtung der Krankenkassen an die Krankenhäuser ent-
fällt. 

 

Der DGB hält daran fest, dass neben der Finanzierung der Leis-
tungen gemäß der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die Gewäh-
rung von Sachleistungen nach dem Prinzip der Bedarfsgerechtig-
keit ein Grundpfeiler der solidarischen Krankenversicherung ist. 
Der vorliegende Entwurf enthält die Einführung des wahlweisen 
Kostenerstattungstarifs und des wahlweisen Selbstbehalttarifs. Die 
Kehrseite dieses Angebots ist eine erhöhte finanzielle Belastung 
insbesondere bei Menschen, die sich dauerhaft in Behandlung be-
finden. Zudem sind mit der gleichzeitigen Einführung von Selbst-
behalten billigere Tarifangebote zu erwarten, die attraktiv für junge 
und gesunde Versicherte werden. Dies führt zu einer Aushöhlung 
des Prinzips der solidarischen Finanzierung. Denn die solidarische 
Finanzierung hat bisher zwischen einerseits jungen und gesunden 
Versicherten sowie alten und kranken Versicherten andererseits 
statt gefunden. Wenn jungen und gesunden Versicherten ermög-
licht wird, in Billigtarife einzusteigen, wird sich die Finanzierungslü-
cke der GKV vergrößern – ebenso durch die Möglichkeit zu Bei-
tragsrückerstattungen.  

Zusätzliche Probleme entstehen beim Kostenerstattungstarif durch 
den Fehlanreiz über die betriebswirtschaftlichen Interessen der nie-
dergelassenen Ärzte, denn der Kostenerstattungstarif ist für sie att-
raktiver als das Sachleistungsprinzip. Sie können direkt Geld für 
Leistung erhalten und gleichzeitig Leistungen über den Leistungs-
katalog hinaus mit verkaufen. Noch dramatischer wird das Eigenin-
teresse der niedergelassenen Ärzte mit der geplanten Geltung der 
Insolvenzordnung für die gesetzlichen Krankenkassen. Dadurch 
werden die Ärzte bei der Sachleistung befürchten, dass bei der In-
solvenz einer Kasse, ihre Rechnungen nicht beglichen werden. 

Aus diesen Gründen lehnt der DGB die Einführung bzw. Erweite-
rung von Kostenerstattungstarifen und Selbstbehalttarifen ab. 

Der DGB begrüßt jedoch ausdrücklich die Möglichkeit, Tarife zur 
Förderung neuer Versorgungsformen anzubieten. Damit besteht 
die realistische Chance neue Versorgungsformen weiter zu beför-
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dern. Die konkreten Ergebnisse bedürfen jeweils der wissenschaft-
lichen Prüfung und müssen dann im Einzelnen politisch bewertet 
werden. 
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V. Leistungserbringerrecht 

 

 

- Neuordnung der Vergütung in der ambulanten Versorgung 
(§85a. 85b SGB V) 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine Ablösung der bisherigen Budgetie-
rung und die Schaffung einer Gebührenordnung mit festen Euro-
preisen vor. Die Mengensteuerung soll künftig über arztbezogene 
Regelleistungsvolumina erfolgen, bei deren Überschreiten nur 
noch abgestaffelte Preise an die Ärzte vergütet werden. Das Mor-
biditätsrisiko soll künftig auf die Krankenkassen übertragen wer-
den.  

 

Grundsätzlich spricht sich der DGB für die Neuordnung der ärztli-
chen Vergütung aus. Zielorientierung sollte dabei sein, Anreize zu 
einer qualitativ hochwertigen Versorgung und zu einer rationalen 
Verordnung von Arzneimitteln, Heilmitteln und Hilfsmitteln zu ge-
ben. Daher ist es sinnvoll, wenn künftig die Vergütung den Ge-
sundheitszustand der Versicherten über die indirekten Morbiditäts-
kriterien Alter und Geschlecht berücksichtigen würde, zumindest so 
lange keine zuverlässigeren Systeme zur Patientenklassifikation 
zur Verfügung stehen.  

Zudem ist zu begrüßen, dass historisch überkommene Unterschie-
de zwischen den Krankenkassen überwunden werden und künftig 
alle Kassen gleiche Leistungen gleich vergüten.  

Problematisch an der angestrebten Regelung ist jedoch aus Sicht 
der Versicherten, dass das Kostenrisiko auf die Krankenkassen 
übertragen wird. Damit werden die Risiken dieser Neuregelung 
letztlich bei den Versicherten abgeladen. 

So ist vorgesehen, dass über den vereinbarten Behandlungsbedarf 
hinausgehende Leistungen von den Krankenkassen mit dem vollen 
Preis vergütet werden, wenn sich die Mehrleistungen aus einem 
nicht vorhersehbaren Anstieg des Behandlungsbedarfs der Versi-
cherten ergeben. Stattdessen sollte eine Lösung analog dem GMG 
vorgesehen werden, wonach zusätzliche Leistungen nur mit einem 
Preis in Höhe von 10 Prozent des Regelpreises vergütet werden.  

Im Rahmen der Neuordnung der Vergütung wird auch geregelt, 
dass Ärzte in unterversorgten Regionen mehr Leistungen abrech-
nen können als Ärzte in überversorgten Regionen. Durch diese 
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begrüßenswerte Regelung wird erreicht, dass bisher unterversorg-
te Regionen für Ärzte über einen finanziellen Anreiz wieder attrak-
tiver werden.  

 

 

- Krankenhausversorgung  

 

• Sanierungsbeitrag (Art. 14 Krankenhausfinanzierungs-
gesetz, Art. 15 Krankenhausentgeltgesetz) 

 

Der Gesetzentwurf sieht einen Sanierungsbeitrag der Krankenhäu-
ser in Höhe von einem Prozent der Ausgaben für stationäre Kran-
kenhausleistungen vor. Dieser wird erbracht durch eine Absenkung 
der Mindererlösausgleichsquote von bisher 40 Prozent auf 20 Pro-
zent, eine Streichung der Rückzahlungspflicht der Krankenkassen 
für nicht verwendete Mittel zur Anschubfinanzierung für die integ-
rierte Versorgung und um einen pauschalen Abzug in Höhe von 
0,7 Prozent von den Krankenhaus-Rechnungen.  

 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die ver.di-
Stellungnahme. 

 

 

• Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistun-
gen ( § 116 b SGB V) 

 

Bisher konnten Krankenhäuser mit Krankenkassen Verträge über 
die ambulante Erbringung hochspezialisierter Leistungen sowie zur 
Behandlung seltener Erkrankungen und Erkrankungen mit beson-
deren Krankheitsverläufen schließen. Künftig sollen Krankenhäu-
ser automatisch zur ambulanten Erbringung solcher Leistungen 
zugelassen werden, wenn dies im Rahmen der Krankenhauspla-
nung auf Antrag des Krankenhausträgers vorgesehen wird. Hier-
über können Verträge zur integrierten Versorgung nach § 140b 
SGB V geschlossen werden. Es müsste jedoch klarer geregelt 
werden, dass weder den Krankenhäusern zusätzliche Lasten, noch 
den Krankenkassen zusätzlichen Ausgaben durch die ambulante 
Erbringung hochspezialisierter Leistungen aufgebürdet werden. 
Dies könnte durch eine entsprechende Bereinigung des für die 
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ambulante Versorgung notwendigen Ausgabenvolumens gesche-
hen. 

 

Der DGB begrüßt, dass weitere Anstrengungen zur Öffnung der 
Krankenhäuser für ambulante Behandlungen unternommen wer-
den sollen. Darüber hinaus ist nach wie vor eine generelle Öffnung 
der Krankenhäuser für die fachärztliche Versorgung zu fordern, in 
einer Einstiegsphase mindestens in unterversorgten Gebieten. 

 

 

- Arzneimittelversorgung (§§ 31, 35b, 73d, 84, 129, 130, 130a, 
140a, 305a, AMG, AMPV) 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine Reihe von Neuregelungen im Bereich 
der Arzneimittelversorgung vor: 

• Umstellung der Arzneimittelpreise für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel von Festbeträgen auf Höchstpreise, um eine flexible 
Preisgestaltung und mehr Wettbewerb im Handel zu erreichen. 

• Festsetzung eines Erstattungshöchstbetrags für Arzneimittel auf 
der Grundlage einer Kosten-Nutzenbewertung anstatt wie bisher 
nur im Rahmen einer Nutzenbewertung. Die Kosten-
Nutzenbewertung hat zum Ziel, die Belange der Patienten wie 
der Kostenträger zu berücksichtigen. Beim Patientennutzen ste-
hen insbesondere eine Verlängerung der Lebensdauer, die Ve r-
besserung der Lebensqualität und die Verkürzung der Krank-
heitsdauer im Vordergrund. Bei der wirtschaftlichen Bewertung 
werden neben dem Patientennutzen auch die Angemessenheit 
und Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die Versicher-
ten angemessen berücksichtigt. 

• Möglichkeit von Rabattverträgen zwischen einzelnen Kranken-
kassen und pharmazeutischen Unternehmen. 

• Krankenkassen bekommen die Möglichkeit zur Halbierung oder 
Aufhebung der Zuzahlungen für Arzneimittel, deren Wirtschaft-
lichkeit durch Rabattverträge gesichert ist. 

• Einführung eines Zweitmeinungsverfahrens für gentechnisch 
entwickelte und biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und 
andere hochwirksame, neue Arzneimitteltherapien und Verfah-
ren. Hierbei soll sichergestellt werden, dass ein Arzt für beson-
dere Arzneitherapie in zumutbarer Entfernung erreicht werden 
kann.  

• Stärkere Anreize zur Verordnung von Einzelmengen. 
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• Rückgabe nicht genutzter Arzneimittel in Heimen und Hospizen. 

• Ausweitung der Aut-Idem-Regelung: Grundsätzlich soll die Apo-
theke bei wirkstoffgleichen Arzneimitteln eine Ersetzung durch 
preisgünstige Präparate vornehmen. 

• Arzneimittel im Rahmen der integrierten Versorgung sollen vor-
rangig durch Verträge mit pharmazeutischen Unternehmen be-
reitgestellt werden. Auch die Einbeziehung von Apotheken in die 
integrierte Versorgung wird erleichtert. 

• Die Krankenkassen erhalten nach § 73 SGB V die Möglichkeit, 
Vertragsärzte ebenso wie Versicherte über preisgünstige Be-
zugsquellen für Arzneimittel zu informieren. 

• Die Nutzung von arztbezogenen Verordnungsdaten durch 
Pharmaunternehmen wird eingeschränkt. Dadurch wird die Auf-
gabe der Pharmaberater auf ihren eigentlichen Zweck zurückge-
führt, nämlich die Information des Arztes. 

 

Der DGB begrüßt diese Regelungen, denn sie ermöglichen eine 
Partizipation der Versicherten der GKV am Fortschritt in der Arz-
neimittelversorgung zu wirtschaftlichen Preisen. Die Maßnahmen 
dürfen nicht zu Lasten der Versorgung gehen. Die Kontrolle der 
Kostenentwicklung im Bereich der Arzneimittelversorgung ist je-
doch Daueraufgabe. Sollten die jetzt ergriffenen Maßnahmen nicht 
ausreichen, werden weitere Anstrengungen für eine effizientere 
Arzneimittelversorgung nötig sein. Zudem ist zu kritisieren, dass 
das Fremd- und Mehrbesitzverbot für Apotheken nicht gänzlich 
aufgehoben wird. 

Die Zweitmeinungsverfahren für gentechnisch entwickelte und bio-
technologisch hergestellte Arzneimittel sollte so ausgestaltet wer-
den, dass für die Versicherten keine neuen Wege entstehen. Zwei 
Alternativen sind denkbar: 

 - Konzentration im Rahmen von medizinischen Versorgungs-
zentren  

 - der Arzt für besondere Arzneimitteltherapie sucht Patienten in 
der Praxis ihres behandelnden Arztes oder zu Hause auf 
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- Heil- und Hilfsmittelversorgung (§§ 125-127 SGB V) 

 

Für den Bereich der Heilmittelversorgung wird den Krankenkassen 
eine größere Vertragsfreiheit eingeräumt, indem sie die Möglichkeit 
erhalten, neben oder an Stelle von Verbandsverträgen Einzelver-
träge mit Leistungserbringern abzuschließen. Die bisher erforderli-
che Zulassung wird ersetzt durch den Abschluss eines Vertrages 
zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen. Die nötigen 
qualitativen Voraussetzungen werden erreicht durch die Formulie-
rung von entsprechenden Anforderungen an die Leistungserbrin-
ger, deren Anwendung von den Spitzenverbänden der Kranken-
kassen empfohlen werden soll. 

 

Der DGB begrüßt diese Regelungen, denn damit wird ein Wettbe-
werb unter den Leistungserbringern um gute Qualität zu sozial an-
gemessenen Preisen angeregt. 

 

Entsprechend werden im Bereich der Hilfsmittelversorgung Aus-
schreibungen vorgesehen. Für den Fall, dass diese nicht zweck-
mäßig sind, werden Rahmenverträge zwischen Krankenkassen 
oder deren Organisationen und Leistungserbringern bzw. deren 
Organisationen vorgesehen. Da nicht für alle Hilfsmittel Verträge 
machbar sein werden, sind auch Einzelvereinbarungen zwischen 
den Krankenkassen und Leistungserbringern vorgesehen. Dies soll 
im Rahmen des Kostenvoranschlags erfolgen.  

 

Für die meisten behinderten Menschen ist häufig eine individuelle 
Anfertigung und Anpassung der Hilfsmittel nötig. Zudem sind be-
stimmte Qualitätserfordernisse zu erfüllen. Daher sollte im dritten 
Fall nicht nur abgehoben werden auf die Voraussetzung, dass Aus-
schreibungen oder Verträge nicht machbar sind, sondern auch auf 
das Erfordernis des festgestellten individuellen funktionsbezoge-
nen Leistungsbedarfs. Damit wird die nötige Versorgungssicherheit 
für die betroffene Personengruppe hergestellt. 
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- Fahrtkosten (§ 133 SGB V) 

 

Der Gesetzesentwurf nimmt eine Kürzung der Entgelte für die 
Fahrtkosten in den Bereichen Krankentransport und Rettungs-
dienst um 3 Prozent vor, um einem „überproportionalen“ Anstieg im 
Bereich der Fahrkosten entgegenzuwirken.  

 

Von der Reduzierung der Leistungen werden in besonderem Maße 
behinderte und pflegebedürftige Menschen betroffen sein. Für die-
sen Personenkreis wird dies eine entsprechend höhere Belastung 
mit sich bringen. Damit wird ein Personenkreis betroffen, dessen 
Haushaltseinkommen schon durch chronische Krankheit, Behinde-
rung und Pflegebedürftigkeit ohnehin stark belastet ist.  

Im Übrigen verweisen wir zu diesem Punkt auf die ver.di-
Stellungnahme. 

 

 

- Dienstleistungsgesellschaften 

 

§ 77 a eröffnet Kassenärztlichen Vereinigungen und kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, Dienstleistungsgesell-
schaften zu gründen. Diese sollen zur Beratung und Unterstützung 
der Ärzte und Zahnärzte dienen, die steigenden Managementan-
forderungen unterliegen. 

 

Prinzipiell ist gegen eine verstärkte Beratung und Unterstützung 
der Ärzte nichts einzuwenden. Allerdings ist in Frage zu stellen, ob 
es sinnvoll ist, die Stellung der Kassenärztlichen Vereinigungen 
durch die Gewährung neuer Aufgaben zu stärken. Vielmehr sollten 
sich solche Beratungsfirmen frei und ohne Anbindung an KVen bil-
den können. Ärzte hätten dann die Möglichkeit, unter unabhängi-
gen Angeboten auszuwählen. 
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- Palliative Care Teams (§ 132 d SGB V) 

 

Künftig steht ambulante Palliativversorgung Versicherten zu, die 
eine besondere aufwändige Versorgung benötigen. Die Versor-
gung wird vertraglich zwischen Krankenkassen und Leistungserb-
ringern geregelt. Es können alle bestehenden Leistungserbringer 
(Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Pflegedienste, 
Krankenhäuser, Hospize, Pflegeeinrichtungen) in die Versorgung 
einbezogen werden. Die Qualitätsanforderungen werden durch die 
Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich 
festgelegt unter Beteiligung der Verbände der betreffenden Leis-
tungsanbieter.  

Der DGB begrüßt diese neue Leistung, da sie eine wichtige Ver-
sorgungslücke schließt.  
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VI. Private Krankenversicherung  

 

 

Künftig kann sich nach § 6 SGB V „Versicherungsfreiheit“ privat 
gegen Krankheit versichern, wer drei Jahre hintereinander die Jah-
resentgeltgrenze von aktuell 47.250 Euro überschreitet. Dies gilt 
nicht für Personen, die am Tag der 1. Lesung des Gesetzes Kun-
den eines PKV-Unternehmens waren. 

§ 12 des Versicherungsaufsichtsgesetzes erfährt eine Änderung, 
durch die ein Basistarif eingeführt wird. Er enthält einen Kontrahie-
rungszwang für die PKV-Unternehmen hinsichtlich bestimmter 
Personen, die sonst keinen oder keinen zumutbaren Versiche-
rungsschutz erfahren. Die Höhe des Basistarifs soll keinen über-
fordern. In § 12ff. Versicherungsaufsichtgesetz werden einheitliche 
Kalkulationsgrundlagen festgeschrieben und ein Risikoausgleich 
zwischen den Unternehmen ermöglicht. 

Die Kalkulationsverordnung wird so gefasst, dass die Portabilität 
der Alterrückstellungen keine Nachteile für die PKV-Kunden nach 
sich zieht. Für den Basistarif dürfen bei der Abgangswahrschein-
lichkeit nur Sterbewahrscheinlichkeit und die Abwanderung zur 
GKV einbezogen werden. 

§ 178 ff. Versicherungsvertragsgesetz sieht verschiedene Varian-
ten des Basistarifs für Beihilfeberechtigte vor. Die Paragraphen 
schaffen weitere Voraussetzungen für die verpflichtende Portabili-
tät der Altersrückstellungen z. B. durch einheitliche Leistungsbe-
schreibungen. Dabei sollen Altersrückstellungen bezogen auf den  
Basistarif vollständig portabel sein, bezogen auf andere Tarife nur 
in Höhe derer des Basistarifs. 

 

Die vorliegenden Regelungen lösen aus Sicht des DGB den An-
spruch einer solidarisch finanzierten Krankenversorgung für alle 
nicht ein. Die historische Trennung zwischen Gesetzlicher Kran-
kenversicherung und privater Versicherungswirtschaft bleibt beste-
hen. Damit werden auch die Tendenzen der Zwei-Klassen-Medizin 
nicht aufgehoben. 

Um die Solidarität zu stärken, muss es einen Kontraktionszwang 
für alle Kassen geben, der Wettbewerb um die besten Risiken 
muss endlich dem Wettbewerb um die beste Qualität weichen. Die 
privaten Versicherungen müssen am solidarischen Finanzaus-
gleich beteiligt werden. 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
02.11.06 
Seite 41 

 

 

   

 

Die von der Bundesregierung geplante dreijährige Wartezeit für 
Einkommensbezieher oberhalb der Versicherungspflichtgrenze 
kann die Abwanderung zugunsten der PKV zwar verzögern, aber 
nicht stoppen. 

Die Einbeziehung der privaten Versicherungswirtschaft in den Fi-
nanzausgleich mit den gesetzlichen Kassen sieht der vorliegende 
Entwurf nicht vor. Die finanzielle Beteiligung der PKV an Aufgaben 
der GKV (Primärprävention) ist unzureichend. 

Mit der präzisierten Regelung wird deutlich, dass der Basistarif be-
reits dem praktizierten Standardtarif der PKV-Unternehmen ent-
spricht. Schon bisher sind die PKV-Unternehmen verpflichtet, auch 
für Kunden über 65 Jahren einen Standardtarif anzubieten. Dieser 
Standardtarif sichert Leistungen auf GKV-Niveau ab. Seine Prä-
mienhöhe ist gesetzlich an den Höchstbetrag in den GKV gekop-
pelt, der 2006 durchschnittlich 473,81 Euro beträgt. Das heißt, der 
Standardtarif bzw. der Basistarif kann eine Prämienhöhe bis zu  
473,81 Euro bedeuten. Angesichts dieser Prämienhöhe ist es nicht 
verwunderlich, dass zum 31. Dezember 2005 nur 19.829 Personen 
nach Standardtarif privat versichert waren. 

 

Sollte die Kosten des Basistarifs künftig eine Leistungsberechti-
gung nach SGB II oder SGB XII nach sich ziehen, ist die Prämien-
höhe des Standardtarifs zu halbieren. Davon haben Leistungsträ-
ger nach SGB II und XII aber nur 125 Euro zu tragen. 

Leistungsberechtigte nach SGB II oder XII erhalten zudem nur gut 
die Hälfte der reduzierten Prämienerhöhung erstattet und müssten 
damit mind. 25 Prozent ihres ALG II, Sozialgeldes, Hilfe zum Le-
bensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung für ihre private Krankenversicherung aufwenden. Damit ist 
für diese Personengruppe der PKV-Basistarif absehbar nicht prak-
tikabel. 

Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass PKV-Unternehmen etwa 
237 Euro benötigen, um durch diese Regelung nicht allzu sehr ge-
schädigt zu werden. Im Gegensatz dazu ist der Gesetzgeber be-
züglich diesen Personenkreises der Meinung, dass 125 Euro für 
die GKV ausreichend sind. 

 

Der DGB fordert einen Wettbewerbsrahmen, der gesetzliche Kran-
kenkassen und private Versicherungsunternehmen gleichen Be-
dingungen unterwirft. Dazu gehören einkommensabhängige Bei-
träge, ein einheitlicher Leistungskatalog, Kontrahierungszwang für 
alle Versicherten, einheitliche Regelungen zur Vergütung der Leis-
tungserbringer und ein Finanzausgleich zwischen den Kassen. So-
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lange diese Kriterien nicht alle erfüllt sind, bleibt der Wettbewerbs-
vorteil der privaten Krankenversicherungswirtschaft zu Lasten der 
GKV erhalten. 

 

Es ist zu begrüßen, dass Altersrückstellungen beim Wechsel der 
privaten Krankenversicherung mitgenommen werden können. Da-
durch wird erstmals ein Wettbewerb zwischen den privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen um Bestandsversicherte ermög-
licht. Nun sollen die Altersrückstellungen im Umfang des Basista-
rifs zwischen den PKV-Unternehmen portabel werden. Durch die 
Einschränkung des Umfangs wird der Wettbewerb jedoch wieder 
eingegrenzt. 

Wahlfreiheit wird es nicht geben. Beispielsweise werden Beamte 
weiterhin gezwungen sein, sich privat kranken zu versichern. Hier 
ist dringend geboten, die Dienstgeber zu verpflichten, den Beam-
tinnen und Beamten und den Versorgungsempfängern, die freiwil-
lig in der GKV versichert sind, den Arbeitgeberbeitrag zu gewäh-
ren. Das Beamtenrecht muss an dieser Stelle sozial geöffnet wer-
den. 

Der PKV-Verband droht im Zusammenhang mit der Gesundheits-
reform bereits mit Prämiensteigerungen von bis zu 36 Prozent. 
Dies verunsichert die PKV-Kunden, die nicht die Wahlfreiheit ha-
ben, in die soziale GKV zu wechseln. Der DGB fordert den Ge-
setzgeber und die Bundesregierung auf, diese Verunsicherung zu 
beenden. Dies kann z. B. durch die Übernahme der Arbeitgeber-
beiträge für Beamtinnen und Beamte geschehen. Andererseits 
kann der Gesetzgeber den Beamtinnen und Beamten sowie weite-
ren PKV-Kunden die Prämienlast erleichtern, indem bei der ärztli-
chen und zahnärztlichen Gebührenordnung die Mehrfachsätze re-
duziert werden. 

 

Kritisch sieht der DGB, dass die bestehenden Unterschiede in der 
Qualität der Versorgung nicht beseitigt werden. Die Zwei-Klassen-
Medizin zwischen gesetzlichen und privaten Kassen wird nicht ab-
gebaut. 
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VII. Regelungen zur Prävention 

 

 

In § 20 SGB V „Prävention und Selbsthilfe“ wird der Betrag, den 
die Krankenkassen für Primärprävention - und neu auch für Prä-
vention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren ausgeben sollen -, 
für 2006 auf 2,74 Euro pro Versichertem festgesetzt. Die Steige-
rungen in den kommenden Jahren sollen sich an der Bezugsgröße 
„Durchschnittsentgelt der gesetzliche Rentenversicherung“ nach § 
18 Abs 1 SGB IV entwickeln. 

Neu eingefügt wird § 20a SGB V „Betriebliche Gesundheitsförde-
rung“ der wie bisher die Krankenkassen zur Kooperation mit dem 
zuständigen Unfallversicherungsträger verpflichtet. Neu ist die 
Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben auf andere Kranken-
kassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften. Darüber hin-
aus können Krankenkassen untereinander im Rahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung zusammenarbeiten. 

Ebenfalls wird § 20b SGB V „Prävention arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren“ neu eingefügt. Wie bisher auch werden die Kran-
kenkassen zur Unterstützung der Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren verpflichtet. Hinzu kommt, dass die Krankenkassen zur Bil-
dung regionaler Arbeitsgemeinschaften aufgefordert werden. 

Zusätzlich findet sich im Entwurf auch der § 20d SGB V „Primäre 
Prävention durch Schutzimpfungen“. Darin wird der Anspruch der 
Versicherten auf Schutzimpfungen gegen ansteckende Krankhei-
ten verpflichtend - mit Ausnahme derer, die durch eine nicht beruf-
lich bedingte Auslandsreise notwendig werden. Grundlage der Ent-
scheidung, ob eine die Impfung eine Leistung der GKV sein wird, 
ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert-
Koch-Institut. 

 

Der DGB begrüßt Regelungen, die mehr Engagement in Präventi-
onsfragen anregen.  

Die Neufassung des § 20 bzw. die Ausdehnung auf §§ 20a - 20d 
führt nicht zu mehr Übersichtlichkeit. Bezogen auf den Zusammen-
hang mit dem Arbeitsschutz sogar zu einer praxisfernen Zersplitte-
rung. Während im § 20 SGB IV Abs. 2 (derzeitige Fassung) klar 
formuliert ist, was betriebliche Gesundheitsförderung bedeutet, 
führt die Aufsplittung in den § 20a Betriebliche Gesundheitsförde-
rung und § 20b Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 
eher zur Verwirrung. 
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In der derzeitigen Fassung wird klar der Vorrang des Arbeitsschut-
zes herausgestellt und die betriebliche Gesundheitsförderung als 
"den Arbeitsschutz ergänzende Maßnahme" bezeichnet. Das Ar-
beitsschutzrecht schreibt dem Arbeitgeber klar die Verantwortung 
für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu. 
Er hat dazu, insbesondere nach dem Arbeitsschutzgesetz, die 
Pflicht, durch eine Gefährdungsbeurteilung die arbeitsbedingten 
Risiken zu ermitteln, geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen 
und zu dokumentieren und in einem dynamischen Prozess die 
Weiterentwicklung im Sinne des Schutzziels voranzutreiben. Dies 
geschieht alles auf Kosten der Arbeitgeber.  

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, bestimmte Maßnahmen der 
Verhaltensprävention, die auf den o. g. Maßnahmen jedoch basie-
ren müssen, durch die Krankenkassen durchführen zu lassen. 

Der Text im geplanten § 20a „Betriebliche Gesundheitsförderung“ 
enthält eine sehr unklare Formulierung, wenn es heißt, die Kran-
kenkassen erbringen Leistungen zur Gesundheitsförderung in Be-
trieben, "um unter Beteiligung der Versicherten und der Verant-
wortlichen für den Betrieb die gesundheitliche Situation einschließ-
lich ihrer Risiken und Potenziale zu erheben und Vorschläge zur 
Verbesserung zur gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung 
der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu entwickeln."  
Dies darf nicht bedeuten, dass die Krankenkassen jetzt die Ge-
fährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz durchführen 
können. 

Hier bedarf es der Klarstellung durch einen eindeutigen Bezug zur 
Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz. 

 

Zur Verdeutlichung des Unterschieds: 

Betriebliche Gesundheitsförderung bedeutet, den Arbeitsschutz er-
gänzende Maßnahmen durch die Krankenkassen finanzieren zu 
lassen. Diese Maßnahmen haben dann zwangsweise immer einen 
konkreten Bezug zur betrieblichen Situation der Beschäftigten. 

Gesundheitsförderung in Betrieben kann z. B. auch bedeuten, das 
Kollektiv der Beschäftigten zur Früherkennung von Diabetes oder 
Darmkrebs anzuhalten, was sicherlich sinnvoll ist, jedoch keine 
Maßnahme der betrieblichen Gesundheitsförderung darstellt. 

 

Hinsichtlich der Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen empfiehlt der DGB ein Konzept, das eine 
Arbeitsteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie So-
zialversicherungsträgern vorsieht. Eine effiziente Bekämpfung der 
Infektionskrankheiten kommt auch den gesetzlich Versicherten zu-



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
02.11.06 
Seite 45 

 

 

   

 

gute. Jedoch können ihnen nicht allein die Kosten der zum Schutz 
der Bevölkerung notwendigen Impfungen aufgebürdet werden. 
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VIII. Patientenbeteiligung 

 

 

In § 20c „Förderung der Selbsthilfe“ wird der Betrag, den die Kran-
kenkassen für Selbsthilfeförderung ausgeben sollen -, für 2006 auf 
0,55 Euro pro Versichertem festgesetzt. Die Steigerungen in den 
kommenden Jahren sollen sich an der Bezugsgröße „Durch-
schnittsentgelt der gesetzliche Rentenversicherung“ nach § 18 Abs 
1 SGB IV entwickeln. An der Verteilung der Fördergelder sind ne-
ben den Spitzenverbänden der Krankenkassen (Sic!) Vertretungen 
der Selbsthilfe beteiligt.  

 

Der DGB begrüßt generell die Förderung der Selbsthilfe. Die Be-
gründung des Gesetzentwurfes klassifiziert dies als „gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe“. Nach Meinung des DGB müssen gesamtge-
sellschaftliche Aufgaben, mit denen die gesetzlichen Krankenkas-
sen betraut werden, durch staatliche Zuschüsse an die GKV finan-
ziert werden. Da aber auch gesetzlich Versicherte Mitglieder der 
Selbsthilfegruppen sind, ist es gerechtfertigt, wenn ihre Kassen ei-
nen Teil der Arbeit finanziell unterstützen. 

Insgesamt ist die Verwendung der Beitragsgelder für die Arbeit der 
Selbsthilfegruppen einer wissenschaftlichen Evaluation zu unter-
ziehen. 

 

 



Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesverband

Einige Versicherte haben nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V des Gesetzesentwurfs keinen Kranken-
geldanspruch, denn der Anspruch soll seinerseits abhängig vom einem bestehenden Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung sein. Nach § 3 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz entsteht der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung erst nach vier Wochen Beschäftigung. Daher haben insbesondere kurz-
zeitig befristet Beschäftigte keinen Krankengeldanspruch. Im Gegenzug gilt für sie der um den 
Krankengeldanteil ermäßigte Beitragssatz. Es besteht zwar die Möglichkeit, einen Tarif mit Kran-
kengeldbezug zu wählen. Im Verhältnis zur aktuellen Fassung des § 242 SGB V (wonach für 
Versicherte ohne Entgeltfortzahlungsanspruch ein unabdingbarer Anspruch auf Krankengeld
gegen einen erhöhten Beitragssatz vorgesehen ist) stellt die geplante Änderung eine Ver-
schlechterung für die betroffenen Versicherten dar. Es ist zu befürchten, dass eine erhebliche
Anzahl von Arbeitnehmern in prekären Beschäftigungsverhältnissen von der Wahlmöglichkeit 
keinen Gebrauch machen wird. Im Krankheitsfall sind diese Arbeitnehmer dann ohne ausrei-
chende Absicherung. 

Ebenfalls entfiele durch die in § 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V vorgesehene Regelung der bislang be-
stehende Krankengeldanspruch für Heimarbeiter. Diese erhalten bislang im Krankheitsfall keine 
Entgeltfortzahlung im Sinne des § 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V. Es besteht keine Notwendigkeit, die 
Krankengeldzahlung ausschließlich auf einen Personenkreis zu verengen, der Entgeltfortzahlung
erhält. Die geplanten Änderungen belasten daher Beschäftigtengruppen, die aus Sicht des DGB 
als besonders schützenswert zu betrachten sind. 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(Zu 19 Neu)
7.11.2006
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B D P K 
Bundesverband 
Deutscher Privatkliniken e.V. 

Berlin, 01.11.2006 

Stellungnahme

des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.

zum

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)“ 

(BT-Drs. 16/3100)

für die Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

am 13.11.2006 

Es wird zu folgenden den Krankenhausbereich unmittelbar betreffen Regelungen Stellung 
genommen:

1. Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser zur Sanierung der GKV 

Der BDPK fordert die Rücknahme der von der Bundesregierung geplanten 
Kürzungen der Krankenhausbudgets um 500 Millionen Euro zur Sanierung der 
Finanzlage der GKV. Die Politik ist gefordert nach alternativen und sachgerechten 
Finanzierungsmöglichkeiten ggf. aus Mitteln des Bundeshaushalts zu suchen. Die 
Politik hat durch die Rücknahme der für die GKV vorgesehenen 
Tabaksteuerzuschüsse das GKV-Defizit verursacht und ist gefordert, dies aus 
Steuermitteln auszugleichen.

Begründung:

Für die Heranziehung des Krankenhaussektors zur Sanierung der Finanzsituation 
entbehrt jeglicher Rechtfertigung. Krankenhäuser müssen durch bereits 
feststehende neue Belastungen, die sich beispielsweise durch den Wegfall des AiP, 
Tariferhöhungen für Klinikärzte, Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes, Anhebung der 
Mehrwertsteuer zum 1.1.2007, etc. Finanzierungslücken in Höhe von rd. 6 Mrd. 
Euro auffangen. Hinzu kommt der wachsende Investitionsstau, der sich mittlerweile 
auf rd. 50 Mrd. Euro summiert hat. Eine weitere Belastung der Krankenhäuser in 
Höhe von rd. 500 Mio. Euro zur Sanierung der GKV-Finanzen ist unzumutbar. 
Diese Pflichtabgabe kommt einer Steuer gleich, die als einseitiger Beitrag einer 
Leistungserbringergruppe, nämlich den Krankenhäusern, abgefordert wird.  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(20)
2.11.06
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2. Anschubfinanzierung für die integrierte Versorgung nach § 140d SGB V 

Der BDPK lehnt die Finanzierung der integrierten Versorgung über eine 
Anschubfinanzierung aus den Budgets der Vertragsärzte und Krankenhäuser und 
damit auch eine Verlängerung dieser Regelung grundsätzlich ab. Dies gilt auch für 
die beabsichtigte modifizierte Form für nach dem 1.4.2007 neu abgeschlossene 
Integrationsverträge, nach der künftig Mittel aus der Anschubfinanzierung 
grundsätzliche nur noch für Leistungen der ambulanten und stationären Versorgung 
im Rahmen von Vertragsgestaltungen mit bevölkerungsbezogener Flächendeckung 
verwendet werden dürfen. 

Darüber hinaus ist die Streichung der Rückzahlungspflicht der Krankenkassen an 
die Krankenhäuser für nicht verwendete Mittel der Anschubfinanzierung nach 
§ 140d SGB V zurückzunehmen.  

Begründung:

Die Intention der integrierten Versorgung liegt in der Verbesserung der 
Patientenversorgung. Dieses Ziel müsste auch im Mittelpunkt der Umsetzung der 
§§ 140a ff. SGB V stehen. Die über das GKV-Modernisierungsgesetz 2004 
eingeführte Anschubfinanzierung nach § 140d SGB V hat zwar die Umsetzung der 
integrierten Versorgung entscheidend begünstigt. Allerdings steht in den derzeit 
etablierten Integrationsmodellen im Wesentlichen das Ziel der Kosteneinsparung 
und weniger die Verbesserung der Versorgungsqualität im Vordergrund.

Aus Sicht des BDPK ist die Anschubfinanzierung in Form eines Pauschalabzugs 
bei den Leistungserbringern nicht der richtige Ansatz zur Förderung einer 
zukunftsfähigen integrierten Versorgung, die zu einer Umstrukturierung der 
Versorgungslandschaft und zu einem Wettbewerb um bessere 
Versorgungsstrukturen führt. Aufgrund der Finanzierung der Integrationsversorgung 
über von Krankenhäusern und Vertragsärzten aufgebrachte Mittel werden die in der 
Regelversorgung zur Verfügung stehenden Mittel pauschal gekürzt, ohne dass es 
jedem einzelnen Leistungserbringer möglich ist, über den Abschluss von 
Integrationsverträgen diese Finanzierungslücke zu decken. Vor diesem Hintergrund 
lehnt der BDPK eine Verlängerung der Anschubfinanzierung für die integrierte 
Versorgung nach § 140d SGB V ab. Für die integrierte Versorgung muss eine 
Finanzierungsquelle geschaffen werden, die sich nicht aus einer pauschalen 
Kürzung bereits erwirtschafteter Vergütungen speist. Es müssen vielmehr Anreize 
gesetzt werden, die dazu führen, dass Krankenkassen die integrierte Versorgung in 
erster Linie als ein Instrument zur Verbesserung der Versorgung ihrer Versicherten 
und nicht lediglich zur Kosteneinsparung sehen und die mit der 
Anschubfinanzierung verbundene Unterfinanzierung in der Regelversorgung 
beseitigt wird. 
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Berlin, 09.11.2006 

Ergänzung zur Stellungnahme vom 01.11.2006 

Stellungnahme

des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.

zum

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)“ 

(BT-Drs. 16/3100)

für die Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

am 13.11.2006 

Zu den in der Stellungnahme vom 01.11.2006 aufgegriffenen Aspekten  

1. Beitrag der Krankenhäuser zur Sanierung der GKV 

2. Anschubfinanzierung für die integrierte Versorgung nach § 140d SGB V 

wird ein weiterer Punkt ergänzt: 

3. Neuregelung der Vergütung belegärztlicher Leistungen im Rahmen des DRG-
Systems

Unter Berücksichtigung der durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) 
eingeführten neuen Versorgungsformen der integrierten Versorgung und der 
Medizinischen Versorgungszentren fehlen insbesondere Regelungen, die die 
Zukunft der belegärztlichen Versorgung gewährleisten. Die belegärztliche 
Versorgung gilt als Prototyp der integrierten Versorgung, die idealtypisch die 
Schnittstellen zwischen ambulanter vertragsärztlicher Tätigkeit und stationärer 
Krankenhausversorgung überwindet. Trotz eindeutiger gesetzlicher Verpflichtungen 
in § 121 Absatz 1 SGB V wirken die Vertragsparteien nach § 115 Absatz 1 SGB V 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(20 A)
9.11.2006
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nicht auf eine leistungsfähige und wirtschaftliche belegärztliche Versorgung hin. 
Ursächlich hierfür ist vor allem die belegarztfeindliche Ausgestaltung des EBM 
2000plus sowie der Honorarverteilungsverträge in den einzelnen Kassenärztlichen 
Vereinigungen. Die im EBM 2000plus vorgenommene Bewertung belegärztlicher 
Leistungen und deren Abwertung durch abgesenkte Punktwerte in den einzelnen 
KV-Bereichen haben zu Honorareinbrüchen für die Belegärzte von bis zu 40% 
geführt. Diese Vergütungsdefizite führen in zunehmendem Maße dazu, dass 
Vertragsärzte ihre belegärztliche Tätigkeit aufgeben.

Neben den unzumutbaren Honorareinbußen für Belegärzte infolge der Einführung 
des neuen EBM 2000plus, zeichnen sich auch im Rahmen der 
Krankenhausfinanzierung zunehmend Verzerrungen zulasten der Belegabteilungen 
ab. Die Bewertungsdifferenzen zwischen Haupt- und Belegabteilungs-DRGs haben 
sich in den letzten Jahren erheblich zulasten der Belegabteilungen vergrößert und 
begründen im zunehmenden Maße auch eine Wettbewerbsverzerrung zwischen 
Haupt- und Belegabteilungen.

Die Divergenz der heute bestehenden Vergütungssysteme in der vertragsärztlichen 
Versorgung (EBM) und in der stationären Versorgung (DRG) ist durch 
Nachjustierungen in den jeweiligen Vergütungssystemen nicht zu regeln. Auch 
Honorararztmodelle nach dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz können die 
Vorteile der belegärztlichen Versorgung nicht gewährleisten. Nur die Überführung 
der Vergütung belegärztlicher Leistungen aus der Sicherstellungsbereich der 
Kassenärztlichen Vereinigungen in das System der Krankenhausfinanzierung kann 
den Fortbestand der belegärztlichen Versorgung und damit eine flächendeckende, 
wohnortnahe und qualitätsgesicherte Versorgung der Bevölkerung auch in 
ländlichen Bereichen sicherstellen.

Aus diesem Grunde fordert der BDPK die Umsetzung der Vereinbarung im 
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 11.11.2005 und die Regelung der 
Vergütung belegärztlicher Leistungen im Rahmen des DRG-Systems.

Bei den nachfolgend aufgeführten Änderungsvorschlägen wird davon 
ausgegangen, dass belegärztliche Leistungen zukünftig nur noch auf der Basis 
eines für Haupt- und Belegabteilungen einheitlichen Fallpauschalenkataloges 
vergütet werden. Hierzu sind die bisher in den vertragsärztlichen 
Gesamtvergütungen enthaltenen Anteile für belegärztliche Leistungen 
auszugliedern und in dieser Höhe dem stationären Sektor zuzuführen. Diese 
Regelung löst die Abrechnungsprobleme der belegärztlichen Vergütung und ist für 
die Krankenkassen kostenneutral. 
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Änderungsvorschläge:

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V): 

§ 73 SGB V

§ 73 Absatz 6 sollte wie folgt gefasst werden: 

 „Zur kassenärztlichen Versorgung gehören Maßnahmen zur Früherkennung von 
Krankheiten nicht, wenn sie im Rahmen der Krankenhausbehandlung oder der 
stationären Entbindung durchgeführt werden.“ 

...

§ 85 Abs. 2 SGB V: 

Anfügung eines neuen Satzes 9: 

Die Gesamtvergütung ist durch das Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen zur 
Neuordnung der belegärztlichen Versorgung ab dem Jahr 2007 um die Ausgaben 
für belegärztliche Leistungen auf der Basis der Durchschnittsausgaben der Jahre 
2000 bis 2004 zu bereinigen. 

§ 103 SGB V: 

Ergänzung des § 103 Abs. 7: 

(7) In einem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet 
sind, haben Krankenhausträger das Angebot zum Abschluss von 
Belegarztverträgen auszuschreiben. Kommt ein Belegarztvertrag mit einem im 
Planungsbereich niedergelassenen Belegarzt nicht zustande, kann der 
Krankenhausträger mit einem bisher im Planungsbereich nicht niedergelassenen 
geeigneten Arzt einen Belegarztvertrag schließen. Eine gesonderte Prüfung durch 
den Zulassungsausschuss entfällt.  Der Belegarzt enthält eine auf die Dauer der 
belegärztlichen Tätigkeit beschränkte Zulassung; die Beschränkung entfällt bei 
Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen nach Abs. 3, spätestens nach Ablauf 
von zehn Jahren. 
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§ 115 SGB V: 

§ 115  sollte wie folgt gefasst werden 

  (1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen 
gemeinsam und die Kassenärztlichen Vereinigungen schließen mit der 
Landeskrankenhausgesellschaft oder mit den Vereinigungen der 
Krankenhausträger im Land gemeinsam Verträge mit dem Ziel, durch enge 
Zusammenarbeit zwischen Vertragsärzten und zugelassenen Krankenhäusern eine 
nahtlose ambulante und stationäre Behandlung der Versicherten zu gewährleisten.

  (2) Die Verträge regeln insbesondere

1. die Förderung der Behandlung in Einrichtungen, in denen die Versicherten in 
Zusammenarbeit mehrerer Vertragsärzte ambulant und stationär versorgt werden 
(Praxisklinik) 

...

§ 115 b SGB V: 

§ 115b Abs. 2 sollte wie folgt gefasst werden: 

…

(2) Die Krankenhäuser sind zur ambulanten Durchführung der in dem Katalog 
genannten Operationen und stationsersetzenden Eingriffe zugelassen. Dies gilt 
auch für Belegkliniken und Belegabteilungen, sofern diese Leistungen als 
Institutsleistungen erbracht werden 

…

§ 121 SGB V: 

(1) Die Vertragsparteien nach § 112 Abs. 1 wirken gemeinsam mit Krankenkassen 
und zugelassenen Krankenhäusern auf eine leistungsfähige und wirtschaftliche 
belegärztliche Behandlung der Versicherten hin. Die Krankenhäuser sollen 
Belegärzten gleicher Fachrichtung die Möglichkeit geben, ihre Patienten 
gemeinsam zu behandeln (kooperatives Belegarztwesen). Die belegärztliche 
Versorgung ist nicht Gegenstand der vertragsärztlichen Versorgung. 

(2) Belegärzte im Sinne dieses Gesetzbuchs sind nicht am Krankenhaus 
angestellte Vertragsärzte, die berechtigt sind, ihre Patienten im Krankenhaus unter 
Inanspruchnahme der hierfür bereitgestellten Dienste, Einrichtungen und Mittel 
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vollstationär oder teilstationär zu behandeln. Der Belegarzt erbringt die 
Hauptleistung für seine eigenen Patienten im Rahmen der stationären Versorgung.

(3) Die stationären Leistungen der Krankenhäuser und der Belegärzte werden 
durch ein gemeinsames Entgelt vergütet. Die Krankenhäuser und Belegärzte 
vereinbaren untereinander eine Aufteilung der Entgelte. Die Vereinbarung soll 
folgende Sachverhalte angemessen berücksichtigen:

1. die vom InEK kalkulierten ärztlichen Kosten im G-DRG-System 

2. den ärztlichen Bereitschaftsdienst für Belegpatienten und 

3. die vom Belegarzt veranlaßten Leistungen nachgeordneter Ärzte des 
Krankenhauses, die bei der Behandlung seiner Belegpatienten in demselben 
Fachgebiet wie der Belegarzt tätig werden. 

Krankenhausentgeltgesetz: 

§ 4 Abs. 3 KHEntgG: 

Einfügung eines neuen Satzes 3: 

Zusätzlich ist der veränderte Ausgangswert für das Jahr 2007 durch die von dem 
Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen zur Neuordnung der belegärztlichen 
Versorgung betroffenen Kliniken einmalig zu erhöhen.  

§ 8 KHEntgG: 

§ 8 Abs. 2 KHEntgG sollte wie folgt gefasst werden:

…

(2) Fallpauschalen werden für die Behandlungsfälle berechnet, die in dem 
Fallpauschalen-Katalog nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmt sind.

Zusätzlich zu einer Fallpauschale dürfen berechnet werden:

...
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§ 10 KHEntgG: 

Ein neuer Absatz 3a sollte eingefügt werden: 

Die durch das Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen zur Neuordnung der 
belegärztlichen Versorgung nicht mehr an die Kassenärztlichen Vereinigungen 
gezahlten Anteile von der vertragsärztlichen Gesamtvergütung nach § 85 SGB V für 
belegärztliche Leistungen werden bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes 
ab dem Jahr 2007 zusätzlich berücksichtigt. 

§ 18 KHEntgG: 

§ 18 KHEntgG sollte wie folgt gefasst werden: 

(1) Belegärzte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht am Krankenhaus angestellte 
Vertragsärzte, die berechtigt sind, ihre Patienten im Krankenhaus unter 
Inanspruchnahme der hierfür bereitgestellten Dienste, Einrichtungen und Mittel 
stationär oder teilstationär zu behandeln. Der Belegarzt erbringt die Hauptleistung 
für seine eigenen Patienten im Rahmen der stationären Versorgung. Leistungen 
des Belegarztes sind:

1. seine persönlichen Leistungen,  

2. der ärztliche Bereitschaftsdienst für Belegpatienten, 

3 die von ihm veranlassten Leistungen nachgeordneter Ärzte des 
Krankenhauses, die bei der Behandlung seiner Belegpatienten in demselben 
Fachgebiet wie der Belegarzt tätig werden, 

4. die von ihm veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich geleiteten 
Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. 
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(2) Die stationären Leistungen der Krankenhäuser und der Belegärzte werden 
durch ein gemeinsames Entgelt vergütet. Die Krankenhäuser und Belegärzte 
vereinbaren untereinander eine Aufteilung der Entgelte. Die Vereinbarung soll 
folgende Sachverhalte angemessen berücksichtigen:  

1. die vom InEK kalkulierten ärztlichen Kosten im G-DRG-System 

2. den ärztlichen Bereitschaftsdienst für Belegpatienten und 

3. die vom Belegarzt veranlaßten Leistungen nachgeordneter Ärzte des 
Krankenhauses, die bei der Behandlung seiner Belegpatienten in demselben 
Fachgebiet wie der Belegarzt tätig werden. 

§ 19 KHEntgG: 

§ 19 Abs. 1 KHEntgG sollte wie folgt gefasst werden: 

(1) Soweit Belegärzte zur Erbringung ihrer Leistungen nach § 18 Ärzte des 
Krankenhauses in Anspruch nehmen, sind sie verpflichtet, dem Krankenhaus die 
entstehenden Kosten zu erstatten. Die Kostenerstattung kann pauschaliert und im 
Rahmen der Aufteilung von Entgelten nach diesem Gesetz angemessen 
berücksichtigt werden. Soweit vertragliche Regelungen der Vorschrift des Satzes 1 
entgegenstehen, sind sie anzupassen.  ... 

Zulassungsverordnung für Ärzte: 

§ 20 Ärzte-ZV: 

Ein neuer Absatz 2a sollte eingefügt werden:  

Die Tätigkeit als Belegarzt steht der Eignung zur vertragsärztlichen Tätigkeit 
unabhängig von deren Umfang nicht entgegen. 



Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) 

zur Palliativversorgung im Gesetzentwurf zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 

Das Bundeskabinett hat am 25.Oktober 2006 den Entwurf für ein „Gesetz zur Stärkung des Wett-

bewerbs in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)“ verabschiedet. Der Pallia-

tivversorgung kommt im Gesetzentwurf ein beträchtlicher Stellenwert zu. Die Deutsche Gesell-

schaft für Palliativmedizin (DGP) nimmt zu den entsprechenden Passagen wie folgt Stellung. 

Die DGP begrüßt die Einführung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung als Leistungs-

anspruch im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ins Sozialgesetzbuch V (SGB 

V). Die Absicht, dass dafür 80 Mio. Euro im Jahr 2007 zur Verfügung gestellt werden sollen (mit 

deutlich steigender Tendenz in den Folgejahren), ohne dass die Vergütung der niedergelassenen 

Ärzte um diese Summe bereinigt wird, ist ein deutliches Votum dafür, dass die ambulante Versor-

gung schwerkranker und sterbender Menschen am Lebensende verbessert werden soll. Auch 

dass diese Leistung von Krankenhäusern und Heimen sektorenübergreifend angeboten bzw. von 

qualifizierten Krankenhausärzten verordnet werden kann, wenn die entsprechenden qualitativen 

Voraussetzungen erfüllt werden, findet die Zustimmung der DGP. Erfreulich ist auch die beabsich-

tigte Novellierung der BtMVV, um die Weiterverwendung nicht gebrauchter Betäubungsmittel von 

verstorbenen Patienten in Heimen und Hospizen zu ermöglichen. 

Auch in den Kapiteln zur Palliativversorgung gibt es jedoch im Gesetzentwurf einige Passagen, die 

aus Sicht der DGP zum Teil noch unklar, ungenau und unvollständig erscheinen und deshalb im 

Hinblick auf eine bedarfsgerechte Palliativversorgung konstruktiv überarbeitet werden sollten. Hin-

weisen wollen wir in diesem Zusammenhang vor allem auf folgende Punkte: 

1. Spezialisierte Palliativversorgung ist mehr als Medizin und Pflege. Dies muss durch die Möglich-

keit der Einbindung auch anderer Berufsgruppen (z.B. Sozialarbeit, Psychologie, Seelsorge, Phy-

siotherapie) stärker berücksichtigt werden. Psychosoziale und spirituelle Leistungen bzw. eine 

qualifizierte Trauerbegleitung können nicht ausschließlich ergänzend, z.B. von ambulanten Hos-

pizdiensten, erbracht werden. 

2. Aufgabe der Palliative Care Teams muss auch die Beratung der Leistungserbringer in der Pri-

märversorgung sein. Dies lediglich als Kann-Leistung zu beschreiben halten wir für missverständ-

lich. Die konsiliarischen Leistungen für andere Leistungserbringer sollen dazu beitragen, Haltung, 

Wissen und Fähigkeiten einer angemessenen und bedarfsgerechten Palliativversorgung auch in 

der allgemeinen Palliativversorgung zu fördern. 

3. Die beabsichtigten Änderungen der BtMVV müssen auch für die Arbeit der ambulanten Teams 

in der spezialisierten Palliativversorgung gelten. Häufiger noch als in stationären Einrichtungen 

zeigen sich hier die Probleme, die durch eine Änderung der BtMVV gemindert werden könnten. 

Durch die Möglichkeit einer Weiterverwendung nicht verbrauchter Opioide auch im ambulanten 

Sektor sind darüber hinaus weitere Einspareffekte bei den Arzneimittelkosten zu erwarten. 

4. Leider ist eine Verbesserung in der stationären palliativmedizinischen Versorgung im vorliegen-

den Gesetzentwurf nicht thematisiert worden. Weder die kostendeckende Finanzierung von Pallia-

tivstationen noch das Angebot konsiliarischer palliativmedizinischer Leistungen in deutschen Kran-

kenhäusern ist im Rahmen des derzeitigen DRG-Systems gesichert. Auch die Ausnahmeregelung 

für Palliativstationen, als „Besondere Einrichtung“ anerkannt werden zu können, kam bisher nur für 

ein Viertel aller deutschen Palliativstationen zum Tragen. Wegen stark unterschiedlicher Finanzie-

rung durch die Kostenträger ist diese Regelung allein jedoch auch nicht ausreichend. (28.10.2006) 
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lution der Gesundheitshandwerke  

Arbeitsgemeinschaft 
der Gesundheitshandwerke 

_________________________________________

14.09.2006 

Resolution der Gesundheitshandwerke  

Sicherung eines fairen Wettbewerbs und patientennaher 
Versorgungsstrukturen bei Hilfsmitteln 

Die mit der Gesundheitsreform geplanten Ausschreibungsmodelle im 
Bereich der Hilfsmittelversorgung führen zu 

- Abschaffung der Wahlfreiheit des Patienten 

- Zerstörung der wohnortnahen Versorgungsangebote 

- Monopolisierung der Nachfrage und des Angebotes  

- Verschlechterung der Versorgungsqualität  

- Zerschlagung ausbildungsintensiver und qualitätsorientierter 

    mittelständischer Meisterbetriebe  

www.zva.de 

www.biha.de 

www.biv-os.de 

www.ot-forum.de 

www.vdzi.de 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(22)
2.11.2006



2

Sicherung eines fairen Wettbewerbs und patientennaher 
Versorgungsstrukturen bei Hilfsmitteln 

In dem bisher bekannt gewordenen Referentenentwurf zur Gesundheitsreform werden für 
den Bereich der Heil- und Hilfsmittelversorgung Ausschreibungen vorgesehen. In diesem 
Sinne soll der § 127 SGB V (Krankenversicherung) umgestaltet werden. Im § 126 SGB V soll 
dementsprechend die Zulassung der Leistungserbringer nach einer Übergangszeit von zwei 
Jahren spätestens zum 01. Januar 2009 entfallen. Dann sollen nur noch die Betriebe eine 
Zulassung zur Versorgung der Patienten mit Hilfsmitteln besitzen, die einen Vertrag mit den 
Krankenkassen abschließen. 

Die Gesundheitshandwerke begrüßen grundsätzlich die Ziele der Reform, zwischen den 
Krankenkassen mehr Wettbewerb zu ermöglichen und die Patientensouveränität zu stärken. 
Der Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern muss dabei fair gestaltet werden und 
muss die patientennahe Versorgungsstruktur mit leistungsfähigen Anbietern sichern. 

Bei der Versorgung mit Hilfsmitteln wird schon mit den derzeitigen Festbetragskonzepten 
und Vertragsstrukturen ein ausreichendes, zweckmäßiges Angebot flächdendeckend und 
preisgünstig gesichert, ohne dabei in die Freiheit des Patienten einzugreifen, den 
wohnortnahen Leistungserbringer selbst zu wählen.  

Durch diese Instrumente haben die gesetzlichen Krankenkassen schon bisher erhebliche 
Einsparungen bei Beibehaltung der Versorgungsqualität erzielt. Ausschreibungen im 
Hilfsmittelbereich werden keine weiteren Einsparpotentiale freisetzen. Vielmehr werden sie 
die patientennahe Versorgungs- und Dienstleistungsstruktur durch die Hilfsmittelerbringer 
vernichten und die individuelle Wahlfreiheit des Patienten aufheben. 

Während Ausschreibungen etwa im Baubereich der öffentlichen Hand nicht 
existenzgefährdend für die Betriebe sind, weil für die Betriebe auch andere Auftraggeber in 
Frage kommen, sind die Krankenkassen die einzigen Vertragspartner der Hilfsmittelerbringer 
und somit Nachfragemonopolisten. Diejenigen Leistungserbringer, die nicht den Zuschlag bei 
einer Ausschreibung erhalten, würden die gesamte Nachfrage verlieren. Sie wären dann 
nicht mehr existenzfähig. Eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Betrieben, die 
heute dauerhaft gegenüber den Patienten wohnortnah die Versorgung bereitstellen, würden 
vernichtet. Gerade die Vielfalt der Leistungserbringer fördert die Patientennähe, den Service- 
und Beratungswettbewerb und die dauerhafte vertrauensvolle Betreuung des Patienten in 
allen Fragen des Hilfsmittelgebrauchs. Dies gilt es zu erhalten, statt monopolistische und 
patientenferne Strukturen zu schaffen. 

Daher sprechen folgende Gründe gegen eine Ausschreibung von Hilfsmitteln im Wege der 
sogenannten K.O.-Ausschreibung: 

- Ausschreibungen würden zu Gunsten einiger Großanbieter die Strukturen der 
mittelständischen Leistungserbringer zerstören. Als kleine und mittelständische 
Unternehmen sichern die Gesundheitshandwerke qualifizierte Beschäftigung von 
rund 160.000 Menschen und investieren überproportional in die qualifizierte Aus- und 
Fortbildung. Die Zahl von 18.000 Ausbildungsplätzen steht für diese Anstrengungen. 

- Die Versicherten haben bei einer K.O.-Ausschreibung nicht mehr das Recht zur 
freien Wahl des Leistungserbringers. Vielmehr würden sie durch die Krankenkassen 
an einen Leistungserbringer verwiesen werden. Dies ist aber gerade bei der 
Versorgung der Patienten mit individuellen Hilfsmitteln sowie auch Hilfsmitteln, die in 
den Intimbereich gehen, nicht zumutbar. Hier muss die freie Wahl der Patienten 
zwischen den Leistungserbringern erhalten bleiben. 
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- Durch Ausschreibungen würden zahlreiche Leistungserbringer vom Markt 
verschwinden und der verschärfte Wettbewerb auf der Anbieterseite ad absurdum 
geführt. Den monopolistischen strukturierten Nachfragern (Krankenkassen) stünden 
schließlich nur noch monopolistisch strukturierte Leistungserbringer gegenüber – mit 
allen Konsequenzen für die innovativen mittelständischen Strukturen. 
Ausschreibungen führen also im Ergebnis nicht zu mehr, sondern zu weniger 
Wettbewerb bei Leistungen, Preisen und Qualität. 

- Wenn als Folge von Ausschreibungen nur noch wenige Anbietergruppen und 
Großbetriebe bestünden, würde eine flächendeckende wohnortnahe Versorgung der 
Versicherten gefährdet. Die Hilfsmittelerbringer wären nur noch überregional oder 
virtuell (im Internet) tätig. Gerade dies ist für die vielfach kranken und behinderten 
Hilfsmittelbezieher nicht zumutbar. Sie müssen nach wie vor einen 
Leistungserbringer ihres Vertrauens in erreichbarer Nähe aufsuchen können. 

- Hilfsmittel werden in der Regel individuell und arbeitsintensiv angepasst. Die 
Gesamtleistung enthält eine Dienstleistungskomponente, in Form von Information 
und Beratung über den ordnungsgemäßen Gebrauch, die Pflege und die individuelle 
Anpassung bei der Erstversorgung und im Zuge der Folgeversorgung.  

- Diese Dienstleistungen können nicht in Ausschreibungen berücksichtigt werden. 
Völlig zu Recht zählen die Gesundheitshandwerke zu den gefahrengeneigten 
Gewerken. Damit besteht die Gefahr, dass die Dienstleistung zur Versorgung der 
Patienten bei Ausschreibungen verloren geht, da sich die Ausschreibungssieger und 
die Krankenkassen nur an den jeweils preisgünstigsten Angeboten orientieren. 

- Durch Ausschreibungen besteht die Gefahr, dass die Innovationen im 
Hilfsmittelbereich in Zukunft unterbleiben. Wenn durch die Ausschreibungen jeweils 
nur das billigste Versorgungsangebot ermittelt wird, bleibt kein Raum, neue und damit 
zumindest in der Einführungsphase teurere Hilfsmittelversorgungen auf den Markt zu 
bringen. Sowohl die Leistungserbringer als auch die mit ihnen zusammenarbeitende 
Industrie im Hilfsmittelbereich würden dann auf Innovationen zwangsweise 
verzichten. Der weltweit führende Stand Deutschlands bei der Entwicklung von 
Hilfsmitteln und der Versorgung der Patienten ginge verloren. Damit sinkt die 
Versorgungsqualität in Zukunft deutlich! 

- Durch die komplette Umgestaltung der mittelständischen und kleinbetrieblich 
strukturierten Gesundheitshandwerke zu nur noch wenigen Anbietern und 
Anbietergruppen bei Ausschreibungen wird auch die durch die Bundesregierung 
propagierte Mittelstandsförderung ad absurdum geführt. Gerade die kleinen und 
mittleren Betriebe, die gefördert werden sollen, würden durch eine Ausschreibung 
vernichtet. Dies kann nicht im Sinne der Wirtschaftsförderung und der 
Gesundheitspolitik sein. 

Berlin, den 14. September 2006 



Kortrijker Straße 1 
53177 Bonn 
Telefon (02 28) 8 43-3 19 
Telefax (02 28) 8 43-7 29 
E-Mail hansjuergen.ahrens@bv.aok.de

AOK-Bundesverband . Postfach 20 03 44 . 53170 Bonn 

An die  
Mitglieder des Gesundheitsausschusses 
und deren Stellvertreter 
sowie an die Länder Sozialminister 

AOK-Bundesverband 

Vorsitzender des 
Vorstandes

Bonn, den 02.11.2006 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage erhalten Sie die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes, der Knappschaft 
und der See-Krankenkasse zu den im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) auf-
geführten Regelungen zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs (morbiditätsorien-
tierter RSA). Zu den weiteren Regelungen werden die Spitzenverbände der gesetzlichen 
Krankenkassen eine gemeinsame Stellungnahme abgeben. Ferner ist in diesem Schreiben 
eine vom AOK-Bundesverband, Knappschaft und See-Krankenkasse getragene Stellung-
nahme zu den beabsichtigten Neuregelungen der Zuweisung von strukturierten Behand-
lungsprogramme ab 2009 beigefügt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans Jürgen Ahrens 

Anlagen 

____

____
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Bonn, den 2.11.2006

Konsequenter Wettbewerb um Qualität und Wirtschaftlichkeit
 durch einen zielgenauen 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA)

Anmerkungen zum aktuellen Sachstand 

Ziel der Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleiches (RSA) ist, den Wettbewerb in der 
solidarischen Krankenversicherung konsequent auf eine kontinuierliche Optimierung von 
Wirtschaftlichkeit und Qualität in der medizinischen Versorgung auszurichten. Anreize zur 
Selektion gesunder und einkommensstarker Versicherter sollen dagegen abgebaut werden.
Angesichts der knappen finanziellen Ressourcen und der bestehenden Qualitätsdefizite in 
der medizinischen Versorgung in der GKV ist dieser Weg ohne Alternative. Da zudem die 
Honorierung der Leistungserbringer künftig - neben dem stationären auch im ambulanten 
ärztlichen Bereich - morbiditätsorientiert erfolgt, müssen auch die Einnahmen der GKV für 
die schwer und chronisch kranken Versicherten zur Verfügung stehen, d.h. ebenfalls morbi-
ditätsorientiert an die Kassen verteilt werden. 

Vorgesehenen ist die Einführung eines unmittelbar morbiditätsorientierten RSA nun zum 
01.01.2009; das bedeutet eine Verschiebung um zwei Jahre. 

In der Ausgestaltung des Gesetzesentwurfes wird dieser jedoch in seiner Zielgenauigkeit
erheblich eingegrenzt durch:

• Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten (§ 268 SGB V), 

• die Einführung eines Ausgabenschwellenwertes von 50 v.H. oberhalb der Durch-
schnittsausgaben je Versicherten bei der Auswahl der Krankheiten (§ 31 Abs. 1 RSAV) 
und

• die Bestimmung einer Konvergenzphase zur Begrenzung der Transfers zwischen den 
Ländern (§ 272 SGB V).

Diese Einschränkungen beeinträchtigen das Anliegen der Weiterentwicklung des RSA, An-
reize zu Risikoselektionen zu Lasten der chronisch und schwerkranken Versicherten abzu-
bauen. Zudem stehen diese dreifachen Begrenzungen den Leitlinien des Bundes-
verfassungsgerichts entgegen, das in seinem Beschluss vom 18. Juli 2005 (-2 BvF 2/01 -)

die Notwendigkeit einer RSA-Weiterentwicklung bestätigt und sich zudem gegen die Einfüh-
rung von Regionalfaktoren (Randziffer 204) und Transferobergrenzen (Randziffer 237) aus-
gesprochen hat. Die vorgesehenen Beschränkungen der Krankheitszahl sind sachlich nicht 
begründbar und wirken wie willkürlich festgesetzte Transferobergrenzen. Die Konvergenz-
klausel ist nicht oder nur mit unvertretbarem bürokratischen Aufwand umsetzbar und führt 
faktisch erstmals – vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich abgelehnte – Regionalfakto-
ren in den RSA ein. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die Zielgenauigkeit des heutigen RSA durch diese Begren-
zungsregelungen nicht erhöht, sondern sogar verringert wird. Zudem sind die vorliegenden 
Regelungen zur Umsetzung des wettbewerbsgerechten RSA teilweise unbestimmt und
missverständlich. Sie führen zu Rechtsunsicherheiten und werden deshalb eine erneute Kla-
gewelle betroffener Krankenkassen und damit auch Verfahrensunsicherheiten verursachen. 
In der Konsequenz widersprechen die vorgesehenen Beschränkungen der ursprünglichen
Zielsetzung der RSA-Weiterentwicklung; sie sind daher abzulehnen. 



Sollten die morbiditätsorientierte Weiterentwicklung des RSA gleichwohl auf der nun-
mehr politisch gefundenen und im Gesetzentwurf formulierten Basis weiterverfolgt
werden, sind zumindest die nachfolgenden Änderungen der Risikostruktur-
Ausgleichsverordnung (RSAV) im weiteren parlamentarischen Verfahren (Änderungs-
anträge vgl. Anlage 1 und 2; Ablaufschema hierzu Anlage 3) zu berücksichtigen. Diese 
Änderungen beziehen sich auf die Konkretisierung des Begriffs „Krankheit“, die Prä-
zisierung des 50 v.H.-Schwellen-wertes, die Vorgabe eines gestuften Auswahlverfah-
rens (Filterung der relevanten Morbiditätsmerkmale), eine rechtssichere Abgrenzung 
der Aufgaben des BVA und des wissenschaftlichen Beirats sowie seine Besetzung.

Für die Konvergenzklausel (vergl. Anlage 4) werden keine Änderungsvorschläge ge-
macht, weil eine Umsetzung wegen des erheblichen administrativen Aufwands und 
der Gefahr einer Verminderung der Zielgenauigkeit des RSA nicht zu vertreten wäre.

1. Eindeutige und rechtssichere Definition des Begriffs „Krankheit“

Um die für die Umsetzung relevanten Krankheiten in einem rechtssicheren Verfahren aus-
wählen zu können, ist eindeutig festzulegen, was unter einer Krankheit im Sinne der gesetz-
lichen Regelung zu verstehen ist. Der im Gesetzentwurf genannte Begriff „Krankheit“ ist defi-
nitorisch unscharf. Er ist nicht gleichbedeutend mit einer einzelnen „Diagnose“, da eine 
Krankheit in verschiedener Ausprägung und Schweregrad auftreten und mit Begleiterkran-
kungen einhergehen kann. Die Diagnose wird in Deutschland mit Hilfe der ICD-10 verschlüs-
selt. Die ICD-10 ist in 14 Kapitel, rd. 211 Gruppen, dreistellige, vierstellige und noch weiter 
verzweigte Diagnosen unterteilt: Insgesamt bezeichnet er bereits auf der vierstelligen Ebene 
über 20.000 Diagnosen.

Verstünde man Krankheit als ICD-10 Diagnose auf vierstelliger Ebene, könnten nicht einmal 
die bisherigen Indikationen, für die es strukturierte Behandlungsprogramme (DMPs) gibt, im 
neuen Morbi-RSA abgebildet werden. Alleine für Diabetes mellitus Typ I gibt es 39 vierstelli-
ge Diagnoseverschlüsselungen, für Diabetes mellitus Typ II 20, für Asthma 29, für COPD 12, 
für Koronare Herzerkrankungen (KHK) 20, für Brustkrebs 9. Man bräuchte also schon für die 
heutigen DMPs insgesamt 129 Diagnosen auf der vierstelligen Ebene.

Auch auf der nächsthöheren dreistelligen Ebene wären nicht einmal alle Krebserkrankungen 
(92 Diagnosen) und auch nicht die angeborenen Fehlbildungen (89 Diagnosen) abzubilden. 
Diese Krebserkrankungen und angeborenen Erkrankungen erfüllen aber fast sämtlich die zu 
Grunde zu legenden Auswahlkriterien: Sie sind schwerwiegend, kostenintensiv, chronisch 
und bieten auch keine Anreize für eine medizinisch nicht gerechtfertigte Leistungsauswei-
tung.

Notwendige Konkretisierung in der RSAV:

Der Krankheitsbegriff muss sich grundsätzlich auf die Ebene der Gruppen in den Kapiteln 
der ICD-10 beziehen (z.B. Diabetes mellitus, Ischämische Herzkrankheit, Niereninsuffizienz 
etc.).

Wegen ihrer zu starken Ausdifferenzierung auf der Gruppenebene und der medizinischen
Besonderheiten sind abweichend hiervon als Ausnahmeregelung folgende Erkrankungen auf 
der Ebene der Kapitel als Krankheiten im Sinne der gesetzlichen Regelung zu definieren:

- Neubildungen,
- Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben,
- Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien,
- Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte Folgen äußere Ursachen.



2. Festlegung des 50% Schwellenwertes für die Auswahl der Krankheiten

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die durchschnittlichen Kosten einer Krankheit die durch-
schnittlichen Kosten aller Versicherten um 50% überschreiten müssen. Dies ist aus folgen-
den Gründen nicht sachgerecht:

Die durchschnittlichen Ausgaben aller Versicherten sind maßgeblich durch die Alterstruktur 
der GKV-Versicherten geprägt. Der Anteil der älteren Versicherten und deren Multimorbidität 
prägt diesen Durchschnitt. Folglich steigt mit einer alternden Gesellschaft dieser Durch-
schnittswert kontinuierlich an. Da zahlreiche Krankheiten alleine betrachtet keine deutlich 
überdurchschnittlichen Ausgaben, jedoch in ihrer Kombination miteinander hohe Ausgaben 
verursachen, besteht die Gefahr, dass einzelne epidemiologisch hoch relevante Krankheiten 
durch die Begrenzungsregelung ausgeschlossen werden und somit auch die (Multi-) Morbidi-
tät der Kranken nicht adäquat abgebildet wird. Auch Krankheiten, die vorwiegend bei jünge-
ren Versicherten auftreten und - bezogen auf deren Altersklasse - sehr hohe Kosten verur-
sachen, werden bei einer solchen Begrenzung automatisch ausgeschlossen. Dieser Schwel-
lenwert sollte im parlamentarischen Verfahren deshalb gestrichen werden.

Falls eine Streichung des Schwellenwertes nicht realisierbar ist, muss die Vorgabe wie folgt 
präzisiert werden: Als Maßstab für die Überschreitung der Durchschnittskosten dürfen nicht 
die durchschnittlichen Kosten aller Versicherten zu Grunde gelegt werden. Denn dieser 
Durchschnittswert enthielte auch Kosten der schwerwiegenden, kostenintensiven und chro-
nischen Krankheiten der Versicherten, die im RSA ja gerade besonders berücksichtigt wer-
den sollen. Ein solcher Durchschnittswert wäre somit verzerrt. Sachgerechter ist deshalb, die 
durchschnittlichen Kosten der übrigen Versicherten als Maßstab zu Grunde zu legen, die –
auf der Basis einer notwendigen Vorauswahl - solche schweren und chronischen Krankhei-
ten nicht aufweisen.

Notwendige Änderung in der RSAV:

Die Überschreitung der Durchschnittskosten einer Krankheit um 50% ist an den Durch-
schnittskosten derjenigen Versicherten zu messen, denen keine der ausgewählten Krankhei-
ten zugeordnet werden kann.

3. Kriterien für die Vorauswahl der oben definierten Krankheiten durch den wissen-
schaftlichen Beirat (1. Filter)

Notwendige Änderung in der RSAV:

Der vom Bundesgesundheitsministerium zu bestellende wissenschaftliche Beirat schlägt in 
einer Vorauswahl 100 Krankheiten auf Basis der in der RSAV präzisierten Krankheitsdefiniti-

on (grundsätzlich die ICD 10-Gruppenebene - siehe Nr. 1) vor, die 

• überwiegend einen schwerwiegenden Verlauf haben oder 

• kostenintensiv und chronisch sind.

Eine Begrenzung auf 50-80 Krankheiten ist bei dieser ersten Vorauswahl noch nicht sinnvoll, 
da es erst beim Abgleich mit der 50%-Grenze zu der politisch gewollten Reduzierung der 
Zahl der Krankheiten (vgl. 3. Filter unten) kommen sollte. 

4. Kriterien für die Auswahl der Einzelerkrankungen innerhalb der Krankheiten im Sin-
ne von Nr. 3. (2. Filter)

Die im Rahmen der Vorauswahl auf der Gruppen- bzw. Kapitalebene vorgeschlagenen 
Krankheiten enthalten auf der Ebene der Einzelerkrankungen (drei- bzw. vierstelliger ICD) 
solche, die im morbiditätsorientierten RSA wegen der fehlenden Schwere, Chronizität oder



ihrer zu geringen Kosten nicht berücksichtigt werden sollen. Deshalb sind in einem zweiten 
Filterschritt solche Diagnosen zusätzlich auszuschließen.

Notwendige Änderung in der RSAV:

Der wissenschaftliche Beirat bestimmt für jede der 100 Krankheiten diejenigen Einzeldiagno-
sen, die Fälle mit schwerwiegendem Verlauf oder kostenintensive und chronische Fälle 
kennzeichnen. Damit die betroffenen Versicherten im weiteren Auswahlprozess und im Klas-
sifikationsverfahren auch anhand von Arzneimittelwirkstoffen identifiziert werden können, 
erfolgt in diesem Auswahlschritt die Zuordnung der Arzneimittelwirkstoffe zu den jeweils ent-
sprechenden Diagnosen. Arzneimittelwirkstoffe, die auf Grund der zugelassenen Anwen-
dungsbereiche bei mehreren Diagnosen verordnet werden können, werden jeder betroffenen 
Diagnose zugeordnet (analog bei Dialysesachkosten). 

5. Ermittlung der durchschnittlichen Kosten einer Krankheit und Abgleich mit der 50%-
Schwelle (3. Filter)

In einem dritten Auswahlschritt erfolgt aus den vom wissenschaftlichen Beirat vorgeschlage-
nen 100 Krankheiten der Ausschluss derjenigen Krankheiten, deren Kosten die Ausgaben-
schwelle nicht überschreiten.

Notwendige Änderung in der RSAV:

Um die durchschnittlichen Kosten der 100 Krankheiten zur ermitteln, identifiziert das Bun-

desversicherungsamt die Versicherten mit den entsprechenden Krankheiten der vom wis-
senschaftlichen Beirat je Krankheit zugeordneten Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe. Hier-
bei erfolgt die Identifikation dieser Versicherten bei stationären Behandlungen anhand der 
Krankenhausentlassungsdiagnosen und bei ambulanten Behandlungen anhand der verord-
neten Arzneimittelwirkstoffe. Sind Arzneimittelwirkstoffe für mehrere Diagnosen zugelassen, 
wird der Wirkstoff nur dann berücksichtigt, wenn er für die ausgewählte RSA-Diagnose auch 
tatsächlich verordnet worden ist. Um dies sicherzustellen, erfolgt ein Abgleich mit den ambu-
lanten Diagnosen des Versicherten.

Beispiel: Es gibt Arzneimittel, die hauptsächlich für Epilepsie, jedoch auch für Migräne ver-
ordnet werden. Sofern die Gruppe „Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensys-
tems“ als Krankheit ausgewählt wurde und die Einzeldiagnose „Status Epilepticus“ eine 
schwerwiegende Einzelerkrankung innerhalb dieser Gruppe darstellt, ist zu prüfen, ob beim 
Vorliegen einer entsprechenden Arzneimittelverordnung die ambulante Diagnose „Status 
Epilepticus“ vorliegt. Nur dann wird dieser Versicherte der Krankheit „Demyelinisierende 
Krankheiten des Zentralnervensystems“ zugeordnet.

Auf dieser Basis ermittelt das Bundesversicherungsamt die durchschnittlichen Kosten je Ver-
sicherten je Krankheit nach Nr.3. Liegen diese durchschnittlichen Kosten jeweils um 50%
über den durchschnittlichen Kosten derjenigen Versicherten, die keine der ausgewählten 100 
Krankheiten aufweisen, so wird die Krankheit für die Durchführung des RSA durch das BVA 
ausgewählt. Sofern mehr als 80 Krankheiten dieses Kriterium erfüllen, erfolgt eine Auswahl 
der 80 Krankheiten durch das Bundesversicherungsamt anhand der epidemiologischen und 
ökonomischen Bedeutung. Erfüllen weniger als 50 Krankheiten dieses Kriterium, so hat der 
wissenschaftliche Beirat zusätzliche Krankheiten vorzuschlagen. Die Schritte unter Nr. 3 bis 
5 sind nochmals durchzuführen. 

Ergebnis dieses letzten Auswahlschrittes ist die Feststellung derjenigen Krankenhausdiag-
nosen und Arzneimittelwirkstoffe, die in dem vom BVA ausgewählten Klassifikationsmodell 
berücksichtigt werden und für die Morbiditätszuschläge gebildet werden (die Auswahl des 
Klassifikationsmodells durch das BVA sieht der Entwurf der 14. RSAV-Änderungsverordnung
bereits vor). 



6. Besetzung des wissenschaftlichen Beirats

Die Einrichtung eines interdisziplinär zusammengesetzten wissenschaftlichen Beirates und 
die ihm zugewiesenen Aufgaben sind sachgerecht. Da durch die Vorschläge des wissen-
schaftlichen Beirats die Zielgenauigkeit des RSA und damit die wettbewerblichen Rahmen-
bedingungen der Krankenkassen maßgeblich bestimmt werden, ist jedoch sicherzustellen, 
dass dieser wettbewerbsneutral – d.h. durch unabhängige Wissenschaftlicher - besetzt wird.



Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs
Stellungnahme zur RSAV-Änderung auf der Basis der Drucksache 16/3100 GKV-WSG

– Stand 2.11.2006 –

Artikel 38 – § 31 RSAV – Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells

Beabsichtigte Neuregelung

Die Auswahl des Versichertenklassifikationsmodells und seine Anpassung an die Gegeben-
heiten der GKV haben durch das BVA so zu erfolgen, dass

- keine Anreize für medizinisch nicht gerechtfertigte Leistungsausweitungen geschaffen
werden,

- Anreize zur Risikoselektion vermieden werden.

Dieses angepasste Modell ist anhand von 50 bis 80 Krankheiten zu filtern und prospektiv
auszugestalten. Bei der Auswahl der 50 bis 80 Krankheiten sollen Krankheiten berücksichtigt 
werden,

- die insbesondere einen schwerwiegenden Verlauf haben,
- die kostenintensiv und chronisch sind
- bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben um mindestens 50% die durch-

schnittlichen Leistungsausgaben aller Versicherten übersteigen und 
- die Krankheiten eng abgrenzbar sind.

Das BMG bestellt auf Vorschlag des BVA und nach Anhörung der Spitzenverbände einen 
wissenschaftlichen Beirat beim BVA, der

- einen Vorschlag zur  Anpassung des Klassifikationsmodells und zum Verfahren der 
laufenden Pflege unterbreitet,

- bis zum 31. Oktober 2007 ein Gutachten zur erstatten hat, in dem er die 50 bis 80 
Krankheiten unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien vorschlägt,

- für die vorgeschlagenen Krankheiten die zur Identifizierung dieser Krankheiten erfor-
derlichen Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe angibt und

- die Auswahl der Krankheiten in regelmäßigen Abständen überprüft .

Der wissenschaftliche Beirat soll so zusammengesetzt sein, dass alle maßgeblichen Diszip-
linen angemessen vertreten sind. Das BVA richtet zur Unterstützung des wissenschaftlichen
Beirates eine Geschäftsstelle ein.

Das BVA legt nach Anhörung der Spitzenverbände erstmals zum 1. Juli 2008 auf Grundlage
der Vorschläge des wissenschaftlichen Beirats folgendes fest:

- die zu berücksichtigenden Krankheiten.
- die für diese Krankheiten zu Grund zu legenden Morbiditätsgruppen.
- den Algorithmus für die Zuordnung der Versicherten zu den Morbiditätsgruppen.
- das Regressionsverfahren zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren.
- das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Risikozuschläge.

Sämtliche Kosten, die mit der Auswahl, Anpassung und Pflege des Klassifikationsmodells -
auch beim BVA - entstehen, sind durch die GKV zu finanzieren.

Anlage 1



Stellungnahme

Die Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten, deren durchschnittliche Leistungsausgaben die 
durchschnittlichen Leistungsausgaben aller Versicherten um 50 % übersteigen, ist sachlich 
nicht zu begründen.

Die Auswahl der 50 bis 80 Krankheiten sowie die zur Identifikation der betroffenen Versicher-
ten festgelegten Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe durch den wissenschaftlichen Beirat 
bestimmen den Umfang des Beitragsbedarfs, der durch direkte Morbiditätskriterien verteilt 
wird und damit den Grad der Zielgenauigkeit für die künftige Fondszuweisung. Zudem ist der 
Begriff „Krankheiten“ in Bezug auf seinen Spezifizierungsgrad definitorisch unscharf. Ausle-
gungsfragen drohen deshalb die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Vorschrift zu gefähr-
den.

Um die für die Umsetzung relevanten Krankheiten in einem rechtssicheren Verfahren aus-
wählen zu können, ist eindeutig festzulegen, was unter einer Krankheit im Sinne der gesetz-
lichen Regelung zu verstehen ist. Er ist nicht gleichbedeutend mit einer einzelnen „Diagno-
se“, da eine Krankheit in verschiedenen Ausprägungen, Stadien und Schweregraden auftre-
ten und mit Begleiterkrankungen einhergehen kann. Die Diagnose wird in Deutschland mit 
Hilfe der ICD-10 verschlüsselt. Die ICD-10 ist in Kapitel, Gruppen, dreistellige, vierstellige 
und noch weiter verzweigte Diagnosen unterteilt. Das sind insgesamt über 20.000 Diagno-
sen.

Verstünde man Krankheit als ICD-10 Diagnoseschlüssel auf vierstelliger Ebene, könnten 
nicht einmal die bisherigen strukturierten Behandlungsprogramme (DMPs) im neuen Morbi-
RSA abgebildet werden. Alleine für Diabetes mellitus Typ I gibt es 39 vierstellige Verschlüs-
selungen, für Diabetes mellitus Typ II 20, für Asthma 29, für COPD 12, für Koronare Herzer-
krankungen (KHK) 20, für Brustkrebs 9. Man bräuchte also schon für die heutigen DMPs 
insgesamt 129 solcher Diagnosen. Damit  besteht die Gefahr, dass sogar die Erkrankungen
der bisherigen DMPs bei einer Begrenzung auf 50 bis 80 nicht berücksichtigt werden. Dies 
wäre ein Rückschritt gegenüber dem Status quo.

Auch auf der nächsthöheren dreistelligen ICD-10-Ebene wären nicht einmal alle Krebser-
krankungen (92 Diagnosen) und  auch nicht die angeborenen Fehlbildungen (89 Diagnosen) 
abzubilden. Diese Krebserkrankungen und angeborenen Erkrankungen erfüllen aber fast 
sämtlich die Kriterien des Gesetzes: Sie sind schwerwiegend, kostenintensiv, chronisch und 
bieten auch keine Anreize für eine medizinisch nicht gerechtfertigte  Leistungsausweitung.

Werden Krankheiten und die ihnen zugeordneten Diagnosen sehr eng eingegrenzt (z.B. aku-
ter Herzinfarkt anstelle von Koronarer Herzkrankheit), entsteht die Situation, dass viele weit 
verbreitete Krankheiten aufgrund der vorgegebenen Begrenzung der Anzahl der Krankheiten
im Morbi-RSA nicht berücksichtigt werden könnten. Die Zielsetzungen des RSA würden mit 
einem eng eingegrenzten Krankheitsbegriff verfehlt. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn
primär eng abgrenzbare, besonders kostenintensive Krankheiten mit vergleichsweise gerin-
ger Krankheitshäufigkeit in der Bevölkerung (z.B. Bluter) ausgewählt werden. Damit würde 
ein solcher Morb-RSA faktisch auf die Wirkung eines kleinen Hochrisikopools reduziert. Risi-
koselektionen werden damit nicht in dem notwendigen Maße reduziert, Anreize für eine qua-
litativ hochwertige Versorgung der epidemiologisch wichtigen chronischen Krankheiten wür-
den entfallen.

Um dies zu vermeiden ist es notwendig, entweder auf die "Filterung" und Eingrenzung auf 
bestimmte Krankheiten im Vorfeld des Klassifikationsverfahrens komplett zu verzichten oder 
alternativ bei der angedachten Festlegung der Krankheiten vorrangig auf Krankheitsbilder mit 
vergleichsweise hoher Krankheitshäufigkeit in der Bevölkerung abzustellen, die überwiegend 
schwerwiegend oder kostenintensiv und chronisch sind. Eine Konkretisierung des Krank-
heitsbegriffs im Gesetzentwurf ist für die rechtssichere Umsetzung des Verfahrens zwingend



erforderlich, um ansonsten entstehende Unklarheiten bei der Umsetzung und eine hieraus 
resultierende Klagenflut zu vermeiden.

Die zusätzliche Begrenzung der Krankheiten auf solche, deren durchschnittliche Ausgaben 
um mindestens 50% über dem Durchschnitt aller Versicherten liegen, ist aus folgenden 
Gründen nicht sachgerecht und sollte daher gestrichen werden:

Die durchschnittlichen Ausgaben aller Versicherten sind maßgeblich durch die Alterstruktur 
der GKV-Versicherten geprägt. Der Anteil der älteren Versicherten und deren Multimorbidität
prägt diesen Durchschnitt. Folglich steigt mit einer alternden Gesellschaft dieser Durch-
schnittswert kontinuierlich an. Da zahlreiche Krankheiten alleine betrachtet keine deutlich 
überdurchschnittlichen Ausgaben, jedoch in ihrer Kombination miteinander hohe Ausgaben 
verursachen, besteht die Gefahr, dass einzelne epidemiologisch hoch relevante Krankheiten 
durch die Begrenzungsregelung ausgeschlossen werden und somit auch die (Multi-)Morbi-
dität der Kranken nicht adäquat abgebildet wird. Auch Krankheiten, die vorwiegend bei jün-
geren Versicherten auftreten und bezogen auf deren Altersklasse sehr hohe Kosten verursa-
chen, werden bei einer solchen Begrenzung automatisch ausgeschlossen. Dieser Schwel-
lenwert sollte im parlamentarischen Verfahren deshalb gestrichen werden.

Falls eine Streichung des Schwellenwertes nicht realisierbar ist, muss die Vorgabe wie folgt 
präzisiert werden: Als Maßstab für die Überschreitung der Durchschnittskosten dürfen nicht 
die durchschnittlichen Kosten aller Versicherten zu Grunde gelegt werden. Denn dieser 
Durchschnittswert enthielte auch Kosten der schwerwiegenden, kostenintensiven und chro-
nischen Krankheiten der Versicherten, die im RSA ja gerade besonders berücksichtigt wer-
den sollen. Ein solcher Durchschnittswert wäre somit verzerrt. Sachgerechter ist deshalb, die 
durchschnittlichen Kosten der übrigen Versicherten als Maßstab zu Grunde zu legen, die –
auf der Basis einer notwendigen Vorauswahl – keine der schweren und chronischen Krank-
heiten nicht aufweisen.

Die Einrichtung eines interdisziplinär zusammengesetzten wissenschaftlichen Beirates und 
die ihm zugewiesenen Aufgaben sind sachgerecht. Da durch die Vorschläge des wissen-
schaftlichen Beirats die Zielgenauigkeit des RSA und damit die wettbewerblichen Rahmen-
bedingungen der Krankenkassen maßgeblich bestimmt werden, ist jedoch sicherzustellen, 
dass dieser wettbewerbsneutral – d.h. durch unabhängige Wissenschaftler - besetzt wird. 

Die Festlegung der Krankheiten, Morbiditätsgruppen, des Zuordnungsalgorithmus, des Reg-
ressionsverfahrens und des Berechnungsverfahrens der Risikozuschläge durch das BVA 
und die Anhörung der Spitzenverbände sind sachgerecht und entsprechen dem Vorgehen im 
aktuellen Ausgleichsverfahren. 

Änderungsvorschlag A

Die Begrenzung auf 50-80 Krankheiten ist sachlich nicht zu begründen. Dies gilt ebenso für 
die Begrenzung auf Krankheiten, deren Ausgaben 50% der durchschnittlichen Ausgaben 
übersteigen. Beide Regelungen sind zu streichen (analog zur Streichung der Konvergenz-
klausel in § 272 SGB V). Hieraus ergibt sich folgender Änderungsbedarf:

Artikel 38 § 31 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das nach Satz 1 an die gesetzliche Krankenversicherung angepasste Klassifikationsmodell 
ist prospektiv auszugestalten.“

Artikel 38 § 31 Abs. 1 Satz 3 und 4 entfallen:

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 entfallen



Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 3 entfällt

Artikel 38 § 31 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

 „Das Bundesversicherungsamt legt den Algorithmus für die Zuordnung der Versicherten zu 
den Morbiditätsgruppen, das Regressionsverfahren zur Ermittlung der Gewichtungsverfahren
und das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Risikozuschläge nach Anhörung der Spit-
zenverbände der Krankenkassen bis zum 31. März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres, 
erstmals bis zum 1. Juli 2008 fest und gibt diese in geeigneter Weise bekannt. Morbiditäts-
gruppen für Erwerbsminderungsrentner werden für Versicherte gebildet, die während des 
überwiegenden Teils des dem Berichtsjahr vorangegangenen Jahres eine Rente wegen Er-
werbsminderung erhalten haben. Bei der Bildung von Altersgruppen kann das Bundesversi-
cherungsamt im Einvernehmen mit dem Spitzenverbänden der Krankenkassen von § 2 Abs. 
3 Satz 1 abweichende Altersabstände bestimmen“

Sofern diesem Änderungsvorschlag A nicht entsprochen wird und die Begrenzung auf 
50-80 Krankheiten und die Begrenzung auf Krankheiten, deren Ausgaben die durch-
schnittlichen Ausgaben um 50% der Durchschnittsausgaben überschreiten, beibehal-
ten werden, müssen zumindest die nachfolgenden Regelungen aufgenommen werden. 
Diese stellen in einem mehrstufigen Auswahl- und Filterungsverfahren sicher, dass 
die epidemiologisch und ökonomisch relevanten Erkrankungen berücksichtigt, Un-
klarheiten in der Umsetzung und damit Rechtsunsicherheiten vermieden werden.

Änderungsvorschlag B

In Artikel 38 § 31 Abs. 1 werden die Sätze 3 und 4 wie folgt ersetzt:

„Krankheiten nach Satz 2 sind die Gruppen innerhalb der Kapitel der ICD-10. Abweichend
hiervon werden für folgende Erkrankungen die Krankheiten auf der ICD-Kapitelebene festge-
legt : „Neubildungen“, „Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode ha-
ben“, „angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien“, „Verletzun-
gen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen“.“

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr.2  wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„ 2. bis zum 31. Oktober 2007 ein Gutachten zu erstatten hat, in dem für eine Vorauswahl 
der nach Absatz 1 Satz 2 zu bestimmenden Krankheiten unter Berücksichtigung der Vorga-
ben nach Absatz 1 Satz 3 und 4 hundert Gruppen bzw. Kapitel vorgeschlagen werden, die 
Erkrankungen mit schwerwiegendem Verlauf und kostenintensiven chronischen Diagnosen 
beinhalten, und“ 

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt formuliert:

„Bei der Erfüllung der in Satz 1 genannten Aufgaben hat der wissenschaftliche Beirat die in 
Absatz 1 genannten Kriterien zu beachten“. 

Artikel 38 § 31 Abs. 2 nach Satz 3 werden folgender Sätze 4 und 5 angefügt:

„Hierbei ist zu beachten, dass die ICD-Codes und Arzneimittelwirkstoffe insbesondere die 
Krankheitsfälle mit schwerwiegendem Verlauf bzw. kostenintensive chronische Erkrankun-
gen identifizieren. Arzneimittelwirkstoffe, die bei  mehreren Diagnosen verordnet werden, 
sind jeder betroffenen Diagnose zuzuordnen. Das Dialysekennzeichen wird einer Arzneimit-
telverordnung gleichgestellt“

Artikel 38 § 31 Abs. 3 wird um folgenden Satz ergänzt:



„Der wissenschaftliche Beirat wird durch unabhängige Wissenschaftler besetzt.“

Artikel 38 § 31 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„Das Bundesversicherungsamt identifiziert die Versicherten mit den entsprechenden Krank-
heiten anhand der vom wissenschaftlichen Beirat zur Identifikation vorgeschlagenen Diagno-
sen und Arzneimittelwirkstoffe. Hierbei erfolgt die Identifikation dieser Versicherten bei stati-
onären Behandlungen anhand der Krankenhausdiagnosen und bei ambulanten Behandlun-
gen anhand der verordneten Arzneimittelwirkstoffe, die im Zusammenhang mit einer ent-
sprechenden ambulanten Diagnose verordnet wurden. Auf dieser Basis ermittelt das Bun-
desversicherungsamt die durchschnittlichen Kosten je Versicherten mit dieser Krankheit. 
Liegen diese durchschnittlichen Kosten jeweils um 50 vom Hundert (Schwellenwert) über 
den durchschnittlichen Kosten derjenigen Versicherten, die keine der entsprechenden Krank-
heiten aufweisen, kann die Krankheit für die Durchführung des Risikostrukturausgleichs
durch das Bundesversicherungsamt ausgewählt werden. Sofern mehr als 80 Krankheiten
den Schwellenwert übersteigen, erfolgt aus den Krankheiten nach Satz 4 eine Auswahl der
80 Krankheiten anhand der epidemiologischen und ökonomischen Bedeutung. Erfüllen we-
niger als 50 Krankheiten dieses Kriterium, so hat der wissenschaftliche Beirat zusätzliche 
Krankheiten für eine ergänzende Auswahl durch das Bundesversicherungsamt nach Satz 4 
und 5 vorzuschlagen. Die Krankenhausdiagnosen und Arzneimittelwirkstoffe, die der Identifi-
kation der nach Satz 4 bis 6 ausgewählten Krankheiten dienen, werden in dem vom Bundes-
versicherungsamt ausgewählten Klassifikationsmodell berücksichtigt. Das Bundesversiche-
rungsamt legt diese zur Bildung der Morbiditätsgruppen zu Grunde und legt den Algorithmus
für die Zuordnung der Versicherten zu den Morbiditätsgruppen, das Regressionsverfahren
zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren und das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der 
Risikozuschläge nach Anhörung der Spitzenverbände der Krankenkassen bis zum 31. März 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres, erstmals bis zum 31. Juni 2008, fest und gibt diese 
in geeigneter Weise bekannt. Morbiditätsgruppen für Erwerbsminderungsrentner werden für 
Versicherte gebildet, die während des überwiegenden Teils des dem Berichtsjahr vorange-
gangenen Jahres eine Rente wegen Erwerbsminderung erhalten haben. Bei der Bildung von 
Altersgruppen kann das Bundesversicherungsamt im Einvernehmen mit dem Spitzenver-
bänden der Krankenkassen von § 2 Abs. 3 Satz 1 abweichende Altersabstände bestimmen“
“
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Übergangsregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds
Stellungnahme Artikel 1 § 272 und Artikel 38 § 34 auf der Basis der Drucksache

16/3100 GKV-WSG – Stand 2.11.2006 –

Artikel 1 – § 272 Übergangsregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds

Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 1

Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass die Be- und Entlastungen durch die Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds für die in einem Land tätigen Krankenkassen im ersten Fonds-
jahr auf 100 Mio. Euro begrenzt werden. Diese Begrenzung soll in jährlichen Schritten um 
jeweils 100 Mio. Euro erhöht werden.

Die Feststellung der Be- und Entlastungen soll durch das Bundesversicherungsamt für jedes 
Ausgleichjahr und jedes Land wie folgt durchgeführt werden:

- Das Bundesversicherungsamt schreibt die Einnahmen (Beitragseinnahmen und RSA-
Transfers) fort, die die Krankenkassen für alle Versicherten eines Landes unter den 
Bedingungen ohne Fonds erhalten hätten (= fiktive Einnahmen). Die fiktiven Bei-
tragseinnahmen sollen auf der Basis der beitragspflichtigen Einnahmen aller Versi-
cherten eines Landes und den jeweils für diese Versicherten geltenden kassenspezi-
fischen Beitragssätze, die am 31.12.2008 erhoben werden, ermittelt werden. 

- Diese Einnahmen sollen um die Ausgleichsansprüche und –verpflichtungen bereinigt 
werden, die auf Grund des Risikostrukturausgleichs und des Risikopools in der bis 
zum 31.Dezember 2006 geltenden Fassung und fortgeschriebenen um die Verände-
rungsrate nach § 71 Abs. 3 entstehen würden.

Die sich so ergebenden fiktiven Einnahmen der Krankenkassen für die Versicherten eines 
Landes werden den nach Ländern getrennt ermittelten Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds gegenübergestellt. Hieraus soll sich die Be- bzw. Entlastung eines Landes durch die 
Einführung des Fonds ergeben.
Bei der Ermittlung der Einnahmen unter Fondsbedingungen ist die Berücksichtigung von 
Zusatzbeiträgen in den ggf. hiervon betroffenen Ländern nicht vorgesehen.

Absatz 2

Absatz 2 regelt das Verfahren zur Anwendung der Begrenzungsregelung bei der Fondsaus-
schüttung wie folgt:

Die Fondsauschüttungen sind so zu gestalten, dass die Zusatzbelastung für das Land, das 
die höchste Zusatzbelastung aufweist, im ersten Fondsjahr auf 100 Mio. Euro begrenzt wird. 
Die Zuweisungen an die übrigen Länder ist im gleichen Verhältnis zu verändern, wie der Be-
grenzungsbetrag von 100 Mio. Euro zu der rechnerisch ermittelten Zusatzbelastung des 
Landes mit der höchsten Überschreitung steht. 

Absatz 3
Die Übergangsregelung endet in dem Jahr, in dem erstmalig keine Überschreitung der für
das Jahr festgelegten Belastungsgrenze festgestellt wird.

Absatz 4
Das Nähere für die zur Durchführung notwendige Datenerhebung sowie die Festelegung des 
Abschlagsverfahrens regelt die Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. Dies 

Anlage 4



gilt auch für die Festlegung der Vorgaben für ein von der Bundesregierung in Auftrag zu ge-
bendes Gutachten. In diesem sind bereits vor Inkrafttreten des Gesundheitsfonds die Aus-
wirkungen zu quantifizieren.

Artikel 38 § 34 Übergangsregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds (Da-
tenerhebung)

Beabsichtigte Neuregelung

Ab dem Berichtsjahr 2008 sollen die Krankenkassen zusätzlich zu den Daten nach § 30 ver-
sichertenbezogen folgende Daten als Stichprobe erheben:

- Postleitzahl
- Anzahl der Versichertentage mit einer Einschreibung in ein DMP-Programm
- Anzahl der Versichertentage differenziert nach den im RSA relevanten Versicherten-

gruppen und DMP-Programmen
- das Jahresarbeitsentgelt gemäß der Jahresentgeltmeldung nach § 28a Abs. 3 Satz2 

Nr. 2 SGB IV
- die für die Bezieher von Arbeitslosengeld gezahlten Beiträge.

Die Spitzenverbände können hierfür im Einvernehmen mit dem Bundesversicherungsamt 
das Nähere zur zeitlichen Zuordnung und das Stichprobenverfahren regeln Das Bundesver-
sicherungsamt kann von den Krankenkassen weitere Auskünfte und Nachweise verlangen.

Stellungnahme

Zu Artikel 1 § 272

Die Übergangsregelung stellt eine Begrenzung der RSA-Transfers mit Regionalfaktor dar. 
Diese steht den Leitlinien des Bundesverfassungsgerichts entgegen, das in seinem 

Beschluss vom 18. Juli 2005 (-2 BvF 2/01 -) die Notwendigkeit einer RSA-Weiterentwicklung
bestätigt und sich zudem gegen die Einführung von Regionalfaktoren (Randziffer 204) und 
Transferobergrenzen (Randziffer 237) ausgesprochen hat. 

Die Übergangsregelung wiederspricht der Zielsetzung des Fondskonzepts, für jeden Versi-
cherten die Fondszuweisungen in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Morbidität zu jus-
tieren. In einem ersten Schritt wird festgestellt, welche Fondszuweisungen auf Basis dieser 
Risikoadjustierungen für die Versorgung eines jeden Versicherten in einem Bundesland be-
nötigt werden. In einem nächsten Schritt (Übergangsreglung) werden diese notwendigen
Zuweisungen – und damit die Ergebnisse der Risikoadjustierungen - nach oben oder nach 
unten korrigiert. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass für Versicherte, die in einem 
„risikogünstigen“ Bundesland mit „Transferbegrenzung“ wohnen, mehr Fondsmittel zugewie-
sen werden, als für deren Versorgung benötigt werden. Umgekehrt werden in einem anderen 
„risikoungünstigeren“ Bundesland die Mittel nicht in der Höhe zugewiesen werden, die für die 
Versorgung notwendig sind. In der Konsequenz bedeutet dies, dass in dem risikogünstigeren
Bundesland die überflüssigen Zuweisungen als Prämie ausgezahlt werden können und in 
dem risikoungünstigeren Bundesland die Versicherten Zusatzbeiträge für die Deckung ihrer 
Versorgungsbedarfe zahlen müssen. Folglich führt die Übergangsreglung zu Fehlzuweisun-
gen und damit zu zusätzlichen Wettbewerbsverwerfungen.

Außerdem ergeben sich durch die Berechnungsvorgaben folgende weitere Probleme:

- Der Schwellenwert von 100 Mio. Euro als absoluter Betrag ist als Messgröße unge-
eignet, da er große Bundesländer stärker vor Belastungen schützt als kleine Bundes-
länder. So überschreitet eine Bundesland mit 10 Mio. Versicherten schon bei einer 



Zusatzbelastung von mehr als 10 € je Versicherten die Belastungsschwelle. Ein Bun-
desland mit wenigen Versicherten (z.B. Bremen) kann diese Schwelle nur dann über-
schreiten, wenn die Belastung mehr als 167 Euro je Versicherten beträgt. 

- Die Regelung sieht vor, dass die Fondseinnahmen denjenigen Einnahmen gegen-
übergestellt werden sollen, die ein Bundesland ohne Fonds erhalten hätte. Die Ein-
nahmen, die mittels eines Zusatzbeitrages erhoben werden, sollen hierbei nicht be-
rücksichtigt werden. Die Nichtberücksichtigung der Zusatzbeiträge führt auch bei ei-
ner 100-prozentigen Fondausstattung bei einer regionalen Betrachtung zu systemati-
schen Verzerrungen bei der Ermittlung der Be- bzw. Entlastungswirkungen.

- Das Bundesversicherungsamt soll hierfür ab dem Jahr 2009 die Einnahmen ohne 
Fondskonzept fiktiv für jedes Bundesland ermitteln. Um zu einer realistischen Ein-
schätzung der Transfers ohne Fonds zu kommen, müssten die Einnahmen (Bei-
tragseinnahmen und RSA-Einnahmen) für die Versicherten eines Bundeslandes für 
jedes Jahr so ermittelt werden als gäbe s keinen Fonds.

- Die Vorschrift sieht hierzu vor, dass die beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder 
versichertenbezogen von den Kassen erhoben und an das BVA gemeldet werden. 
Diese Informationen liegen den Kassen derzeit nicht für alle Mitgliedergruppen vor. 
Hierfür müssen die Meldungen z.B. zwischen BA und den Kassen neu gestaltet wer-
den. Die Beitragseinnahmen sollen zudem mit den am 31.12.2008 geltenden Bei-
tragssätzen der Kassen berechnet werden. Dies bedeutet, dass nicht der Beitrags-
satz herangezogen werden soll, der ab 2009 zu erheben wäre, sondern der zum 
31.12.2008 erhobene. Ein solches „Einfrieren“ des Beitragsatzes berücksichtigt nicht, 
dass der Beitragssatz aus 2008 bei einigen Krankenkassen noch Entschuldungsan-
teile und kasseninterne Finanzhilfen enthält. Er wird auch nicht der Tatsache gerecht, 
dass im Laufe des Jahres 2008 und 2009 (erst recht in den Folgejahren) aufgrund 
der politisch gewollten Kassenwechsel ein anderer Beitragssatz von den Kassen zu 
erheben wäre, als zum 31.12.2008. Damit führt ein solches Vorgehen zwangsläufig 
zu systematischen Fehleinschätzungen der Einnahmen ohne Fondskonzept und so-
mit zu Verzerrungen bei den Be- und Entlastungsbeträgen.

- Um die RSA-Transfers und RSA-Bedingungen ohne Fondskonzept zutreffend zu er-
mitteln, wäre es notwendig, das alte RSA-Verfahren parallel zu berechnen. Die Vor-
schrift sieht hierzu vor, dass die RSA-Transfers auf der Basis der zum 31. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung zu ermitteln und diese mit der Veränderungsrate
nach § 71 Abs. 3 fortzuschreiben sind. Dabei wird offenbar außer Acht gelassen, 

dass in 2006 für die gesamtdeutsche Rechtsangleichung im RSA eine „Rechtskreis-
angleichungsstufe“ von 87,5 Prozent und erst ab 2007 eine volle RSA-
Rechtsangleichung gilt. Die für die Übergangsregelung geltende Berechnungsbasis 
2006 würde die Vergleichsbasis für die Fondszuweisungen an die Ost-
Bundesländern somit ungerechtfertigt verringern. Die Be- bzw. Entlastungsvolumina 
würden verzerrt. In der Konsequenz kann es durch die Übergangsreglung somit zu 
einer Rückführung der seit 2007 geltenden 100-prozentigen Rechtsangleichungsre-
gelung kommen.

Eine Fortschreibung der RSA-Transfers auf der Basis der zum 31. Dezember 2006 gel-
tenden Fassung mit der Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 ist zusätzlich alleine aus 
folgenden systematischen Gründen nicht sachgerecht:

Veränderungsrate nach § 71 Abs.3

- Bei der  Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 handelt es sich um eine Schätzung der 
Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen auf Basis von Veränderungsarten von 
Vorjahresergebnissen. Die RSA-Transfers eines Bundeslandes werden maßgeblich 



durch die beitragspflichtigen Einnahmen (hieraus resultiert die Finanzkraft) eines 
Bundeslandes bestimmt. Eine Fortschreibung der Transfers mit der GKV-weiten Ver-
änderungsrate nach § 71 wird nicht der Tatsache gerecht, dass sich die beitrags-
pflichtigen Einnahmen in den Bundesländern auf Grund z.B. konjunktureller Entwick-
lungen oder als Folge von Mitgliederveränderungen sehr unterschiedlich entwickeln.

- Die RSA-Transfers des Jahres 2006 beinhalten zusätzlich die Verteilung der Steuer-
zuweisungen in Höhe von 4,2 Mrd. Euro. Ab dem Jahr 2007 sieht das GKV-WSG je-
doch deutlich verringerte Steuerzuweisungen vor. Für 2009 ist die Höhe der Steuer-
zuweisung noch nicht beschlossen. Diese geänderten Steuerzuweisungen verändern 
auch die Höhe der RSA-Transfers und können nicht über die Veränderungsraten
nach § 71 fortgeschrieben werden.

- Die Beitragsbedarfe und Risikopoolzuweisungen verändern sich GKV-weit aufgrund 
der Ausgabensteigerungen in den für den RSA relevanten Ausgabenbereichen (= im 
RSA berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben). Mit dem GKV-WSG werden ab 
2007 bisherige Satzungsleistungen zu Regelleistungen und damit im RSA berück-
sichtigungsfähige Leistungsausgaben umgewandelt. Die Veränderungsrate nach § 71 
Abs. 3 beinhaltet nur die Veränderung der beitragspflichtigen Einnahmen und nicht 
die standardisierten Leistungsausgaben.

- Das GKV-WSG sieht zahlreiche Regelungen vor, die die Ausgabenentwicklung in 
den einzelnen Leistungsbereichen verändern. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Veränderungen die Struktur der standardisierten Leistungsausgaben in den einzelnen 
Versichertengruppen (= Profileffekt) und damit die Beitragsbedarfe der einzelnen 
Bundesländern verändern wird. Dies gilt insbesondere für die vorgesehenen Verän-
derungen im Bereich der ambulanten ärztlichen Vergütung ab 2009.

- Eine Fortschreibung der RSA-Transfers mit der Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 
wird ebenfalls nicht dem Sachverhalt gerecht, dass sich die Anzahl der in ein DMP-
Programm eingeschriebenen Versicherten nach dem Jahre 2006 erhöht. Eine An-
stieg der DMP-Versicherten führt jedoch dazu, dass sich der Beitragsbedarf für die 
Versicherten in einem Bundesland verändert. 

Fazit:

Eine Ermittlung der wirklichen Belastungs- bzw. Entlastungswirkungen ist auf Basis der Re-
gelungen in Artikel 1 § 272 und Artikel 38 § 34 RSAV nicht annähernd möglich

Änderungsvorschlag
In Artikel 1 wird Nr. 183 (§ 272 SGB V neu) gestrichen. In Artikel 38 Nr. 6 wird § 34 gestri-
chen.



Artikel 38 Nr. 6

§ 33 Abs. 1 RSAV (Zuweisung für strukturierte Behandlungsprogramme ab 2009)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die strukturierten Behandlungsprogramme werden Zuwendungen mit Einführung des Ge-

sundheitsfonds ab dem Jahr 2009 festgelegt, welche die Programmkosten für medizinisch

notwendige Aufwendungen wie Dokumentations- oder Koordinationsleistungen abdecken

sollen.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung führt Zuwendungen zur Abdeckung der Programmkosten für medizinisch 

notwendige Aufwendungen wie Dokumentations- oder Koordinationsleistungen auf. Es sollten 

ebenfalls die Aufwendungen zur Deckung der Programmkosten, die mit der Entwicklung, Zu-

lassung, Durchführung und Evaluation von strukturierten Behandlungsprogrammen entstehen 

sowie die Schulungskosten, aufgeführt werden. 

Der Anreiz für die Krankenkassen, sich in besonderer Weise um eine qualitativ hochwertige

Versorgung chronisch Kranker zu bemühen bleibt nur so unter den neuen Rahmenbedingun-

gen ab 2009 erhalten.

C. Änderungsvorschlag

(1) Zur Förderung der Durchführung strukturierter Behandlungsprogramme nach § 137 g 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erhalten die Krankenkassen aus dem Gesund-

heitsfonds Zuweisungen für jeden nach § 2 Abs. 1 Satz 3 eingeschriebenen Versicher-

ten zur Deckung der Programmkosten

1. für medizinisch notwendige Aufwendungen wie Dokumentations-, Koordinati-

ons- und Schulungskosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der 

Programme entstehen.

2. für Aufwendungen, die den Krankenkassen zusätzlich und unmittelbar im Zu-

sammenhang mit der Entwicklung, Zulassung, Durchführung und Evaluation von 

strukturierten Behandlungskosten entstehen,

Hebt das Bundesversicherungsamt auf Grund der Evaluationsberichte nach § 28 g die 

Zulassung eines Programms auf oder lehnt es die Verlängerung der Zulassung ab, ist 

Zuweisung nach Satz 1 zurückzuzahlen.
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1. Grundsätzliches

Das WSG beruft sich auf eine zentrale Gemeinsamkeit der den Entwurf tragenden Fraktionen. 

Diese Gemeinsamkeit lässt sich in einem Satz zusammenfassen:

Die 120 jährige Erfolgsgeschichte der GKV kann/soll nicht in die Zukunft verlängert 

werden.

Das WSG ist im Prozess der Transformation der GKV folgerichtig eine weitere Etappe, die 

den

Bestand und die Zukunft der solidarischen Krankenversicherung grundsätzlich zur 

Disposition stellt.

Die Einigkeit in diesem Ziel kann nicht darüber hinweg täuschen, dass es in der Frage nach 

der Alternative prinzipielle und unvereinbare positionelle Differenzen gibt, die sich auch in 

dem Gesetzesentwurf niederschlagen und deshalb ggf. differenzierter Bewertung bedürfen.

Die Ablehnung des WSG ist breit. Sie ist jedoch von sehr unterschiedlichen und zum Teil 

gegensätzlichen Motiven gespeist. Das ist ein Signal dafür, dass es der Politik nicht gelingt, in 

der so wichtigen Zukunftsfrage des allgemeinen und sozial undiskriminierten Zugangs zu 

medizinischer Hilfe im Bedarfsfall einen hinreichenden Konsens in der Gesellschaft zu 

vermitteln. Es fehlt an einem politischen Grundkonsens in der Frage der Zukunft sozialer 

Sicherung zwischen der Mehrheit der Bevölkerung und der Politik.

Die breite Allianz der Gegner wird jedoch nur solange bestehen, wie unter ihnen eine 

Diskussion um die Zukunft vermieden werden kann und auch nur solange, wie das 

beabsichtigte Gesetz nicht verabschiedet ist. Spätestens dann ist das neuerliche Aufbrechen 

der gesamten Konfliktbreite zu erwarten, was vermutbar und zum Schaden der 

Krankenversorgung zu einer weiteren massiven und auch neuen Handlungsdruck erzeugenden 

Destabilisierung der GKV führen wird. Der Gesetzesentwurf wird somit unbeschadet

sinnhafter Einzellösungen die Diskussion um Krankenversicherung eskalieren.

Die Klammer der Einigkeit über die vermeindlich grundlegenden Neugestaltungserfordernisse 

der Krankenversicherung wird von Argumenten erzeugt, die aus fachwissenschaftlicher Sicht 

substanziell falsch oder fraglich sind. Das betrifft vor allem drei Mythen

- die angeblich dramatischen demografischen Risiken für die GKV

- die These von des sozialökonomischen Nachteilen des wissenschaftlichen Fortschritts 

in der Medizin (Innovationsdruck) und 

- die zwingende Notwendigkeit einer Absenkung der Kosten für lohnabhängige Arbeit 

im Interesse der wirtschaftlichen Zukunftssicherung der Bundesrepublik. 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(24)
2.11.2006
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Es ist festzuhalten, dass zu beabsichtigten Grundprinzipien der Neuordnung der 

Krankenversicherung gut dokumentierte und fachlich qualifiziert begründete negative 

Erfahrungen vorliegen. Wegen der aus dem Erfahrungsbestand ableitbaren Konsequenzen 

maßgeblicher Leitideen des WSG muss unterstellt werden, dass das WSG nicht das Ende, 

sondern den Anfang einer sich verschärfenden Auseinandersetzung um die Zukunft eines der 

grundlegenden Rechte der Menschen, nämlich des diskriminierungsfreien Rechtes auf Schutz 

und Wiederherstellung der Gesundheit sowie der Teilhabe am Leben im Falle von 

irreversiblen Krankheitsfolgen markiert. 

Die GKV steht nach ihrem bisherigen Rechtsbestand in einem besonderen Verhältnis zu den 

sie tragenden Mitgliedern. Hieraus erwachsen auch eigenverantwortliche 

Mitgestaltungsrechte über die Zukunft der GKV. Es ist deshalb bedauerlich, dass die

Mitglieder aus der Diskussion um die Zukunft eines der zentralen Leitbilder des Lebens in der 

Bundesrepublik praktisch ausgeschlossen sind.

Ebenso bedauerlich ist, dass es auch die Kassen in den zurückliegenden Jahren versäumt 

haben, den solidarische Zusammenhalt innerhalb der Mitglieder der GKV zu pflegen und zu 

fördern. Getrieben von einem maßlosen Wettbewerb, sind zentrale Leitbilder der GKV 

verblast. Es dominiert der Wirtschaftswettbewerb, während die die GKV tragenden 

Mitglieder de facto zwangsweise zu Kunden eines Versicherungsgeschäfts degradiert wurden. 

Dies signalisiert auch den sich ausbreitenden Willen, den Rechtsstatus von Körperschaften 

gegen den von Unternehmen auszutauschen. Dies ist einer der Gründe für den Verlust von 

solidarischer Handlungsfähigkeit und von Vertrauen der Versicherten zu ihren 

Krankenkassen.

Die tatsächlichen und schwerwiegenden Konfliktpunkte um die GKV werden öffentlich nicht 

thematisiert. Sie betreffen vor allem

- die Abkopplung der Einkommensentwicklung der Bürger von der Entwicklung des 

Bruttosozialprodukts

- der Übertragung von wirtschaftlichen Wettbewerbsmodellen auf humane 

Dienstleistungen und zwar Missachtung des empirischen Erfahrungsbestandes und des 

wissenschaftlichen Sachverstandes

- die Auflösung demokratischer Gestaltungsprinzipien der GKV durch die Etablierung 

von Käufer- und Anbietermärkten sowie durch den Übergang von einer

körperschaftlichen Verfassung der GKV in unternehmerische Strukturen

- die Ablösung der Orientierung an den Bedarfen der Versicherten und Kranken durch 

ein Orientierung an den Wettbewerbsinteressen der wirtschaftlichen Akteure und 

mittels sog „Zielvereinbarungen“ z.T. auch der von den Mitgliedern der GKV 

finanzierten Mitarbeiter der Krankenkassen 

- die Forderung nach der Rückkehr zu Prinzipien der Kostenerstattung und der 

Einzelleistungsvergütung bei den Leistungserbringern 

- die offenkundige Etablierung prospektiver Entgeldsysteme (prospective payment 

systems) mit allen ihren international gut dokumentierten nachteiligen Folgen für die 

Patienten

- die Etablierung von Mechanismen der Risikoselektion und – da es hierfür keine 

umfassenden Klassifikationssysteme gibt – des gleichzeitig des nur partiellen 

Ausgleichs der Selektionsfolgen

- die Einführung von wählbaren und differenziellen Versicherungsprodukten als 

sukzessive wirkender Ersatz für ein einheitliches solidarisches Leistungsrecht 
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- die Einführung von Elementen der ursächlichen Konditionierung von Leistungen 

zunächst nur am Beispiel marginaler Gruppen

- die Schaffung von Anreizsystemen zur Begrenzung der solidarischen Mitfinanzierung 

der GKV für Bezieher höherer Einkommen.

Da in entscheidenden Punkten gegen Kernprinzipien der GKV positioniert und nicht 

zielkonsentiert, greift das WSG implizit, jedoch konsequent, auf eine Reihe von Surrogaten 

aus der gesundheitswissenschaftlichen Diskussion der letzten 50 Jahre zurück und 

rethematisiert auf diese Weise Diskurse, die als überwunden galten und nur noch von 

wissenschaftshistorischer Bedeutung zu sein schienen. Das WSG führt solche Surrogate 

partiell auch dann zusammen, wenn sie in sich und gegeneinander widersprüchlich sind. 

Folgerichtig kann die „Philosophie“ des WSG so ohne weiteres auch keiner intellektuellen 

Strömung zugeordnet werden. Dieses Sammelsurium, bzw. diese innere Widersprüchlichkeit 

betrifft u.a. folgende Leitideen, bzw. jeweils deren Repräsentanten

- Meinhard Keynes (soziale Absicherung als Existenzbedingung eines modernen 

Kapitalismus)

- Milton Friedman (Neoliberalismus)

- Alain Enthoven (Managed Regulation/Competition)

- Health Belief Model (Hochbaum, Kegels und Rosenstock)

- Moral Hazard Theorem (ohne konkrete Autoren)

Auffällig sind drei besondere Aspekte:

1. Die Ergebnisse der weltweit größten Studie zur Wirkung von Krankenversicherungen 

und hier besonders der Schaffung von Wahlfreiheiten, das RAND Health Insurance 

Experiment, werden ausgeblendet. Das ist verblüffend, weil diese Studie mit 

Sicherheit bekannt ist, zumal (m.W. zwar nicht derzeitig aber in der Vergangenheit) 

das Bundesgesundheitsministerium einer der Sponsoren der RAND-Corporation war. 

(Derzeit sind deutsche Sponsoren die Techniker Krankenkasse, der Flughafen Berlin-

Schönefeld, die Fraport AG, die Deutsche Bank und das Umweltministerium.) 

2. Es ist auch interessant, dass eines der wichtigsten fundamentalen Schriften zum 

Thema Krankenversicherung, nämlich die „Ökonomische Theorie des 

Gesundheitswesens“ von Herder-Dorneich, Ph. (1994) Nomos Verlag Baden-Baden

völlig ausgeblendet wird. Dies belegt die durchgängige Erfahrungs- und 

Wissensresistenz des WSG.

3. Der Sachverständigenbeirat Gesundheitswesen und seine Expertisen sowie die 

Interessen der Mitglieder- und Versichertenmehrheit spielen praktisch keine Rolle.

Nachfolgend wird keine Grundsatzstellungnahme zum WSG in allen seinen möglicherweise 

im Einzelnen auch positiven Aspekten versucht, sondern nur der durch die Einladung zur 

Anhörung vorgegebene Themenblock betrachtet.

2. Beurteilung einzelner Leistungen

Thermenkomplex Beurteilung

Spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung § 37 b 

132 d

Die Einführung der Palliativversorgung in das 

Leistungsrecht ist zu unterstützen. 

Begründung: Besonders für die wachsende Zahl

alleinstehender alter und sehr alter Menschen und hier 
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besonders derer in ungünstigen sozialen Lebenslagen sollte es 

die Chance auf ein würdiges und begleitetes Sterben geben. 

Problem: Unbefriedigend ist, dass das Gesetz die ambulante 

Palliativversorgung präferiert, weil bezüglich des 

Personenkreises mit dem besonderen Bedarf an solchen 

Leistungen die ambulante Palliation oft keine angemessene 

Lösung ist. Es wird ebenfalls nicht die offenbar implizite 

Auffassung geteilt, die Palliation sollte regelhaft räumlich vom 

Krankenhaus getrennt werden. Dagegen spricht neben 

allgemeinen Bedenken zur sozialen und regionalen Funktion 

von Krankenhäusern der Grundversorgung auch, dass eines der 

im Einzelfall besonders dramatischen Probleme, nämlich die 

pflegerische Begleitung von Menschen, die irreversibel vital 

geschädigt sind, jedoch der intensivmedizinischen 

Dauerversorgung bedürfen, weder in der Palliativversorgung 

noch in Einrichtungen der stationären Pflege durch eine 

ambulante medizinische Versorgung gelöst werden kann. Die 

räumliche Trennung von Krankenhaus und Palliation, die 

ambulante statt der stationären Palliativversorgung kann, muss 

aber nicht, auch die geeignete Versorgung sein.

Vorschlag: Der Text sollte so geändert werden, dass die 

entsprechenden ambulanten und stationären Einrichtungen und 

Leistungsanbieter gleichberechtigt sind, ihre speziellen 

Angebote jedoch an soziale und medizinische 

Indikationsvoraussetzungen gebunden werden. Dies sollte die 

Möglichkeit einschließen, bei besonderen (seltenen) 

Problemfällen, Betten der stationären Palliation zeitweise oder 

dauerhaft im Bettenbedarfsplan zu führen. 

Geriatrische Rehabilitation 

§ 40

Der Ausbau der geriatrischen im Leistungsrecht wird 

unterstützt.

Begründung: Nach geltender Auffassung soll Rehabilitation

helfen, jene Selbständigkeit zu bewahren oder 

wiederzuerlangen, die für Personen gleichen Alters und 

Geschlechts typisch ist. Dieser Anspruch kann also im Sinne 

des Gesetzes zu Recht, nicht durch das Alters begrenzt werden. 

Problem: Aus sozialen und subjektiven Gründen (Motivation, 

Verstehbarkeit der eigenen Bedarfslage und Fähigkeit zur 

Artikulation von spezifischen Bedürfnissen) entsteht hier im 

Verhältnis der Bedarfsträger zu den wirtschaftlichen Interessen 

der Leistungserbringer ein sehr komplexes und spezifisches 

Problem. Es muss deshalb die Beantragung und Durchführung 

solcher Leistungen, die Bedarfsbewertung und die Evaluation 

von Leistungen und Ergebnissen unbedingt geklärt werden. In 

diesem Zusammenhang muss auch die Frage der Zuständigkeit 

für die unabhängige fachlich gutacherliche Expertise 

grundsätzlich beantwortet werden. 

Vorschlag: Explizite Aufnahme dieses Aufgabenblocks in die 

Pflichtaufgaben des MDK nach § 275.
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Mutter-Kind-Kuren § 41 Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf sog. Mutter-

Kind-Kuren wird unterstützt.

Begründung: Die Einführung eines solchen Rechtsanspruchs 

ist grundsätzlich positiv zu werten. Es wird vermutet, dass der 

Bedarf an solchen Leistungen der Rehabilitation wachsen wird. 

Gründe können sein, die Veränderungen der Altersverteilungen

der Mütter und das Problem der psychischen und körperlichen 

Folgen ungünstiger sozialer Bedingungen für einen 

wachsenden Anteil der Bevölkerung. Insbesondere die 

Festlegung der Indikationen nach § 27 Abs. 1 ist positiv zu 

unterstützen.

Problem: Die besonderen Probleme der Rehabilitation in 

diesem Indikations- und Anspruchskreis können nicht auf 

Mütter begrenzt werden. Sie betreffen die Erziehenden 

insgesamt. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs wird 

verlangen, dass die Indikationen nach § 27 Abs. 1 ggf. 

sozialmedizinischer Expertise unterworfen werden müssen. Es 

wird bezweifelt, dass die im WSG ansonsten vertretene 

Auffassung zum Kauf der Wahlfreiheit in der Rehabilitation im 

Sinne des Rehabilitationsziels nicht zielführend ist. Des 

weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass zu den 

positiven Entwicklungen der zurückliegenden Jahre allgemein 

die Aufwertung der Rehabilitation und hier vor allem auch der 

wissenschaftlichen Grundlagen der Rehabilitation gehört. Teil 

dieser Entwicklung ist die Ablösung des Kurbegriffs.

Vorschlag: Änderung des Titels in: Leistungen der 

Rehabilitation für Erziehende und ihre Kinder. Die Prüfung 

von Leistungen der Rehabilitation und der Anspruchsgründe 

sollten explizite Aufnahme in die Pflichtaufgaben des MDK 

nach § 275 finden.

Schutzimpfungen § 20 d Die Begründung eines allgemeinen Rechtsanspruchs auf 

Impfungen und deren Bedeutung für die Öffentlichkeit 

wird unterstützt. Die Einordnung dieser Leistungen in die 

Pflichtaufgaben einer mitgliedergetragenen 

Solidarversicherung wird hingegen abgelehnt. Dies gilt 

auch für Impfungen bei Auslandseinsätzen von Mitgliedern 

der GKV, sofern diese für den Arbeitgeber in 

Auslandseinsätze gehen.

Problem: Impfungen liegen, hier wird der Text der 

Gesetzesbegründung uneingeschränkt unterstützt, im 

öffentlichen Interessen. Sie unterliegen demnach auch 

öffentlichen, bzw. hoheitlichen Pflichtaufgaben. Es kann 

folglich keine Satzungspflicht der GKV sein, diese 

Aufwendungen, zudem nach den Regeln der Kostenerstattung, 

zu übernehmen. Es ist gesichertes Wissen, dass die 

Inanspruchnahme von Präventionsleistungen und insbesondere 

auch von Impfungen, negativ der sozialen Lage korreliert. Es 

ist zudem auch gegenüber dem öffentlichen Interesse 
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kontraproduktiv, Impfungen den Prinzipien der GKV, hier 

insbesondere dem Prinzip der „Holeleistungen“ zu 

unterwerfen. Gemäß der Logik der Gesetzesbegründung, also 

des politisch anerkannten öffentlichen Interesses, ist es 

zwingend, Impfungen in die (z.B. schulärztlichen) Aufgaben 

des ÖGD zu integrieren. Da diese Leistungen in der jetzt 

gewählten Form mit großer Sicherheit nur begrenzt, jedenfalls 

unterhalb der Schwelle eines hinreichend befriedigten 

öffentlichen Interesses in Anspruch genommen werden, ist zu 

erwarten, dass die Folge sein wird, die Feststellung von

„Schuld“ im ungünstigen Folgefall auch auf impffähige, also 

vermeidbare Krankheiten auszuweiten. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass die rechtlichen Implikationen 

erheblich wären. Ich habe deshalb zumindest aus 

gesundheitswissenschaftlicher Sicht prinzipielle Zweifel an der 

Vernünftigkeit dieser Lösung und auch an ihrer 

Rechtskonformität. In diesem Zusammenhang ist das 

besondere Haftungsproblem bei Impfschäden, das dann der 

GKV zugewiesen sein würde, zu beachten.

Bezüglich der Übernahme von Impfungen für Auslandseinsätze 

im Auftrag des Arbeitgebers durch die Mitglieder der GKV 

werden ebenfalls Einwände geltend gemacht. Dies sollte im 

Rahmen der Arbeitsverträge geregelt werden. Es ist zudem 

nicht zu begründen, weshalb Menschen, die keine 

wirtschaftliche Zukunft in der Bundesrepublik finden und die 

eine neue Perspektive im Ausland suchen, dieses Privileg ggf. 

versagt sein soll.

Vorschlag: Ersatzlose Streichung von § 20 d.

Zuzahlungsregelungen für 

chronisch Kranke § 62
Die Einführung von erweiterten Zuzahlungsregelungen für 

sog. chronisch Kranke im Falle des Nachweises nicht in 

Anspruch genommener Früherkennungsmaßnahmen wird 

zurückgewiesen.

Begründung: Hier wird de facto die Einführung einer 

strafbewährten Pflicht zur Teilnahme an 

Früherkennungsmaßnahmen in der Tradition des sog. Health 

Belief Models nach Hochbaum, Kegels und Rosenstock 

konzipiert. Dieses Modell aus den frühen 1950er Jahren kann 

heute als überholt gelten. Die zentrale These der Autoren, nur 

bei dem unmittelbaren Erleben der Folgen falschen Verhaltens

(Strafe) wären Menschen zu richtigem Verhalten fähig, sollte 

als überwunden gelten. Zudem ist die Wirkung solcher Strafen 

sozial extrem asymmetrisch zumal in einem 

Versorgungssystem, das fundamental auf dem Prinzip der 

aktiven Nachfrage beruht, sog. Bringeleistungen also 

ausschließt. Dieses Problem wird auch dann nicht gelöst, wenn 

der Wettbewerb in der GKV hier zu entsprechenden massiven 

Werbekonzepten führt. Die Regelungen nach § 62 sind mit 

dem fachwissenschaftlichen Erkenntnisstand zu Techniken der 

Früherkennung und von Screenings unvereinbar und ethisch 
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zutiefst problematisch. Das gilt auch für das vermutbare Ziel, 

mittels solcher Lösungen die Leistungsproportionen gemäß der 

sog 20 – 80 – Regel zu Gunsten der bedarfsneutralen 

Nettozahler zu verschieben.

Diese Regelung ist nach dem Stand des Wissens nicht als 

effektiv im Sinne eines positiven Gesundheitsziels zu erwarten 

und wird sich bei hoher sozialer Asymmetrie vor allem gegen 

Personen mit sozial ungünstigem Risikoprofil wenden. 

Problem: Der § 62 ist einer der wichtigsten und zentralen 

Eingriffe in das Kernkonzept der bislang als solidarisch 

argumentierten und so auch wirkenden 

Krankenversicherungsordnung. Neben der tendenziellen 

Aushebelung des solidarischen Gefüges, sind es vor allem drei

Probleme die hier neu geschaffen werden und jeweils in eine 

eigene gesundheitswissenschaftliche und sozialmedizinische 

Wissen- und Erfahrungswelt führen:

1. Die Tendenz zur Diskriminierung jeweils solcher 

Verhaltensweisen, individuellen Gegebenheiten und 

sozialen Konstellationen, die nach geltenden formellen und 

informellen Normen als non-konform gelten, bzw. gelten 

sollen. Hierbei ist die „Bestrafung“ der 

Nichtinanspruchnahme von Früherkennungsmaßnahmen auf 

jede andere normative (soziale, verhaltensseitige oder auch 

medizinische) Non-Konformität beliebig auszudehnen.

2. Es wird wegen der Notwendigkeit der Protokollierung und 

Kontrolle der Inanspruchnahme solcher Normen 

unvermeidlich auch ein Systeme der Überwachung 

Gesunder, bzw. der normativen Zweckdienlichkeit ihres 

individuellen Verhaltens im Sinne einer political correctness

eingeführt. Der hier offenkundige politische Wille zur 

Etablierung eines dann letztlich nicht zu begrenzenden 

sozialen Kontrollsystems für das sog. Gesundheitsverhalten 

in der geistigen Tradition des Moral Hazard Theorems ist 

zweifellos ein tiefer Eingriff von weitreichender Bedeutung. 

Solche Denkweisen galten seit den umfassenden 

Diskussionen der 1970 und frühen 1980er Jahre als 

überwunden, spätestens aber seit der Anerkennung der 

Ottawa Charter als Konzept für ein modernes und humanes 

Gesundheitsmodell als ausgeschlossen. Es handelt sich hier 

um einen Schritt zurück, der bislang undenkbar schien. 

3. Es wird auf diese Weise künftig ein Mechanismus gegen 

Menschen und ihren Entscheidungen etabliert, der die 

bewusste Nichtteilnahme an Früherkennungsmaßnahmen, 

sei es aus Angst oder sei es aus persönlichen 

Überzeugungsgründen mit Strafzahlungen belegt. Dieses 

gesetzliche Diskriminierungsgebot gilt zusätzlich für jene, 

die aus individuellen und sozialen oder beruflichen Gründen 

(langjährige Auslandsaufenthalte) solche Leistungen nicht 

nutzen können. 
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Damit wird durch § 62 der Solidarcharakter der GKV für 

Menschen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – einer 

solchen Pflicht nicht stellen wollen oder nicht können, die 

Solidarität aufgekündigt, bzw. konditioniert und eingeschränkt. 

Speziell für eine mitgliedergetragene Versicherung, die auf den 

Konsenssäulen eines sozialen Nachteilsausgleichs und dem 

Toleranzgebot für Individualität beruht, ist dies einer der 

zentralen kritischen Eingriffspunkte in die GKV. 

Während die medizinische Sinnhaftigkeit der Mehrheit der 

Früherkennungsprogramme wegen der schwierigen Probleme 

der regelhaft schlechten Sensitivität und Spezifität sowie der 

unbefriedigenden positiven und negativen predictive values 

zumeist zweifelhaft ist, zumindest aber nach den 

grundlegenden Erfahrungen der 1970er Jahre unter komplexen 

Voraussetzungen zu bewerten ist, bewirkt § 62 so vor allem 

Desolidarisierung und Rückfall in die Zeit der Diskussionen

um Ursachen und Folgen einer policy of blaming the victims.

Nachliegend ist zudem die Gefahr einer massiven 

Mengenausweitung von Leistungen an Gesunden, die regelhaft 

zu negativen Befunden führen, individuell kaum Sicherheit 

gewährleisten, selbst oft risikobelastet sind, also vor allem die 

GKV massiv für den sog. 2. Gesundheitsmarkt öffnen und so 

die ohnehin großen Allokationsprobleme der GKV weiter 

verschärfen. Das Ziel, scheinbar positive Wettbewerbsanreize 

für junge und einkommensstarke Mitglieder gegen die 

Personen mit gegebenem Versorgungsbedarf zu setzen, ist hier 

erkennbar politischer Natur und im politischen Ziel 

möglicherweise auch effektiv. Im Sinne einer solidarischen 

Krankenversicherungsordnung ist diese Maßnahme hingegen 

schädlich. Sie richtet sich fundamental gegen Menschen, die 

existenziell hilfebedürftig sind.

Auf die besondere Problematik der politischen Aushandlung 

dessen was chronische Krankheiten sind und damit im 

Geltungsbereich des Gesetzes liegen, sei am Rande verwiesen.

Lösung: Ersatzlose Streichung

Leistungsausschluss § 52

(Selbstverschulden)

Die Einführung von Leistungsausschlüssen über die 

Einführung von Selbstverschuldensprinzipien in die GKV 

wird zurückgewiesen. 

Begründung: Die Maßnahme richtet sich gegen einen sehr 

kleinen Personenkreis, bzw. realen Bedarf. Es handelt sich 

zudem um Personen, die keine Mehrheitsinteressen berühren. 

Dennoch handelt es sich hier aber um ein die Kernsubstanz der 

GKV grundsätzlich betreffendes Problem. Es betrifft die 

Einführung eines Verschuldensprinzips. Mit § 52 entsteht eine 

prinzipielle Öffnung für analoge Argumentationen gegen 

Übergewichtige, Homosexuelle, Raucher, Jogger usw.. Eine 

nächste Öffnung wären dann Personen mit hohem 

Cholesterinspiegel, hohem Blutdruck, unzureichend geführtem
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Diabetes usw.. Es geht dann ggf. auch um die Einführung einer 

grundsätzlichen und kontrollpflichtigen Compliancepflicht in 

die GKV.

Finanziell bedeutungslos und wohl eher kostensteigernd, wird 

in Kauf genommen, dass Betroffene sich selbst oder erst sehr

spät in die Hilfenachfrage begeben oder hier dem freien Markt 

hilflos überlassen werden. Zudem werden auch Fragen der 

Nachweispflicht des Selbstverschuldens und des 

Widerspruchsrechts gegen Leistungsverweigerungen berührt. 

Offen ist, wie solche Überprüfungen stattfinden können und 

wie die Information über ein Selbstverschulden vom 

niedergelassenen Arzt zur Krankenkasse gelangen soll. Hier 

wird also offenkundig das Einkommensinteresse der 

Ärzteschaft in die Pflicht genommen, da diese dann autonom 

und bei ungeklärtem Widerspruchsverfahren in das Recht der 

Feststellung von Schuld und ihrer Ahndung gelangen. Diese 

Situation, nämlich den Hilfebedarf im entsprechenden 

Einzelfall zu entscheiden, die Leistungen zu erbringen und mit 

finanziellen Folgen, die Schuldha ftigkeit des 

Gesundheitsschadens in de facto eigener Rechtssprechung 

vorzunehmen, ist m.E. vor der gesetzlichen Regelung zunächst 

rechtlich zu bewerten, zumal hier unverkennbar ein Modell 

geschaffen werden soll. 

Lösung: Ersatzlos streichen. Mindestens aber ein geordnetes 

Verfahren zum Schutz der Personen einführen. Wegen der 

dringend zu fordernden Unabhängigkeit kommt hier § 275 in 

Frage.

Wahltarife § 53 Wahltarife widersprechen dem  Kernmechanismus der 

GKV und sind deshalb zurückzuweisen.

Begründung: Die Gleichartigkeit des Leistungskataloges und 

die Unabhängigkeit der Beiträge vom individuellen Bedarf 

gehören zum Kernbestand der GKV. Die Einführung von 

Wahltarifen wird, so diese künftig nennenswert in Anspruch 

genommen werden, zu einer spürbaren Schwächung der 

Finanzierungskraft der Kassen führen, ggf. mit der Folge einer 

dann hieraus resultierenden und künftig von Staat zu 

beschließenden allgemeinen Beitragserhöhung. In Verbindung 

mit Bonussystemen wird ein Anreizsystem eingeführt, dass zur 

Verzögerung von Arztbesuchen und / oder zu kaskoanalogen 

Verhaltensentscheidungen führt. Der Sinn einer freiwilligen 

Teilnahme am Solidarausgleich wird ausgehöhlt und ggf. ein 

Anreiz zum Wechsel in eine private Versicherung gesetzt. 

Dieser Effekte wird durch die beabsichtigten

Kostenerstattungsregelungen für Mitversicherte und auch zu 

deren Nachteil massiv verstärkt. Da diese Entscheidungen 

rücknehmbar sind, werden von ihr vor allem gut Verdienende 

und risikoarme sowie junge Personen ohne Leistungsbedarf 

profitieren.

Problem: Die Reziprozität von individuellem Bedarf und 
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individueller Finanzierungskraft ist bislang das tragende 

Element der GKV gewesen. Die Abschaffung oder 

Einschränkung dieses Prinzips schwächt den Solidarausgleich, 

erhöht die Bedarfe an steuerfinanzierten Leistungen, wirft die 

Frage der hälftigen Rückerstattung der Boni an die Arbeitgeber 

auf, wird nach allen internationalen Erfahrungen zu einem 

spürbaren Druck der Arbeitgeber auf die Wahlentscheidung 

führen und wird einen beständigen Druck auf die Beitragssätze

bewirken. Es wird darauf hingewiesen, dass sich hieraus auch 

komplexe Wirkungen auf die ohnehin großen Unterschiede der 

Finanzierungskraft der GKV nach Bundesländer ergeben. Es 

sei mindestens darauf hingewiesen, dass die 

Ausgleichsfähigkeit zwischen den Kassen und im Ost-West-

Vergleich geschwächt wird, weil die Regelungen vor allem in 

Regionen spürbar werden dürften, die wegen ihrer 

Einkünfteniveaus Nettozahler im RSA sind. Während dort auf 

diese Weise Überschüsse abgebaut werden, verringert sich 

zugleich das Ausgleichvolumen und damit zusätzlich die 

Finanzkraft der „armen“ Bundesländer. Es soll darauf 

hingewiesen werden, dass die Frage der Wahlfreiheit in dem 

allgemein bekannten RAND Health Insurance Experiment im 

Grund weiterhin gültig, ausreichend untersucht ist. 

Lösung: Streichung des § 53.

Prävention
Da es hier offenkundig nur um die medizinische Prävention 

geht, gelten alle Einwände, die gegen sie aus grundsätzliche 

Erwägungen in den letzten 35 Jahren vorgebracht worden sind. 

Ein besonders Problem stellen hier die zu erwartenden 

Mengenausweitungen dar.

Leistungen der 
Pflegeversicherung

Es ist zumindest sicherzustellen, dass die Empfehlungen der 

Gutachter des MDK an die Pflegeversicherung, die nach 

geltendem Recht nur durch die Krankenkassen erbracht werden 

können/dürfen auch tatsächlich und nachprüfbar zu erbringen 

sind. Die Prüfung kann im Rahmen der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im jetzigen SGB XI erfolgen.

3. Fazit 

1. Bezüglich der hier in Rede stehenden Inhalte des Leistungsrechts kann durchweg und 

unabhängig von einer Bewertung im Detail festgestellt werden, dass es sich um erhebliche 

Eingriffe in das SGB V handelt.

2. Die Veränderungen wirken vorrangig in zwei Richtungen. Zum einen haben sie 

Allokationsfolgen für die Proportionen zwischen den aktuellen Versorgungsbedarfen der 

zumeist älteren Versicherten und den allgemeinen Versicherungsinteressen der zumeist 

vergleichsweise jüngern und überwiegend gesunden Mitglieder. Das WSG führt de facto das 

Prinzip „Prävention statt Behandlung“ ein und verstärkt zudem tendenziell die 

Interessenspaltung zwischen Erwerbstätigen und Rentnern. (siehe hierzu richtungsweisend ein 
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Gutachten von Knappe aus dem Jahr 2000). Zudem werden erhebliche Anreizsysteme gesetzt, 

die gegen eine solidarische Umlagenversicherung wirken und zwar materiell wie ideell.

3. Aus sozialmedizinischer und gesundheitswissenschaftlicher Sicht gibt es für die 

Vorschläge keine positiven empirischen Befunde, wenn es weiterhin um das Ziel einer 

allgemein zugänglichen und sozial diskriminierungsfreien Krankenversicherung gehen soll. 

Aus der Sicht der Fachwissenschaft ist das WSG erheblich erfahrungs- und 

erkenntnisresistent und formuliert Positionen, die hinsichtlich des argumentierten Ziels 

nachweislich unwirksam oder kontraproduktiv sind. 

4. Die Mehrheit der Vorschläge führt infolge ungeregelter Verfahren, besonders 

hinsichtlich der Verfahrensweisen zur Sicherung der Unabhängigkeit gutachterlicher 

Empfehlungen in Rechtsunsicherheiten, einige Regelungen sind möglicherweise rechtlich 

fehlerhaft. Es ist auch festzuhalten, dass eine Reihe der Regelungen sich insbesondere gegen 

die Bedarfe von Menschen in ungünstigen sozialen Lebenslagen richten. 

5. Soweit die GKV eine demokratische Verabredung der Mitglieder und der Arbeitgeber 

zur eigenverantwortlichen Regulation und Finanzierung der Absicherung von 

Krankheitsrisiken ist, handelt es sich bei dem WSG tatsächlich um einen ordnungspolitisch 

massiven Eingriff in die Selbstverwaltung. 

6. Das WSG bewirkt durch die Stärkung der Unterschiede zwischen den Interessen der 

Zahler und der Nutzer die Spaltung der Mitgliederinteressen, schwächt also den solidarischen 

Umlagecharakter. Es werden Elemente von Äquivalenzversicherungen eingeführt, die die 

Einheitlichkeit der Krankenversicherung auflösen oder strategisch in Frage stellen. Es werden 

Anleihen in außerwissenschaftlichen ideologischen Konzepten (Health Belief Model, Moral 

Hazard Theorem) genommen und zentrale Aspekte des internationalen Erkenntnisstand der 

Sozialmedizin, der Gesundheitswissenschaften und der gesundheitsökonomischen

Theoreinbildung ausgeblendet oder in Gestalt zur Unkenntlichkeit verstümmelter Surrogate 

quasi beliebig integriert.

7. Es bestätigt sich, dass das WSG nicht auf eine „Gesundheitsreform“, sondern auf die 

Transformation der GKV zielt.
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Bundesverb.Hausärztl.Internisten e.V., Landhausstr.10, 10717 Berlin 
 

Per E-Mail: 
An die 
Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages 
Frau Dr. Martina Bunge 
Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Berlin, 02. Nov. 2006 

Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf GKV-WSG –  
Anhörungsblock IV A (13. 11. 2006) 
BHI-Stellungnahme zu Punkt 1, 3 und 4

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 

wir möchten uns zu folgenden Punkten des GKV-WSG äußern: 

Zu 1: Neuordnung der Vergütung in der ambulanten Versorgung - § 87 SGB V 

Es geht uns um die Vergütung hausärztlicher Leistungen. Wir beziehen uns dabei auf Abs. 2a 
Satz 2, auf Abs. 2b, Satz 1 sowie auf den vorletzten Satz des Absatzes 2d. 

Die genannten Passagen unterstellen, dass hausärztlich tätige Fachärzte für Innere Medizin und 
die Fachärzte für Allgemeinmedizin nur als Hausärzte im engeren Sinn tätig sind, sich ihre Tätig-
keit also darin erschöpft, ihre „eigenen“ Patienten hausärztlich zu versorgen und bei spezielleren 
Problemen an den Facharzt zu verweisen. Dem ist aber nicht so: 

Anders als vielfach öffentlich dargelegt, erbringen Hausärzte in der aktuellen Versorgungsrealität 
nicht nur hausärztliche Leistungen im engeren Sinne, sondern auch, ihrer Qualifikation als Allge-
meinärzte und Internisten entsprechend, spezifische medizinische Leistungen wie z.B. Ergometrie, 
Langzeit-EKG, Sonographie, sowie die Leistungen vielfältiger hausarztkompatibler 
Zusatzqualifikationen wie Chirotherapie, Naturheilkunde, Schmerztherapie, Ernährungsmedizin 
sowie sonstige Schwerpunkte wie Behandlung von HIV-Infektionen, chronischer Hepatitis, 
Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen usw.  

In dieser Eigenschaft sind hausärztlich tätige Internisten und Allgemeinmediziner auch Überwei-
sungsempfänger. Dies ist auch wünschenswert und erforderlich, da nur so die Qualität spezifi-
scher Qualifikationen und gerätegebundener Leistungen aufrecht erhalten, Lücken in der fachärzt-
lichen Versorgung geschlossen, die Vielfalt des hausärztlichen Leistungsangebotes gesichert und 
die Attraktivität der hausärztlichen Tätigkeit für den ärztlichen Nachwuchs erhalten werden kön-
nen. 

Bundesverband  Hausärztlicher 
Internisten e.V.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(25)
2.11.2006
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Im übrigen würde ein faktischer Überweisungsausschluss im Hausarztbereich ein Diskriminie-
rungstatbestand gegenüber Fachärzten darstellen und geltenden bundesmantelvertraglichen Re-
gelungen widersprechen.  

Wäre eine Abrechnung dieser Leistungsarten unabhängig vom hausärztlichen Versorgungstatbe-
stand für Hausärzte nicht mehr möglich, würden sich diese Leistungen in den Facharztsektor ver-
schieben und dort nicht nur die Leistungsmenge entsprechend vergrößern; nach gegebenen Er-
fahrungen würden die Leistungen dort auch weniger kostengünstig erbracht.  

§ 87, Abs. 2b , Satz 1 ist hier zu eng gefasst, weil neben der nur durch einen Arzt (dem eigentli-
chen Hausarzt des jeweiligen Patienten) im Behandlungszeitraum abzurechnenden Versicherten-
pauschale als weitere Honorierungsmöglichkeit lediglich vorgesehen ist: „... für Leistungen, die 
besonders gefördert werden sollen, können Einzelleistungen oder Leistungskomplexe vorgesehen 
werden“ (Abs. 2b, Satz 1, 2. HS). Hierunter würden aber nur einige wenige Praxisschwerpunkte 
fallen, wie Methadonsubstitution und HIV. Die meisten anderen der oben beispielhaft genannten 
Schwerpunkte wären darunter nicht subsumierbar. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den gültigen Bundesmantelvertrag – Ärzte -, § 24 
Abs. 4, Satz 1:  „Überweisungen an einen Arzt derselben Arztgruppe sind ... nur zulässig zur Inan-
spruchnahme besonderer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die vom behandelnden 
Arzt nicht erbracht werden.“  Dahinter sollten gesetzliche Regelungen nicht zurückfallen. 
Eine entsprechende Formulierung im Gesetzestext könnte z.B. lauten (im Anschluss an Abs. 2b , 
Satz 1): „Diese (Einzelleistungen oder Leistungskomplexe) können auch zur Anwendung kommen 
bei Durchführung besonderer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden auf Überweisung eines 
anderen Arztes, der diese nicht erbringen kann“.  

Zu 3:  Hausarztzentrierte Versorgung - § 73b SGB V 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die KBV und die KVen nicht Vertragspartner der Hausarztzent-
rierten Versorgung sein können, obwohl sie geborene Vertragspartner wären. Gerade die KVen 
könnten die Einheitlichkeit der Verträge sicherstellen, die unbedingt erforderlich ist, um ein dann 
nicht mehr zu übersehendes Chaos von verschiedenen Vertragsinhalten der verschiedenen Kas-
sen, differierender Abrechnungsmodalitäten und Abrechnungsstellen zu verhindern. Außerdem ist 
nur durch die KVen die Kompatibilität der Abrechnungen in den Hausarztverträgen und den Ge-
samtverträgen gesichert (z.B. Vermeidung von Doppelabrechnungen). Nach Lage der Dinge stün-
de als Vertragspartner bei Ausschaltung der KVen in vielen Regionen lediglich die „Hausärztliche 
Vertragsgemeinschaft“ zur Verfügung. Die Erfahrungen mit dem Barmer-Vertrag lassen hier kei-
nesfalls einen Vorteil gegenüber KV-Verträgen erwarten. 

Wir bitten Sie, zu überprüfen, ob irgendeine der beteiligten Seiten: - Patienten, Ärzte, Kassen– 
einen Vorteil aus der  beabsichtigten Regelung zieht. 

Zu 4: Integrierte Versorgung - §§ 140a ff SGB V 
Entsprechende Argumentationslinien gelten auch für Integrierte Versorgungsverträge, so dass wir 
sie hier nicht wiederholen müssen. 

Wir bitten um Prüfung unseres Anliegens und Einbringung in die weiteren Verhandlungen des Ge-
setzentwurfes. 

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ulrich Piltz 
2. Vorsitzender 
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Kurzzusammenfassung

1. Der Deutsche Caritasverband setzt sich für eine stärkere Abkoppelung der Gesundheits- von 
den Arbeitskosten ein und fordert eine stärkere Steuerfinanzierung gesamtgesellschaftlicher Auf-
gaben. Der Gesundheitsfonds bietet hierfür keine nachhaltige Lösung.

2. Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Einführung eines umfassenden Krankenversiche-
rungsschutzes für alle, fordert jedoch die Einbeziehung der Empfänger von Leistungen nach dem
SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz.

3. Der Deutsche Caritasverband bewertet die Verankerung der Mutter-Vater-Kind-Kuren und der 
geriatrischen Rehabilitation sowie der Präventionsleistungen nach § 20a bis d als Pflichtleistungen 
als Schritte in die richtige Richtung, fordert den Gesetzgeber aber auf, Rehabilitations- und Prä-
ventionsleistungen generell und nachhaltig als vierte Säule im Gesundheitswesen zu etablieren. 
Die Teilnahme an Früherkennungsmaßnahmen soll durch Bonusregelungen erhöht werden.

4. Der Deutsche Caritasverband begrüßt die mit dem Gesetzesentwurf beabsichtigten Verbesse-
rungen in der Palliativversorgung, sieht aber Nachbesserungsbedarf in Bezug auf die Verankerung
der psycho-sozialen Betreuung und bei der Ausgestaltung der Verträge mit den Leistungserbrin-
gern.

5. Der Deutsche Caritasverband wendet sich nachdrücklich gegen die Streichung des § 132a 
SGB V, da er bei Fehlen bundeseinheitlicher Rahmenbedingungen ein Wettbewerb auf Kosten der 
Qualität befürchtet.

6. Der Deutsche Caritasverband beurteilt die geplante bevölkerungsbezogene Variante der Integ-
rierten Versorgung im gegenwärtigen Stadium skeptisch und spricht sich statt dessen für eine Fo-
kussierung der Integrierten Versorgung auf Menschen mit multiplen und komplexen Versorgungs-
bedarfen aus.

7. Der Deutsche Caritasverband begrüßt das Bestreben des Gesetzgebers, den Häuslichkeitsbeg-
riff in § 37 zu erweitern, bewertet jedoch die Gesetzesformulierung als unzureichend. Konkret sol-
len alle Versicherten, die häusliche Krankenpflege benötigen, diese unabhängig von ihrem Aufent-
haltsort im Haushalt oder in der Familie erhalten können.

8. Der Deutsche Caritasverband befürchtet die Streichung von Satzungsleistung der erweiterten 
Haushaltshilfe nach § 38 Abs. 2 infolge der Begrenzung der 95-Prozent-Klausel in der Finanzie-
rung des Gesundheitsfonds. Um dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zu stärken, ist es erfor-
derlich, Haushaltshilfen auch ambulant und teilstationär behandelten Versicherten zur Verfügung 
zu stellen, die ihren Haushalt krankheitsbedingt nicht weiterführen können.

9. Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die Versorgung mit Hilfsmitteln nicht von der Reha-
bilitationsfähigkeit des Versicherten abhängig gemacht wird, fordert aber, dass der Rechtsan-
spruch auf Hilfsmittel sich ausdrücklich auch auf die Bedarfsermittlung und individuelle Anpassung, 
Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung beziehen muss, um den effektiven Einsatz des 
Hilfsmittels zur garantieren.

10. Der Deutsche Caritasverband wendet sich nachdrücklich gegen den Sanierungsbeitrag für die 
Krankenhäuser, der im Gesamtumfang zu einer pauschalen Kürzung des Krankenhausbudgets um 
500 Mio. Euro führt.



Deutscher
Caritasverband

4

I. Allgemeiner Teil

1. Das Gesundheitssystem muss den Menschen dienen

Die gesundheitliche und finanzielle Absicherung im Krankheitsfall ist eine soziale Errungenschaft, 
die es zu erhalten gilt. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für eine selbstbestimmte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft. Zielsetzung einer verantwortungsbewussten Gesundheitspolitik 
muss es sein, auch zukünftig die gesundheitliche Versorgung auf einem qualitativ hohen Niveau 
sicherzustellen. Der Gesetzentwurf enthält hierzu positive Ansätze. Geht man jedoch in die Tiefe, 
so zeigt sich, dass diese Reform nur eine Zwischenlösung sein kann.

Im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 haben CDU/CSU und SPD als Leitbild ihrer Gesundheitspoli-
tik „die Sicherung eines leistungsfähigen und demografiefesten Gesundheitswesens mit einer qua-
litativ hoch stehenden Versorgung für die Patientinnen und Patienten sowie die Gewährleistung 
einer solidarischen und bedarfsgerechten Finanzierung“ vereinbart. Für den Bereich der Kranken-
versicherung haben sie darin zugleich die „Sicherung einer nachhaltigen und gerechten Finanzie-
rung“ und die „wettbewerbliche und freiheitliche Ausrichtung des Gesundheitswesens“ hervorge-
hoben. Wirksame Reformmaßnahmen wurden damit sowohl für die Einnahmen- wie auch für die 
Ausgabenseite angekündigt. Das nunmehr vorgelegte Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG)
wird den geweckten Erwartungen nicht gerecht.

2. Demographischen Wandel meistern – Generationengerechtigkeit beachten

Das derzeitige Umlageverfahren in der Gesetzlichen Krankenversicherung wirft im demographi-
schen Wandel ein Problem der Generationengerechtigkeit auf. Da der Einzelne nicht für die höhe-
ren Ausgabenrisiken im Alter anspart (Bildung von Altersrückstellungen), sondern mit seinen Bei-
trägen die hohen Ausgaben der Älteren mitfinanziert, kommt es beim Anstieg des Altersquotienten 
zu einer Mehrbelastung der – zahlenmäßig kleineren – nachwachsenden Generation. Die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung bringt das Finanzierungsmodell der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung von zwei Seiten in Bedrängnis:

• Rentner erzielen im Allgemeinen niedrigere beitragspflichtige Einnahmen als Erwerbstätige.
Nimmt der Anteil der Rentner zu und der der Erwerbstätigen ab, dann verschlechtert sich folglich 
die Finanzierungsgrundlage der Gesetzlichen Krankenversicherung. Wird aber die Basis schma-
ler, dann muss der Beitragssatz erhöht werden, um die gleiche Beitragssumme aufzubringen.

• Ältere Menschen benötigen mehr medizinische Leistungen. Ein Anstieg der Zahl der Älteren in 
der Gesellschaft bedeutet somit aller Voraussicht nach auch mehr Ausgaben für die Kassen. 
Zwar gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Hypothesen, wie stark die Ausgaben für medizi-
nische Versorgung aufgrund der Zunahme der Lebenserwartung wachsen werden. Im Ergebnis –
insbesondere wenn man zusätzlich die Wechselwirkungen mit dem medizinischen und medizi-
nisch-technischen Fortschritt in Rechnung stellt – spricht jedoch vieles dafür, dass der demogra-
phische Wandel auch auf der Ausgabenseite zu höheren Belastungen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung führen wird.

Gegen künftige Beitragssatzsteigerungen aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts und 
der demographischen Entwicklung werden im GKV-WSG keine Vorkehrungen getroffen. Das Zu-
sammenwirken der beiden oben genannten Faktoren führt damit in der Zukunft unweigerlich zu 
(staatlich verfügten) Beitragssatzsteigerungen und/oder zu Kürzungen im Leistungskatalog bzw. zu 
Rationierung bei einzelnen Patienten bzw. Patientengruppen. 

3. Finanzautonomie der Krankenkassen beibehalten – der Rationierung vorbeugen

Künftig legt die Bundesregierung – nicht der Deutsche Bundestag – den allgemeinen Beitragssatz
durch Rechtsverordnung fest. Der Deutsche Caritasverband sieht die Gefahr, dass sich die Bun-
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desregierung bei der Festsetzung des allgemeinen Beitragssatzes nicht primär vom Finanzbedarf 
für eine gute Versorgung der Versicherten leiten lassen wird, sondern auch sachfremde Erwägun-
gen handlungsleitend werden. Die konjunkturelle Situation, die politische Lage und vor allem die 
Entwicklung der Lohnzusatzkosten könnten es nahe legen, notwendige allgemeine Beitragssatzer-
höhungen nicht vorzunehmen, sondern beispielsweise die 95-Prozent-Klausel im Gesundheits-
fonds herabzusetzen. Die Folgen wären Leistungskürzungen oder individuell durch die Versicher-
ten zu tragende Mehrbelastungen.

4. Gesundheits- von den Arbeitskosten abkoppeln – Haushaltsbegleitgesetz korrigieren

Weder wird die Finanzierungsbasis kurzfristig stabilisiert, noch werden Maßnahmen im Hinblick auf 
das Ziel einer nachhaltigen Finanzierung getroffen. Vielmehr ist bereits kurzfristig, zum Jahresbe-
ginn 2007 mit einem Beitragssatzanstieg – und damit steigenden Lohnzusatzkosten – von mindes-
tens 0,5 Prozentpunkten zu rechnen. Dazu kommt noch die gesetzlich vorgegebene Entschuldung 
der Krankenkassen, die 2007 abgeschlossen werden soll. Die beschäftigungspolitisch unverzicht-
bare stärkere Entkoppelung der Gesundheits- von den Arbeitskosten findet nicht statt. 
Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen gebieten eine stärkere Steuerfinan-
zierung der versicherungsfremden Leistungen und gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Gleichwohl 
bleibt die geplante Steuerfinanzierung der Krankheitskosten für Kinder – zumindest bis zum Ende 
dieser Legislaturperiode – mit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2008 und 3,0 Mrd. Euro im Jahr 2009 hinter 
dem heutigen Bundeszuschuss von 4,2 Mrd. Euro zurück. Konkret fordert der Deutsche Caritas-
verband, die im Haushaltsbegleitgesetz beschlossene Kürzung und spätere Streichung des Bun-
deszuschusses für versicherungsfremde Leistungen sowie die beschlossene Reduzierung der aus 
Bundesmitteln finanzierten Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger in Höhe von rd. 0,2 Mrd. 
Euro zurückzunehmen Hierdurch könnten die Beitragszahler bereits im kommenden Jahr um 
knapp 3 Mrd. Euro entlastet werden. Zudem entspricht eine stärkere Steuerfinanzierung für versi-
cherungsfremde Leistungen und gesamtgesellschaftliche Aufgaben im Gesundheitswesen den 
Kriterien von Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit.

5. Keine falschen Kompromisse – Finanzierung nachhaltig gestalten

Die drängenden Finanzierungsprobleme der Gesetzlichen Krankenversicherung werden durch das
Konzept des Gesundheitsfonds nicht gelöst. In der Gesetzlichen Krankenversicherung sollen künf-
tig mindestens 95 Prozent der Gesundheitsausgaben über den Gesundheitsfonds finanziert wer-
den, der sich im Wesentlichen durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber speist, die 
gesetzlich fixiert werden sollen. Damit ändert sich an den derzeitigen Finanzierungsgrundlagen 
praktisch nichts; es wird lediglich ein neues bürokratisches Verfahren geschaffen, das den bisheri-
gen Risikostrukturausgleich neu organisiert.
Falls die Fondsmittel nicht ausreichen, die Ausgaben zu decken, sollen die Krankenkassen einen 
prozentualen oder pauschalen Zusatzbeitrag von den Mitgliedern erheben, der ein Prozent des 
beitragspflichtigen Einkommens (bis acht Euro ohne Einkommensprüfung) nicht übersteigen darf. 
Da der Zusatzbeitrag krankenkassenindividuell erhoben wird und kein Risikoausgleich stattfindet, 
wird der Kassenwettbewerb aufgrund ihrer unterschiedlichen Versichertenstruktur verzerrt. Kassen 
mit „schlechten Risiken“ wie älteren, chronisch Kranken und Menschen mit Behinderungen, wer-
den benachteiligt. Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen Sie Leistungen restriktiv ge-
währen und zusätzliche Serviceleistungen abbauen, was zu Lasten gerade der unterstützungsbe-
dürftigen „schlechten Risiken“ geht. Das Kassenwahlrecht löst dieses Problem nicht. Wechseln 
„schlechten Risiken“ in größerer Zahl in eine andere Krankenkasse werden sie die Wettbewerbs-
probleme ihrer Herkunftskasse mitnehmen und diese schnell in eine ähnliche nachteilige Wettbe-
werbsposition bringen. Gerade älteren, chronisch Kranken und Menschen mit Behinderungen, die 
auf besondere Unterstützung angewiesen sind, ist ein „Kassen-Hopping“ nicht zuzumuten, bei dem 
die strukturellen Benachteiligungen ohnehin nur verschoben werden. Dies gilt auch für Empfänger 
von Arbeitslosengeld II. Die vorgesehene Regelung für ALG-II-Bezieher, nach welcher der Zusatz-
beitrag nur für die Zeit des Sonderkündigungsrechtes vom Bund übernommen wird, greift zu kurz. 
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Der Deutsche Caritasverband fordert, dass für alle Personen, die allein vom sozio-kulturellen Exis-
tenzminimum leben, grundsätzlich der Zusatzbeitrag aus Steuermitteln zu übernehmen ist.

II. Besonderer Teil

Der Deutsche Caritasverband sieht in dem vorgelegten Gesetzesentwurf positive Ansätze für 
nachhaltige Verbesserungen des Gesundheitssystems. Im Einzelnen begrüßen wir:

• dass nicht-krankenversicherten Menschen ein Rückkehrrecht in die letzte oder zuständige Versi-
cherung erhalten,

• dass die bestehenden Leistungen zur Primärprävention im betrieblichen Bereich, zur Verhütung 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und zur Förderung der Selbsthilfe genauer gefasst und 
von einer Ermessens- in eine Pflichtleistung umgewandelt werden,

• dass Schutzimpfungen in den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung aufge-
nommen werden,

• dass der Anspruch auf palliative Versorgung verbessert wird,

• dass zumindest einzelne Rehabilitationsbereiche wie die geriatrische Rehabilitation und die Mut-
ter/Vater-Kind-Kuren als Pflichtleistungen im SGB V ausgestaltet werden,

• dass die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Hilfsmittelversorgung korrigiert wird,

• dass Hausarztmodelle gestärkt werden,

• dass Betäubungsmittel, die vom Arzt im Altenpflegeheim oder im stationären Hospiz gelagert 
wurden und nicht mehr benötigt werden, für andere Patienten weiterverwendet werden können.

Hinsichtlich der nachfolgenden Punkte sieht der Deutsche Caritasverband allerdings Verände-
rungsbedarf:

1. Krankenversicherungsschutz (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, § 12 VAG)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf führt für nicht-versicherte Personen eine Rückkehrmöglichkeit in die letzte oder 
zuständige Krankenkasse ein. Die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung werden einer 
Kontrahierungspflicht zu einem Basistarif unterworfen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt das Bemühen, einen Krankenversicherungsschutz für mög-
lichst viele Menschen sicherzustellen. Hinsichtlich folgender Punkte sieht der Deutsche Caritas-
verband allerdings noch Handlungsbedarf:
Weiterhin ohne Versicherungsschutz sind Leistungsempfänger nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz. Zwar wird dieser Personengruppe über § 264 SGB V Gesundheitsver-
sorgung gewährt, sie sind aber regelmäßig nicht Mitglied einer Krankenkasse.
Der Deutsche Caritasverband regt an, diese mittlerweile verhältnismäßig kleine Gruppe von Men-
schen den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen gleichzustellen und damit das Sondersystem des 
§ 264 SGB V abzuschaffen.
Nach der geplanten Neuregelung müssen private Krankenversicherungsunternehmen zukünftig
einen Basistarif anbieten, für den Kontrahierungspflicht besteht. Im Fall von Hilfebedürftigkeit des 
Versicherten reduziert sich der Basistarif und der nach SGB II oder SGB XII zuständige Träger 
beteiligt sich mit einem Beitrag, der in der Höhe allerdings durch den Beitrag begrenzt ist, den 
auch ein gesetzlich Versicherter erhalten würde.
In der Konstruktion des Gesetzentwurfes besteht die Möglichkeit, dass bei Leistungsempfängern 
nach dem SGB II oder dem SGB XII der von ihnen zu entrichtende Beitrag nicht vollständig vom 
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zuständigen Sozialleistungsträger übernommen wird. Dies ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wenn 
der Gesetzgeber Leistungsempfänger nach SGB II oder SGB XII nicht generell einer Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterwerfen will, sondern diese zumindest 
teilweise der privaten Krankenversicherung zuordnet, dann muss er sicherstellen, dass auch die 
privat versicherten Hilfebedürftigen den notwendigen Versicherungsbeitrag vollständig erhalten.

Lösungsvorschlag:
§ 5 Abs. 8a der Satz 2 SGB V n.F. wird gestrichen

§ 12 Abs. 1c Satz 5 VAG n.F. wird wie folgt gefasst:  „Besteht unabhängig von der Höhe des zu 
zahlenden Beitrags Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
zahlt der zuständige Träger den Betrag, der auch für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II in der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen ist; der Beitrag ist auf diese Höhe begrenzt.“

2. Versorgungsmanagement (§ 11 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzgeber beabsichtigt in § 11 Abs. 3 SGB V, einen Leistungsanspruch zum Versorgungs-
management aufzunehmen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass der Gesetzesentwurf erstmalig einen Leistungsan-
spruch der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement vorsieht. Zur Klarstellung regen wir al-
lerdings an, die betroffenen Versorgungsbereiche explizit zu benennen und den unbestimmten 
Rechtsbegriff „Versorgungsmanagement“ näher zu bestimmen. Darüber hinaus machen wir darauf 
aufmerksam, dass die Leistungserbringer nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch nicht be-
rücksichtigt sind und dass keine Regelung zur Finanzierung getroffen wurde.

Lösungsvorschlag:
§ 11 Abs. 4 Satz 1 SGB V n.F. wird wie folgt gefasst: 
„Versicherten haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement, insbesondere zur Lösung von 
Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche im häuslichen, ambulanten, 
teilstationären und stationären Bereich.

§ 11 Abs. 4 Satz 5 SGB V n.F. wird wie folgt gefasst:
„Soweit in Verträgen nach den §3140a bis 140d nicht bereits entsprechende Regelungen verein-
bart sind, ist das Nähere im Rahmen von Verträgen nach § 112 oder § 115 oder in vertraglichen 
Vereinbarungen mit sonstigen Leistungserbringern der gesetzlichen Krankenversicherung und mit 
Leistungserbringern nach dem Elften Buch und Sechsten Buch sowie mit den Pflegekassen zu 
regeln“.

3. Haushaltshilfen (§ 38 SGB V)

Problem:
Nach § 38 SGB V erhalten Versicherte nur im Fall von Krankenhausbehandlung, häuslicher Kran-
kenpflege und bei Inanspruchnahme von medizinischer Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen 
Haushaltshilfen als Pflichtleistung. Bei der notwendigen Inanspruchnahme von ambulanter oder 
teilstationärer Krankenbehandlung sind sie darauf angewiesen, dass ihre Krankenkasse diese 
Leistung als Satzungsleistung nach § 38 Abs. 2 („erweiterte Haushaltshilfe“) anbietet.
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Bewertung:
Um dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ Rechnung zu tragen, muss die Krankenkasse auch in 
Fällen, in denen die Haushalt führende Person sich zwar zu Hause befindet, aber krankheitsbe-
dingt ihre Aufgaben bei der Versorgung ihrer Kinder und bei der Haushaltsführung nicht wahrneh-
men kann, zur Leistung verpflichtet sein, da nur dann der Behandlungserfolg gesichert ist.

Der Deutsche Caritasverband befürchtet zudem, dass Satzungsleistungen dem angestrebten ver-
stärkten Wettbewerb zwischen den Kassen zum Opfer fallen werden. Um die Einführung oder Er-
höhung eines Zusatzbeitrages zu vermeiden, werden Krankenkassen vermutlich Satzungsleistun-
gen einschränken, da nur diese zu ihrer Disposition stehen. Es kann daher nicht davon ausgegan-
gen werden, dass die Krankenkassen künftig diese Leistung weiterhin anbieten. Aufgrund ihrer 
Bedeutung ist dies allerdings zwingend erforderlich und daher die Ausgestaltung als Pflichtleistung 
dringend geboten.

Lösungsvorschlag:

§ 38 Abs. 1, Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Versicherte erhalten Haushaltshilfe, wenn ihnen wegen Krankenbehandlung oder wegen einer 
Leistung nach § 23 Abs. 2 oder 4 oder § 24 die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist.“

§ 38 Abs. 2 wird gestrichen.

4. Prävention und Rehabilitation

a) Medizinische Vorsorge und medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter
(§§ 24, 41 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Leistungen von einer „Ermessens-“ in eine „Pflichtleistung“ zu 
überführen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich die geplante Änderung. Die Ausgestaltung als 
Pflichtleistung verbessert den Zugang zu diesen Leistungen deutlich. Der dadurch bedingte Einbe-
zug in den Risikostrukturausgleich vermeidet die bisher bestehenden Fehlanreize.

Der Deutsche Caritasverband weist allerdings daraufhin, dass die Definition, wann eine Maßnah-
me medizinisch notwendig ist, weiterhin ausschließlich der Krankenkasse obliegt. So können sei-
tens der Krankenkassen Leitlinien und Kriterien für die Begutachtung und damit Genehmigung 
bzw. Ablehnung von Vorsorge- bzw. Rehabilitationsmaßnahmen alleinig festgelegt werden, ohne 
das hierzu wie in anderen Leistungsbereichen Konsultations- oder Abstimmungsprozesse mit der 
Seite der Leistungserbringer vorgesehen sind.

b) Geriatrische Rehabilitation (§ 40a SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzesentwurf sieht die Einführung der geriatrischen Rehabilitation als Pflichtleistung im 
SGB V vor.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband fordert seit langem, die geriatrische Rehabilitation als Leistung im 
SGB V zu verankern. Daher wird die Einführung von § 40a ins SGB V ausdrücklich begrüßt. Posi-
tiv bewertet wird zudem, dass die geriatrische Rehabilitation nach dem SGB V auch in stationären 
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Pflegeeinrichtungen zu erbringen ist. Unverständlich ist allerdings die Einschränkung durch den 
Terminus „im Einzelfall“. Da sich auch aus der Gesetzesbegründung keine Hinweise auf dessen 
Zweck ergeben, ist dieser zu streichen.

Lösungsvorschlag:
 § 40a Satz 1 SGB V n.F. wird wie folgt gefasst:
 „Leistungen nach § 40, die zur geriatrischen Rehabilitation geboten sind, hat die Krankenkasse zu 
erbringen“.

c) Weitere Rehabilitationsleistungen (§ 40 SGB V)

Problem:
Im Gegensatz zur Geriatrischen Rehabilitation und der Rehabilitation für Mütter und Väter verblei-
ben die weiteren Rehabilitationsleistungen, sofern kein Leistungsanspruch gegenüber der Renten-
versicherung gegeben ist, weiterhin im Ermessen der Krankenversicherung.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband hält die Ausgestaltung als Ermessenleistung für sachlich nicht ge-
rechtfertigt, da diese Leistungen gleichermaßen frühzeitig Beeinträchtigungen beseitigen, vermin-
dern oder deren Verschlimmerung verhüten und damit einen bedeutsamen Beitrag zu langfristigen 
Kosteneinsparungen im  Gesundheitswesen leisten. Gerade bei Kindern und Jugendlichen kann 
durch Rehabilitation frühzeitig und erfolgreich in Entwicklungsverläufe eingegriffen werden.

Die Ausgestaltung als Ermessensleistung führt darüber hinaus dazu, dass die Leistungen keine 
Berücksichtigung im Risikostrukturausgleich finden. Dies hat erhebliche Fehlanreize zur Folge, da 
Krankenkassen über eine restriktive Leistungsgewährung Einsparungen realisieren können. Der 
größte Teil der Rehabilitationsmaßnahmen sind Maßnahmen, die bei chronischer Erkrankung er-
folgen oder Chronifizierung vorbeugen sollen. Die Krankenkassen könnten sich veranlasst sehen, 
chronisch kranken oder in dieser Weise gefährdeten Menschen, die nicht zuvor im Krankenhaus 
behandelt wurden, notwendige Leistungen zur Rehabilitation vorzuenthalten. Deshalb ist es not-
wendig, dass alle medizinischen Rehabilitationsleistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
in den Risikostrukturausgleich eingehen.

Darüber hinaus weist der Deutsche Caritasverband darauf hin, dass die Formulierung des § 40 
Abs. 1 SGB V, nach der die medizinische Rehabilitation erst nach einer nicht mehr ausreichenden 
ambulanten Krankenbehandlung zu erbringen ist, insbesondere bei chronischen Erkrankungen zu 
Problemen führt. Letzterer Personenkreis muss rechtzeitig und nicht erst nach Scheitern der vo-
rausgegangen Behandlungen in die Rehabilitation überwiesen werden können. Durch die Ände-
rung der Formulierung von „ausreichend“ in „Erfolg versprechend“ kann eine Prognose abgegeben 
werden, um rechtzeitig die gegebenenfalls nötige Rehabilitationsleistung einzuleiten.

Lösungsvorschlag:
§ 40 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„Ist bei Versicherten, um die in § 11 Abs. 2 beschriebene Ziele zu erreichen, eine ambulante Kran-
kenbehandlung nicht Erfolg versprechend, hat die Krankenkasse aus medizinischen Gründen er-
forderliche ambulante Rehabilitationsleitungen in Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versor-
gungsvertrag nach § 111 besteht, oder, soweit dies für eine bedarfsgerechte leistungsfähige und
wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitati-
on erforderlich ist, durch wohnortnahe Einrichtungen zu erbringen.“

§ 40 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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„Ist  die Leistung  nach Absatz 1 nicht Erfolg versprechend, hat die Krankenkasse stationäre Re-
habilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer Rehabilitationseinsrichtung zu erbringen, mit 
der ein Vertrag nach § 111 besteht“.

d) Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge und Rehabilitation
(§ 137 d SGB V, § 20 SGB IX)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzgeber plant mit der Änderung des § 137d SGB V die Finanzierung der Kosten für die 
einheitlichen Programme der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung neu zu regeln. Die 
geplante Änderung des § 20 SGB IX sieht darüber hinaus die Einführung einer Zertifizierung des 
internen Qualitätsmanagements vor. Das Zertifizierungsverfahren, ebenso wie die grundsätzlichen 
Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement, werden von den Spitzenverbän-
den der Rehabilitationsträger vereinbart. Den Vertretern der dadurch betroffenen Leistungserbrin-
ger ist lediglich „Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben“.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Neuregelung der Finanzierung der einrichtungsübergrei-
fenden Qualitätssicherung. Diese ist an die geltende Praxis im Bereich der Rentenversicherung 
angelehnt und beseitigt bisherige Umsetzungsprobleme.

Die geplante Neuregelung des § 20 Abs. 2a SGB IX lehnt der Deutsche Caritasverband hingegen 
ab. Mit der Änderung sollen die grundlegenden Entscheidungen zum internen Qualitätsmanage-
ment und zu Zertifizierungsverfahren in die alleinige Entscheidungskompetenz der Rehabilitations-
trägerträger übertragen werden, wobei die Kosten des internen Qualitätsmanagements allerdings 
weiterhin von den Leistungserbringern zu tragen sind. Den Leistungserbringern wird lediglich die 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hierdurch entsteht eine unzulässige Entscheidungs-
struktur „zu Lasten Dritter“. Ein bloßes Recht zur Stellungnahme der Leistungserbringer reicht ü-
berdies auch deshalb nicht aus, weil die entsprechenden Maßnahmen in den geschützten Bereich 
der Betriebssphäre unmittelbar eingreifen. Bei Einrichtungen von Caritas und Diakonie ist zudem 
das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen betroffen. Die für die Wahrnehmung der Interessen der 
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen sind daher zu 
beteiligen.

Der Gesetzentwurf geht von einem einheitlichen, unabhängigen Zertifizierungsverfahren aus. Die 
Einengung auf nur ein Verfahren wird nicht als sinnvoll angesehen, vielmehr sollte sich darauf be-
schränkt werden die Anforderungen an solch ein Verfahren zu benennen. Da bereits einige Zertifi-
zierungsverfahren entwickelt wurden, ist die Entwicklung eines neuen Verfahrens überflüssig.

Lösungsvorschlag:
§ 20 Abs. 2a SGB IX n.F. wird wie folgt gefasst:
„Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Nr. 1 und 3 bis 5 vereinbaren gemeinsam 
und einheitlich mit den für die Wahrnehmung der Interessen der stationären Rehabilitationseinrich-
tungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen grundsätzliche Anforderungen an 
ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement nach Abs. 2 Satz 1 sowie grundsätzliche Anforde-
rungen an unabhängige Zertifizierungsverfahren, mit denen die erfolgreiche Umsetzung des Quali-
tätsmanagement in regelmäßigen Abständen nachgewiesen wird.“
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e) GKV-Statistik über Anträge und Bewilligungen für den Bereich der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation

Gesetzentwurf:
Ausweislich der Begründung zu § 41 SGB V beabsichtigt das Bundesministerium für Gesundheit 
im Einvernehmen mit den Ländern über einen Statistikerlass die statistische Erhebung zu den 
Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation um das Merkmal „Antragsstellung“ 
und „Erledigung der Antragstellung“ zu erweitern. Das Bewilligungsgeschehen bei Mutter-Vater-
Kind-Maßnahmen soll so transparenter werden.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt das Vorhaben des Bundesministeriums für Gesundheit 
ausdrücklich. Wir sind allerdings der Auffassung, dass die Änderung auf alle Vorsorge- und Reha-
bilitationsmaßnahmen ausgedehnt werden muss, da sich das Problem fehlender Transparenz 
nicht nur im Bereich der Mütter-Vater-Kind-Maßnahmen stellt. Die Rentenversicherung führt und 
veröffentlicht seit Jahren eine umfassende Statistik und sorgt so für Transparenz

Lösungsvorschlag:
Die Vorschriften über die Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) sind entspre-
chend des Vorschlags des Bundesministeriums für Gesundheit für alle Vorsorge- und Rehabilitati-
onsmaßnahmen zu ändern.

5. Hilfsmittelversorgung (§ 33 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung hinsichtlich der Versorgung mit Hilfsmitteln vor. Eine 
Abhängigkeit der Hilfsmittelversorgung von der Rehabilitationsfähigkeit des Versicherten wird ex-
plizit ausgeschlossen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die Versorgung mit Hilfsmitteln nicht von der Rehabili-
tationsfähigkeit des Versicherten abhängig ist. Damit wird die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts korrigiert.

Der Deutsche Caritasverband weist allerdings daraufhin, dass immer noch Hilfsmittel unwirksam 
eingesetzt werden, weil sie wegen falscher Beratung, fehlender Anpassung oder mangels qualifi-
zierter Gebrauchsschulung ungenutzt bleiben oder unnötige Anpassungs- oder Ersatzbeschaf-
fungskosten anfallen. Die Wirksamkeit und Ergebnisqualität der Hilfsmittelversorgung hängt sehr 
stark von der Ermittlung des Bedarfs und der individuellen Anpassung des Hilfsmittels ab. Unter 
dem Druck des gewollten Preiswettbewerbs werden die Anbieter diese dringend erforder-
lichen Leistungen auf ein Minimum reduzieren. 
Zudem ist zu erwarten, dass aus dem Preis- ein Verdrängungswettbewerb wird, der eine wohnort-
nahe Versorgung verhindert.

Wir regen vor diesem Hintergrund an, dass in das Gesetz ein Anspruch auf Bedarfsermittlung und 
individuelle Anpassung aufgenommen wird. Bedarfsermittlung und individuelle Anpassung verlan-
gen von den Anbietern eine räumliche Nähe zu den Patienten.

Lösungsvorschlag:
§ 33 Abs. 1 SGB V sollte wie folgt gefasst werden:
„Versicherte haben Anspruch auf wohnortnahe Versorgung mit Hörhilfen, Körperersatzstücken, 
orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der 
Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinde-
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rung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des tägli-
chen Lebens anzusehen oder nach § 34 Abs. 4 ausgeschlossen sind. Der Anspruch auf Versor-
gung mit Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich hängt insbesondere nicht davon ab, in welchem 
Umfang eine Teilhabe am Leben der Gemeinschaft noch möglich ist. Für nicht durch Satz 1 aus-
geschlossene Hilfsmittel bleibt § 92 Abs. 1 unberührt. Der Anspruch umfasst auch die notwendige 
Bedarfsermittlung, individuelle Anpassung, Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von 
Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, soweit zum Schutz der Versicherten vor unver-
tretbaren gesundheitlichen Risiken erforderlich, die nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendigen Wartungen und technischen Kon-
trollen.“

6. Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V)

a) Erweiterung des Haushaltsbegriffs

Gesetzentwurf:
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass häusliche Krankenpflege künftig nicht nur im engeren Bereich 
des Haushalts und der Familie, sondern auch an „einem geeigneten Ort, insbesondere in betreu-
ten Wohnformen“ erbracht werden kann.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt das Bemühen des Gesetzgebers, den Begriff der Häuslich-
keit zu erweitern, um bestimmten Gruppen von pflegebedürftigen und behinderten Menschen die 
Erbringung häuslicher Krankenpflege an ihrem Wohn- und Lebensort zu ermöglichen. Die zwar 
erweiterte aber nach wie vor bestehende Orientierung an einem räumlich definierten Wohn- und 
Lebensort löst jedoch die bestehenden Probleme nicht. So wird mit der vorliegenden Formulierung 
die Rechtsunsicherheit, ob häusliche Krankenpflege in der Schule, in der Kindertagesstätte, in der 
Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer stationären Behinderteneinrichtung in Anspruch 
genommen werden kann, nicht vollends beseitigt.

Eine wirkliche Lösung des Problems kann nur darin liegen, dass die Voraussetzung eines be-
stimmten Aufenthaltsortes für die Erbringung von Krankenpflege aufgegeben wird.

Eine solche Änderung des § 37 SGB V würde zudem die für pflegebedürftige Menschen in statio-
nären Einrichtungen in Absatz 2 Satz 2 beabsichtigte, aber in der Praxis schwierige Orientierung 
am Ausmaß des Leistungsbedarfs überflüssig machen. Dies gilt zumindest dann, wenn die medi-
zinische Behandlungspflege systemkonform aus dem SGB XI in das SGB V zurückgeführt würde.

Lösungsvorschlag:
In der Überschrift zu § 37 wird das Wort „Häusliche“ gestrichen.

§ 37 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz SGB V wird wie folgt gefasst:
„Versicherte erhalten neben der ärztlichen Behandlung Krankenpflege durch geeignete Pflegekräf-
te,…“.

§ 37 Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz wird wie folgt gefasst:
„Versicherte erhalten Krankenpflege als Behandlungspflege, wenn sie zur Sicherung des Ziels der 
ärztlichen Behandlung erforderlich ist…“.

In § 43 Abs. 2 Satz 1 SGB XI n.F. werden die Wörter „der medizinischen Behandlungspflege und“ 
gestrichen.
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b) Verordnungsermächtigung des Krankenhauses für Nachsorgeleistungen

Problem:
Aufgrund der Kurzfristigkeit vieler Krankenhausentlassungen bzw. der fehlenden Abstimmungen 
mit dem ambulanten Bereich (einschließlich dem Bereich der niedergelassenen Ärzte) gibt es häu-
fig Versorgungsprobleme und Versorgungslücken für Versicherte in der Anschlussversorgung. Die 
Verordnung von häuslicher Krankenpflege bei Entlassung aus dem Krankenhaus hat momentan 
der Hausarzt auszustellen, auch wenn der Krankenhausarzt den medizinischen Sachverhalt bes-
ser abschätzen kann. Diese bürokratische – wesentlich berufsständisch geprägte – Regelung si-
chert nicht den nahtlosen Übergang von stationärer zu ambulanter Krankenbehandlung.

Lösungsvorschlag:
Um eine ausreichende und lückenlose Pflege nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht 
nur im Rahmen der Palliativversorgung zu gewährleisten, muss das Krankenhaus generell in die 
Verordnungsermächtigung für häusliche Krankenpflege einbezogen werden. Nach Ansicht des 
Deutschen Caritasverbandes sollte der behandelnde Krankenhausarzt– analog der Regelung zum 
ambulanten Operieren (§ 115 b SGB V) und analog zum neuen § 37 b SGB V -  die Berechtigung 
erhalten, bei Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, häusliche Krankenpflege für 
einen begrenzten Zeitraum (drei Tage) – zur Sicherung des Behandlungserfolges im häuslichen 
Umfeld – zu verordnen. Der Deutsche Caritasverband begrüßt daher grundsätzlich die diesbezüg-
liche Änderung des § 92 SGB V. Wir sind allerdings der Auffassung, dass der systematisch richtige 
Ort für eine solche Regelung der § 37 SGB V wäre. 

Formulierungsvorschlag:
§ 37 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 wird als vierter Satz und in Absatz 2 als zweiter Satz eingefügt: „Diese Leistung ist von 
einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen“.

7. Palliativmedizinische und – pflegerische Versorgung (§§ 37b, 132d SGB V)

a) Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Gesetzentwurf:
Der Gesetzgeber beabsichtigt mit der Einfügung des § 37b SGB V die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung im SGB V zu verankern.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Absicht des Gesetzgebers. Es weist allerdings darauf-
hin, dass der derzeitige Gesetzesentwurf die psychosoziale Dimension palliativer Versorgung trotz 
ihrer hohen Bedeutung unberücksichtigt lässt und damit dem erforderlichen multidisziplinären An-
satz nicht hinreichend Rechnung trägt.

Lösungsvorschlag:
§ 37b Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB V n.F. werden, wie folgt, gefasst:
 „Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen
einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie, zur Symptomkontrolle sowie 
zur psychosozialen Betreuung und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in 
der vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Die Leistungserbringer der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung arbeiten mit Anbietern weitergehender Begleitleistungen sowie 
den ambulanten Hospizdiensten und den stationären Hospizen (§39a Abs. 1 und 2 SGB V) zu-
sammen.“
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b) Allgemeine Palliativversorgung

Problem:
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung richtet sich lediglich an einen kleinen Teil der Ver-
sicherten. Nach der Entwurfsbegründung handelt es sich um ca. 10% aller Sterbenden. Die 
verbleibenden 90% sind im Rahmen der bisherigen Strukturen palliativmedizinisch- und pflegerisch 
zu versorgen. Um diese Versorgung sicherzustellen, ist es nach Auffassung des Deutschen Cari-
tasverbandes notwendig, die Palliativversorgung in der einleitenden Vorschrift des § 27 SGB V zu 
verankern.

Lösungsvorschlag:
An § 27 Abs. 1 Satz 2 SGB V wird angefügt: „7. palliativmedizinische und –pflegerische Versor-
gung“.

c) Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (§ 132d SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf regelt in § 132d Abs. 1 SGB V die Erbringung der Palliativleistungen. Nach § 
132d Abs. 1 SGB V schließen die Krankenkassen mit geeigneten Einrichtungen und Personen 
Verträge, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist. Eingeführt wird damit 
eine Bedarfszulassung. Die näheren Vorgaben sollen in den Bundesempfehlungen nach Absatz 2 
vereinbart werden.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband lehnt eine am Bedarf orientierte Zulassung ab. Sie ist weder sach-
lich gerechtfertigt noch rechtlich zulässig. Da nach der Konzeption des Gesetzes die zuständige 
Krankenkasse – anders als bei der unmittelbaren Inanspruchnahme z.B. von Fachärzten durch die 
Versicherten – über jeden Leistungsfall durch Genehmigung entscheidet, verursacht ein mögliches 
Überangebot keine zusätzlichen Kosten für die Krankenkassen. Eine Bedarfszulassung ist deshalb 
nicht erforderlich und verstößt gegen das Grundrecht auf Berufsfreiheit, Art. 12 GG (vgl. BSG 
23.07.2002, B 3 KR 63/01 R, zitiert nach juris Rn. 32 ff, zur Bedarfssteuerung bei Re-
ha-Einrichtungen).

Lösungsvorschlag:
§ 132d Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB V n.F. ist zu streichen.

d) Konfliktlösungsmechanismus bei Verträgen zur Palliativversorgung

Problem:
Entgegen der derzeitigen Situation z.B. in der häuslichen Krankenpflege (vgl. § 132a Abs. 2 Sätze 
6 bis 8 SGB V) sieht der Gesetzesentwurf im Bereich des § 132d SGB V keinen Konfliktlösungs-
mechanismus vor. Im Bereich der stationären Hospize hat das Fehlen eines  Mechanismus dazu 
geführt, dass in zahlreichen Fällen keine ausreichenden Vergütungen mehr erzielt werden können 
und die Leistung nicht länger angeboten werden kann. 

Lösungsvorschlag:
Um eine ähnliche Entwicklung im Bereich der Palliativversorgung zu vermeiden, fordert der Deut-
sche Caritasverband nachdrücklich die Einführung eines Konfliktlösungsmechanismus. Das Mittel 
der Wahl wäre eine Schiedsstelle nach dem Vorbild des SGB XI.

e) Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen

Gesetzentwurf:
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Auch Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen sollen künftig Anspruch auf spezialisierte Pal-
liativversorgung haben, § 37b Abs. 2 SGB V n.F. Die Verträge nach § 132d Abs. 1 SGB V n.F. 
sollen regeln, ob diese Leistungen durch Vertragspartner der Krankenkasse in der Pflegeeinrich-
tung oder durch Personal der Pflegeeinrichtung erbracht wird. Auch hierzu sollen die Partner der 
Rahmenempfehlung nach § 132d Abs. 2 SGB V n.F. bundeseinheitliche Regelungen treffen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die nunmehr vorgesehene Einbeziehung von stationär pfle-
gebedürftigen Patienten in die spezialisierte Palliativversorgung. Es wird aber die Klarstellung ge-
fordert, dass das jeweilige Heim zwingend Vertragspartner des Vertrages nach § 132d Abs. 1 SGB 
V über die Versorgung seiner Heimbewohnern ist, ein Vertrag also nur unter Mitwirkung des Hei-
mes zustande kommen kann.

Lösungsvorschlag:
§ 37b Abs. 2 Satz 2 SGB V n.F. wird, wie folgt. gefasst:
„Die Krankenkassen regeln in Verträgen mit der Pflegeeinrichtung, ob die Leistungen nach Absatz 
1 durch Vertragspartner der Krankenkassen in der Pflegeeinrichtung oder durch die Pflegeeinrich-
tung selbst erbracht werden; 132d Abs. 2 gilt entsprechend.“

f) Familienhospizkarenz

Problem:
Die Versorgung und Begleitung Sterbender erfordert eine ständige Präsenz der Menschen, die 
diese Aufgabe übernehmen. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Familienangehörige. 
Leider fehlen in der Praxis häufig die Rahmenbedingungen, welche es den Angehörigen ermög-
licht, die Sterbende oder den Sterbenden zu betreuen.

Lösungsvorschlag:
Der Deutsche Caritasverband regt an, dem Beispiel Österreichs folgend, ein Anspruch auf Famili-
enhospizkarenz in das SGB V einzufügen. Die Familienhospizkarenz beinhaltet einen Anspruch 
auf Herabsetzung, Änderung oder Freistellung von der Normalarbeitszeit für Arbeitnehmer(innen) 
zur Begleitung sterbender Angehöriger. Während dieser Zeit bleiben die Angehörigen kranken-,
renten- und unfallversichert.

8. Zuzahlungsregelungen und Belastungsgrenzen

a) Ausgeschlossene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel (§ 34 SGB V)

Problem:
Mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2003 wurden die apothekenpflichtigen, nicht-
verschreibungspflichtigen Medikamente bis auf bestimmte in der OTC-Liste angeführte Ausnah-
men von der Versorgung ausgenommen. Sie sind vom Versicherten privat zu tragen. Ausgenom-
men von dieser Regelung sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche mit 
Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband hält die Altersgrenze von 12 Jahren für nicht sachgerecht. In der 
Praxis führt die Altersgrenze dazu, dass Kinder und Jugendliche oberhalb der Grenze, die aus 
einkommensschwachen Familien kommen, aufgrund fehlender finanzieller Mittel der Eltern häufig 
unversorgt bleiben.

Lösungsvorschlag:
§ 34 Absatz 1 Satz 5 SGB V wird, wie folgt, gefasst:
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„Satz 1 gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr“.

b) Malus-Regelung bei den Zuzahlungen für chronisch kranke Menschen (§ 62 SGB V)

Gesetzentwurf:
Nach der geplanten Neuregelung steigt für chronisch kranke Menschen, die Früherkennungsmaß-
nahmen für ihre jeweilige Erkrankung nicht in Anspruch genommen haben, die Belastungsgrenze 
für Zuzahlungen auf 2 Prozent ihrer jährlichen Bruttoeinnahmen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband teilt das Ziel des Gesetzesentwurfs, die Anreize für eine Teilnahme 
an Früherkennungsmaßnahmen zu erhöhen. Aus unserer Sicht sollte dies allerdings mit Hilfe einer 
Bonusregelung geschehen. Es ist bedenklich, wenn Menschen, die mit der psychisch und physisch 
belastenden Diagnose Krebs oder einer anderen schweren Erkrankung konfrontiert sind, zusätz-
lich sanktioniert werden.

Lösungsvorschlag:
Konkret vorgeschlagen wird die Einführung eines Vorsorgepasses, in den die Termine für alle not-
wendigen und evidenzbasierten Früherkennungsuntersuchungen einzutragen sind. Der Ärzte sol-
len verpflichtet werden, ihre Patienten im Sinne eines aufsuchenden Ansatzes rechtzeitig auf an-
stehende Termine hinzuweisen. Bei Teilnahme an allen Früherkennungsmaßnahmen soll sich die 
Zuzahlung von 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen auf 1 Prozent reduzieren.

9. Anwendung des Kausalitätsprinzips in der GKV bei Folgen nicht medizinisch indizierter 
Eingriffe (§ 52 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf sieht vor, Versicherte an den Kosten zu beteiligen, wenn sie in Folge von medi-
zinisch nicht indizierten Maßnahmen wie beispielsweise ästhetischen Operationen oder Tätowie-
rungen erkranken.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband lehnt diese generelle Regelung ab. Dass die Versicherten mehr 
Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen sollen, wird nicht grundsätzlich bestritten. Es gibt 
allerdings eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die nicht in der Lage sind, die medizinische 
Indikation oder die Gefährdung einer solchen Maßnahme zu beurteilen. Die Regelung führt einen 
verschuldensabhängigen Leistungsausschluss ein, und läuft damit dem in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung geltenden Finalitätsprinzip zuwider.

Lösungsvorschlag:
§ 52 Abs. 2 SGB V n.F. wird gestrichen.

10. Wahltarife (§ 53 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf sieht für die Krankenkassen erweiterte Möglichkeiten der Tarifgestaltung vor. 
So können beispielsweise Selbstbehalte eingeführt und durch Prämienzahlungen honoriert wer-
den. Wahltarife erfordern eine dreijährige Mindestbindungsfrist des Versicherten.
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Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt grundsätzlich die Einführung von Wahltarifen zur Steigerung 
der Wahlfreiheit sowie der Eigenverantwortung des Einzelnen. Er gibt allerdings zu bedenken,
dass die dreijährige Mindestbindungsfrist bei der Wahl des Selbstbehalt-Tarifs im Fall einer unvor-
hergesehenen Änderung der Lebensumstände (z.B. Arbeitslosigkeit) zu einer finanziellen Überfor-
derung des Versicherten führen kann. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes sollte die Min-
destbindungsfrist für Selbstbehalt-Tarife auf ein Jahr verkürzt werden.

Lösungsvorschlag:
§ 53 Abs. 7 Satz 1 SGB V n.F. wird wie folgt gefasst: „Die Mindestbindungsfrist für Wahltarife mit 
Ausnahme der Tarife nach Absatz 1 und Absatz 3 beträgt drei Jahre; die Mindestbindungsfrist für 
Wahltarife nach Absatz 1 beträgt 1 Jahr“.

11. Hausarztzentrierte Versorgung

Gesetzentwurf:
Nach dem Gesetzesentwurf haben die Krankenkassen ihren Versicherten zukünftig eine besonde-
re hausärztliche Versorgung anzubieten.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Initiative des Gesetzgebers und setzt sich dafür ein, 
dass die Hausärzte flächendeckend zu Fachärzten für Allgemeinmedizin weiterqualifiziert werden.
Die unter § 73b Abs. 2 Ziffer 3 SGB V genannten Qualifikationen sind wesentliche Bestandteile 
einer solchen Ausbildung. Sehr positiv beurteilen wir zudem, dass in der hausärztlichen Versor-
gung künftig den besonderen medizinischen Bedürfnissen älterer Menschen stärker Rechnung 
getragen werden soll. Defizite sehen wir allerdings in der Versorgung von Kindern und Jugendli-
chen. Die Pädiatrie sollte unbedingt in den Kanon unter Ziffer 3 aufgenommen werden.

Lösungsvorschlag:
In § 73b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V wird nach dem Wort „Geriatrie“ das Wort „Pädiatrie“ eingefügt.

12. Abschläge für Krankentransportleistungen (§ 133 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzesentwurf sieht in § 133 Abs. 4 SGB V für Krankentransportleistungen eine pauschale 
Kürzung der Vergütungen um 3 Prozent vor.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband lehnt die Regelung ab. Es handelt sich um einen überflüssigen diri-
gistischen Eingriff. Die Preise werden ohnehin von den  öffentlichen Gebietskörperschaften festge-
legt oder unter den Krankenkassen ausgehandelt.

Lösungsvorschlag:
§ 133 Abs. 3 SGB V n.F. wird gestrichen.

13. Integrierte Versorgung (§ 140a SGB V)

Gesetzentwurf:
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Nach dem Gesetzentwurf stehen ab dem 1. April 2007 Mittel der Anschubfinanzierung für die In-
tegrierte Versorgung nur noch dann zur Verfügung, wenn diese Verträge eine bevölkerungsbezo-
gene Flächendeckung der Versorgung zum Gegenstand haben.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband hält die Fokussierung auf die bevölkerungsbezogene Variante der 
Integrierten Versorgung zum gegenwärtigen Zeitpunkt für problematisch. Zum einen ist der 
Rechtsbegriff der „bevölkerungsbezogenen Flächendeckung“ unbestimmt und damit interpretati-
onsoffen. Zum anderen gibt es bisher keine hinreichende Evidenz über die Qualität und Nachhal-
tigkeit dieser noch nicht flächendeckend erprobten Variante der Integrierten Versorgung. Ein 
Schwerpunkt  der Integrierten Versorgung sollte aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes eher 
sein, dass Menschen mit besonders komplexen Versorgungsbedarfen, wie z.B. multimorbid er-
krankte Menschen, psychisch erkrankte Menschen, Menschen mit Suchterkrankungen oder pfle-
gebedürftige Menschen, passgenauere Leistungen der Kuration, Prävention und Rehabilitation 
erhalten.

Zu kritisieren ist des Weiteren der Wegfall der Rückzahlungsverpflichtungen der Krankenkassen 
an die Krankenhäuser für nicht verwendete Mittel aus der Anschubfinanzierung. 

Darüber hinaus müssen die Krankenkassen verpflichtet werden, ihre Versicherten umfassend und 
in geeigneter Form über die teilnehmenden Leistungserbringer, besondere Leistungen und verein-
barte Qualitätsstandards zu informieren. Das in § 140a Abs. 3 SGB V vorgesehene Recht des 
Versicherten auf Informationen hat sich als nicht ausreichend erwiesen.

Lösungsvorschlag:
In § 140a Abs. 1 SGB V wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:
Die Verträge zur Integrierten Versorgung sollen insbesondere Menschen mit multiplen und kom-
plexen Versorgungsbedarfen eine bessere gesundheitliche Versorgung ermöglichen.“

§ 140a Abs. 3 SGB V wird wie folgt gefasst:
„Die Krankenkassen haben ihre Versicherten über die Verträger zur integrierten Versorgung, die 
teilnehmenden Leistungserbringer sowie besondere Leistungen und vereinbarte Qualitätsstan-
dards zu informieren.“

§ 140d Abs. 1 Satz 5 SGB V wird in der bisherigen Form beibehalten. 

14. Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Krankenhäuser  einen Sanierungsbeitrag in Höhe von 1 
Prozent der Ausgaben für stationäre Krankenhausleistungen erbringen.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband wendet sich nachdrücklich gegen den Sanierungsbeitrag für die 
Krankenhäuser, der im Gesamtumfang zu einer pauschalen Kürzung der Krankenhausbudgets um 
500 Millionen Euro führt. Die finanzielle Situation der Krankenhäuser lässt einen solchen Sanie-
rungsbeitrag nicht zu. Die Krankenhäuser sind durch Entscheidungen des Gesetzgebers erheblich 
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belastet: Mehrkosten durch die Anpassung an das geänderte Arbeitszeitgesetz, die Mehrwertsteu-
ererhöhung, Kosten infolge der Abschaffung des AiP und der Neustrukturierung der DRGs sowie 
die Folgekosten der Naturalrabattverbote. Hinzu kommt der Investitionsstau wegen ausbleibender 
Investitionsfördergelder in den Bundesländern. Bereits aufgrund dieser Belastungen droht eine 
deutliche Verschlechterung der Leistungen. Der geplante Sanierungsbeitrag würde diese Situation 
nochmals erheblich verschärfen. 

Lösungsvorschlag:
In Artikel 19 des Gesetzentwurfes werden die Nummern 1 und 2 gestrichen.

15. Neuordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (§ 91 SGB V)

Gesetzentwurf:
Der Gesetzentwurf sieht zum 01.01.2008 eine Neuordnung des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses vor. Gegenstand der Neuregelung ist u.a. eine Verringerung der Mitgliederzahl sowie deren 
Anstellung als hauptamtliche Mitarbeiter des Ausschusses.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband lehnt die Neuordnung in der vorgesehenen Form ab, da diese die 
bestehenden Defizite nicht beseitigt. Die heutige Struktur des Gemeinsamen Bundesausschusses 
leidet daran, dass wesentliche Leistungserbringer im Ausschuss nicht vertreten sind. In den Berei-
chen häusliche Krankenpflege (§ 37), Soziotherapie (§ 37a) sowie Palliativversorgung (§ 37b) be-
stimmt der Gemeinsame Bundesausschuss durch seine diesbezüglichen Richtlinien maßgeblich 
Umfang und Inhalt der Leistungen ohne dass die relevanten Leistungserbringer ihre Fachkompe-
tenz einbringen und mitentscheiden können. Durch die Neuordnung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses wird diese Asymmetrie in Entscheidungsgremien nicht behoben.

Lösungsvorschlag:
Der Deutsche Caritasverband wendet sich nicht grundsätzlich gegen eine Neustrukturierung des 
Gemeinsamen Bundessauschusses. Er hält es allerdings im Hinblick auf die Bedeutung der Ent-
scheidungen dieses Gremiums für dringend geboten, dass sich die Zusammensetzung des Aus-
schusses mit den zu behandelnden Leistungsbereichen verändert. Nur eine solche dynamische 
Besetzung stellt sicher, dass die notwendige Fachkompetenz im Gremium vertreten ist. Wenn es 
beispielsweise um Richtlinien zur häuslichen Krankenpflege geht, dann müssen die Leistungserb-
ringer in diesem Bereich im Gemeinsamen Bundesausschuss vertreten sein. 

16. Gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Erbringung von häuslicher Krankenpflege
(§ 132a SGB V)

Gesetzentwurf:
§ 132a Abs. 1 SGB V sieht bislang eine Rahmenempfehlung auf Bundesebene über die einheitli-
che Versorgung mit häuslicher Krankenpflege vor. In diesen Rahmenempfehlungen sollen insbe-
sondere die Inhalte der häuslichen Krankenpflege, die Eignung der Leistungserbringer und die 
Qualitätssicherung geregelt werden. Nach dem Gesetzesentwurf soll diese Vorschrift entfallen. 
Begründet wird dies damit, dass im Rahmen der Verschlankung der Aufgaben des neuen Spitzen-
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verbandes Bund der Krankenkassen und der Vergrößerung der Gestaltungsmöglichkeiten der 
Krankenkassen auf eine gemeinsame Empfehlung verzichtet werden könne.

Bewertung:
Der Deutsche Caritasverband lehnt die Streichung der Vorschrift ab. Nach einer Entscheidung des 
Bundessozialgerichts sollen die Partner der Rahmenempfehlung wichtige Standards im Hinblick 
auf das „Wie“ der Leistungserbringung setzen. Diese einheitlichen Standards sind gerade bei einer 
Intensivierung des Wettbewerbs dringend notwendig. Sie tragen dazu bei, einen Wettbewerb auf 
Kosten der Qualität zu verhindern und einen bundesweiten Qualitätsstandard zu sichern.
Die Notwendigkeit einheitlicher Rahmenempfehlung belegt auch der Gesetzentwurf selbst. Für den 
Bereich der ambulanten Palliativversorgung wird ausdrücklich eine Bundesrahmenempfehlung 
eingeführt. Die Konstruktion entspricht nahezu der des § 132a SGB V.

Lösungsvorschlag:
§ 132a Abs. 1 SGB V wird in der bisherigen Form beibehalten.

Freiburg / Berlin, 02. November 2006

Professor Dr. Georg Cremer
Generalsekretär
Vorstandsbereich Sozial- und Familienpolitik

Kontakt:
Dr. Sven Höfer, Deutscher Caritasverband e.V., Arbeitsstelle Sozialrecht, Karlstraße 40, 
79104 Freiburg i. Br., Tel. 0761 200 -576, E-mail: sven.hoefer@caritas.de

Dr. Elisabeth Fix, Deutscher Caritasverband e.V., Berliner Büro, Reinhardtstr. 13, 
10117 Berlin, Tel. 030 284447-46, E-mail: elisabeth.fix@caritas.de
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Deutscher Bundestag 
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MMoonnttaagg 66..1111..22000066;; 1100..0000 UUhhrr –– 1144..0000 UUhhrr

Der BERUFSVERBAND DER  FRAUENÄRZTE e.V. nimmt zur Neufassung von § 20 d und  
§ 62 des SGB V Stellung wie folgt: 

§ 20 d 

Der BERUFSVERBAND DER FRAUENÄRZTE e.V. begrüßt die Schaffung des Anspruchs 
jedes Versicherten auf Leistungen für Schutzimpfungen im Sinne des § 2 Nr. 9 des 
Infektionsschutzgesetzes.  

Der BVF hält Schutzimpfungen für die erfolgreichste, beste und kostengünstigste Maßnahme 
Infektionen zu vermeiden, bzw. Gesundheit zu bewahren. 

Der BVF hält die Honorierung der Impfleistungen als präventive Maßnahme außerhalb der 
budgetierten Gesamtvergütung wie bisher für erforderlich. 

§ 62 

Der BERUFSVERBAND DER FRAUENÄRZTE e.V. begrüßt und unterstützt Maßnahmen, 
die die Beteiligung an präventiven Programmen fördert. 

Der BVF hält die Prävention für die wichtigste Maßnahme, die Gesundheit der Bevölkerung 
nachhaltig zu fördern und in der Folge zu gewährleisten 

Der BVF hält die Dokumentation in einem Bonusheft für Erfolg versprechend. 

Der BVF hält die Einführung eines Recall-Systems für zweckmäßig. 

Der BVF hat selbst Maßnahmen zur Förderung der Teilnahme von Frauen über 20 Jahren 
an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen ergriffen, und würde die Unterstützung durch den 
Gesetzgeber begrüßen. 

Dr. Christian Albring 
Präsident

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(27)
2.11.2006
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Stellungnahme des Hartmannbundes zur Anhörung des 
Entwurfs zum Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetz-

lichen Krankenversicherung 
im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages

1. Der Gesundheitsfonds

Aus Sicht des Hartmannbundes löst die geplante Einführung des Gesundheitsfonds 

alleine keine der vor uns liegenden Herausforderungen im Gesundheitswesen, son-
dern suggeriert lediglich neue Strukturen. Auf der Einnahmehöhe ändert er nichts. 

Zudem stellt der Fonds das strukturelle Basishemmnis für die weiterhin budgetierte
Vergütung dar. Der Hartmannbund fordert an dieser Stelle eine Reform, die diesen 
Namen verdient. Wir benötigen einen Systemwechsel, der den soziographischen

Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte Rechnung trägt.

2. Die Private Krankenversicherung

Mit einer sich abzeichnenden Vereinheitlichung der Gebührenordnung der GKV und 

der PKV, dem Kontrahierungszwang, der weitestgehenden Öffnung des PKV-
Standard- und Basistarifs für alle Krankenversicherten sowie dem Wegfa ll der Risi-

koprüfung wird die PKV auf kurz oder lang der GKV gleichgesetzt. Die PKV ist offen-
kundig ein Opfer politischer Opportunität beim Versuch, aus zwei konträren Stand-
punkten ein konstruktives Modell zu entwickeln. Basistarif-Versicherte werden letzt-

lich zum Einfachsatz der GOÄ behandelt werden müssen. Die Folge sind sinkende
Honorare für Ärzte. Der Hartmannbund steht uneingeschränkt zur PKV in ihrer bisher 

bewährten Form. 

3. Die Rolle der KVen

Die Rolle der KVen beschränkt sich zukünftig auf den Sicherstellungsauftrag, das 

Qualitätsmanagement und die Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Die originäre Auf-
gabe einer Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte wird im Gesetzentwurf 
jedoch nicht mehr erwähnt. Dies zementiert die Entwicklung der KVen hin zu einer 

Position als bloßer Erfüllungsgehilfe der Politik. Ohne ein KV-System, das als wirkli-
ches Instrument der Selbstverwaltung, wie es ursprünglich angedacht war, wirkt, 

kann eine qualitativ hochwertige ambulante Versorgung nicht gewährleistet werden.
Können die KVen nicht mehr auch echte Interessenvertreter der niedergelassenen
Ärzte sein, werden die freien Ärzteverbände ihren Mitgliedern Auffangmöglichkeiten

bieten, wenn diese einen Systemausstieg in Erwägung ziehen.
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4. Kollektivvertrag/Einzelverträge

Da künftig einzelvertragliche Regelungen außerhalb des bestehenden KV-Systems

in nahezu unbegrenztem Umfang möglich sind, erfolgt hier von einer anderen Seite 
die inhaltliche und finanzielle Erosion der KVen mit erheblicher Wettbewerbsverzer-
rung und mit massivem Ausbau des selektiven Kontrahierens. Die wohnortnahe, flä-

chendeckende, gleichförmige Versorgung wird durch die neu entstehende Vertrags-
landschaft durchlöchert. Mit der Vielzahl an Einzelverträgen, die künftig möglich sein 

werden, verlieren die Ärzte ihre erforderliche Vertragssicherheit.
Mit einem künftigen dualistischen Vertragssystem (Kollektivverträge mit weitestge-
hendem staatlichen Einfluss sowie Sonderverträge) verknüpft der Hartmannbund die 

Forderung, dass  alle Partner in allen Vertragsformen aktiv werden können, d.h. eine 
Einbeziehung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung notwendig ist.

5. Die Honorarreform

Der Hartmannbund betrachtet die Einführung einer neuen Vergütung auf Euro- und 
Cent-Basis im Jahr 2009 als deutlich zu spät. Den Vertragsärzten ist im Nachgang zu 

den Protestaktionen dieses Jahres eine zeitnahe Beendigung der chronischen Unter-
finanzierung in Aussicht gestellt worden. Die Preise auf Bundesebene haben letztlich 
nur orientierenden Charakter, Zu- und Abschläge auf regionaler Ebene sind möglich. 

Da die Budgetierung in Form der Gesamtvergütung weiter besteht, setzt sich die im-
plizite Rationierung in der Versorgung fort. Hier ist also nicht von einer echten Hono-

rarreform zu sprechen. Der Hartmannbund sieht einen Widerspruch zwischen der 
Preisbildung und der Mengensteuerung. Vor allem in den neuen Bundesländern be-
steht so die Gefahr erheblicher Abschläge im Rahmen der Euro-Gebührenordnung.

Der Hartmannbund lehnt staatliche Steuerungsmechanismen wie die weitergehen-
den Ersatzvornahmebefugnisse des BMG für Entscheidungen des Bewertungsaus-

schusses ab. 

6. Kostenerstattung

Der Hartmannbund begrüßt die gestärkte Eigenverantwortung der Patienten, die der 

Gesetzentwurf mit der Ausweitung der Kostenerstattungs-Möglichkeit vorsieht – etwa 
die individuelle Entscheidung vor jeder Behandlung für das Sachleistungs- oder das 
Kostenerstattungsprinzip für einzelne Leistungen. Der Hartmannbund fordert die Ein-

führung der Kostenerstattung mit sozialverträglicher Selbstbeteiligung grundsätzlich
auch als mengensteuerndes Instrument.

7. Arzneimittel

Die Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung auf Höchstpreise, flexible Preisver-
handlungen zwischen GKV, Industrie und Apotheken und der damit verbundene 

Ausstieg aus den Einheitspreisen bedeutet aus ärztlicher Sicht eine zunehmende 
Intransparenz der Preise. Zudem wirft die Auseinzelung/Verblisterung zahlreiche 
Probleme hinsichtlich der Arzneimittelsicherheit auf.

Der Generalauftrag für das IQWiG wird nochmals erweitert: Als Grundlage für 
Höchstpreise und Ausschlüsse im Vergleich zu anderen Arzneimitteln und Behand-

lungsformen soll das Institut künftig Kosten-Nutzen-Bewertungen durchführen. Der 
Hartmannbund sieht darin die Gefahr weiterer Einschränkungen der Therapiefreiheit.
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Das IQWiG entwickelt sich weiter in Richtung Rationierungsinstitut. Die notwendige

Transparenz seiner Analysen ist allerdings nicht gegeben. 
Die Verordnung mit Einbezug einer Zweitmeinung bei kostenintensiven Arzneimitteln 

und Diagnostika durch die Selbstverwaltung bewertet der Hartmannbund als äußerst 
kritisch. Der Verband sieht die Therapiefreiheit in unzulässiger Weise eingeengt und 
die Therapiehoheit/ Kompetenz des Arztes beschnitten, zumal die letzte Entschei-

dung beim Zweitgutachter liegt. 
Mit dem Verbot der Weitergabe von Arzneimitteldaten wird sich der Pharmaaußen-

dienst reduzieren. Das wiederum bedeutet auch die Abkoppelung der Ärzte von der 
Information über innovative Produkte.

8. Kliniken

Mit der geplanten „Sanierungspauschale“ werden die Krankenhäuser verstärkt zu 
einer undifferenzierten Einsparmaßnahme gezwungen. Die fehlenden Mittel, die sich 
aus der geforderten Einsparsumme von 500 Millionen Euro plus die zusätzlichen Ra-

tionierungen aufgrund des AVWG im stationären Sektor ergeben, gefährdet nicht nur
die Vollversorgung, sondern auch Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Kliniken. 

In der Abkehr vom Einzelvertrag bei den ambulanten hochspezialisierten Leistungen 
zugunsten eines Zulassungsmodells im Rahmen der Krankenhausplanung der Län-
der (ohne Anschubfinanzierung über die Klinikbudgets) sieht der Hartmannbund die 

Gefahr einer forcierten Privatisierung und Spezialisierung der Kliniken. Damit würden 
Probleme für die Weiterbildung der Ärzte und ein beschleunigtes Kliniksterben ein-

hergehen.

9. Strukturfragen

In dem Ausbau des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur unterstaatlichen 

Behörde mit nunmehr drei ehrenamtlichen und sechs hauptamtlichen Mitgliedern 
sieht der Hartmannbund den Praxisalltag und die Versorgungsrealität in den Struktur-
fragen weiter ausgeblendet. Zudem wird – vor allem auch durch das erweiterte Auf-

sichtsrecht des BMG – eine engere Bindung des G-BA an das Ministerium geschaf-
fen und die staatsmedizinische Kontrolle verstärkt. 

Die krankenkassenübergreifende Fusionsmöglichkeit mit einem Spitzenverband be-
wertet der Hartmannbund als konsequentes Vorantreiben des Weges zu einer 
staatsmedizinisch kontrollierten Einheitskasse. Der Verband lehnt diesen Schritt ab 

und fordert nachdrücklich, einen echten Marktwettbewerb unter den Krankenversi-
cherungen zu realisieren. Des Weiteren steht der Verband der Einführung des Insol-

venzrechts für Krankenkassen kritisch gegenüber. Ärzte und Kliniken stünden in ei-
nem zusätzlichen wirtschaftlichen und finanziellen Risiko. 

Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V.
Schützenstraße 6a
10117 Berlin

Tel.: 030/ 206208-0
Fax: 030/ 206208-29

Hb-info@hartmannbund.de
www.hartmannbund.de



Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz
NEU: Aachener Str. 5

10713 Berlin
Telefon: 030 - 83223893

Fax: 030 - 83223950
E-Mail: bag.hospiz@hospiz.net

Internet: www.hospiz.net

Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG Hospiz)

zum

Gesetzentwurf des GKV-WSG
(Stand 1.11. 2006)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz begrüßt sehr, dass mit dem GKV-WSG verbesserte 

Grundlagen für die ambulante palliativmedizinische und palliativpflegerische Versorgung

geschaffen werden sollen.

Entsprechende Modellerprobungen in den einzelnen Bundesländern haben sehr deutlich gezeigt, 

dass hierdurch viele schwerstkranke Menschen im häuslichen Umfeld versorgt werden können 

und so ein Sterben Zuhause möglich wird. Voraussetzung hierfür ist die enge Verzahnung der 

ambulanten und stationären Hospizdienste mit allen Einrichtungen der palliativmedizinischen 

Versorgung.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz legt mit diesem Schreiben Vorschläge zur Änderung 

bzw. Ergänzung der nachfolgenden Paragraphen bzw. Artikel vor:

1. Ergänzung des § 37b Abs. 1 (Legende: neuer Text hervorgehoben)

Aus langjähriger Erfahrung in der Hospizarbeit und Palliativversorgung ist es entscheidend, dass 

die spezialisierte ambulante Palliativversorgung als integrative und multiprofessionelle Leistung 

erbracht wird. Daher schlagen vor, als Satz 4 folgenden Satz einzufügen:

Die Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung arbeiten mit 

den ambulanten Hospizdiensten und Hospizen (§ 39a SGB V) und Anbietern weiterer

Begleitleistungen (insbesondere aus den Berufsfeldern Sozialarbeit, Seelsorge, Psychologie 

und Physiotherapie) integrativ zusammen.

Die Begründung bedarf einer Überarbeitung, damit sie der geforderten Klarstellung Rechnung 

trägt: Die hospizlich-palliative Versorgung ist gemeinschaftlich durch ein multidisziplinäres 

Team zu erbringen. Unter dem Begriff „weitere Begleitleistungen“ sind insbesondere weitere

therapeutische, psychosoziale und seelsorgerlich-spirituelle Angebote zusammengefasst.
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2. Ergänzung des § 37b Abs. 3

Um die Qualität der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zu gewährleisten, ist es 

erforderlich, dass die Kompetenz der beiden wesentlichen Spitzenorganisationen für die

Hospizarbeit und Palliativmedizin, die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz und die Deutsche 

Gesellschaft für Palliativmedizin beim Gemeinsamen Bundesausschuss mit einbezogen werden. 

Daher schlagen vor, als Absatz 3 Satz 1 folgendermaßen zu ergänzen:

Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 Abs. 4 bestimmt in den Richtlinien nach § 92

bis zum 30. September 2007 gemeinsam mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der 

Hospizarbeit und Palliativversorgung und den Verbänden der Pflegeleistungserbringer das 

Nähere über die Leistungen, insbesondere

1. …

2. Inhalt und Umfang der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung einschließlich von 

deren Verhältnis zur ambulanten Versorgung und der Zusammenarbeit der

Leistungserbringer mit den bestehenden ambulanten Hospizdiensten; die gewachsenen

Versorgungsstrukturen der Hospiz- und Palliativversorgung (z.B. Palliativstationen,

ambulante Hospizdienste und stationäre Hospize, Palliativdienste) sind zu

berücksichtigen.

Die Begründung zu § 37 b Abs. 3 bedarf in Abs. 1 Satz 2 einer Ergänzung, um die

Fachkompetenz beim Gemeinsamen Bundesausschuss multiprofessionell einzubinden: Da es

sich bei der Leistung um eine multiprofessionelle Gesamtleistung mit u. a. ärztlichen und 

pflegerischen palliativmedizinischen Anteilen sowie Anteilen des hospizlichen Ehrenamtes

handelt, hat der Gemeinsame Bundesausschuss bei der Erarbeitung der Richtlinien auch den 

Sachverstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (als multiprofessionelle

Fachvertretung der palliativmedizinischen Pflege und ärztlichen Behandlung sowie weiterer 

Berufsgruppen) und der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (als Vertretung der Hospizverbände 

und Hospizorganisationen) sowie den Verbänden der Pflegeleistungserbringer maßgeblich

einzubeziehen und diese zu beteiligen.

3. Ergänzung des § 39a Abs . 1

Satz 1: 

Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben im Rahmen der Verträge nach 

Satz 6 ...

Satz 2: streichen

Satz 3

Das Hospiz trägt 5 vom Hundert der Kosten nach Satz 1; die Krankenkassen leisten einen 

kalendertäglichen Zuschuss in Höhe von 10 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße 

nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches, soweit unter Anrechnung der Eigenleistung des 

Hospizes die tatsächlichen kalendertäglichen Kosten nach Satz 1 nicht überschritten

werden.
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Satz 5

Dabei ist den besonderen Belangen der Versorgung in Kinderhospizen ausreichend 

Rechnung zu tragen.

Begründung

Die heutige Regelung der Hospizfinanzierung in Form der zehnprozentigen Eigenleistung des 

Hospizes und einer Mischfinanzierung durch bis zu fünf verschiedene Kostenträger hat sich nicht 

bewährt. Diese Regelung ist ausschließlich historisch, unter anderem mit der seinerzeitigen

Einführung der Pflegeversicherung, erklärbar. Damals war allerdings vorgesehen, dass in

stationären Einrichtungen ausschließlich Leistungen der Grundpflege über die

Pflegeversicherung und Leistungen der Behandlungspflege über die Krankenversicherung

finanziert werden; dies wird inzwischen dauerhaft geändert. 

Heute bedeutet diese Mischfinanzierung (Krankenversicherung, Pflegeversicherung,

Eigenleistung des Hospizes, betreute Person und ggf. Sozialhilfeträger) nach einer empirischen 

Untersuchung (vgl. R. Allert u. a., Erfolgsfaktoren für Hospize. Forschungsergebnisse zu

Qualität und Kosten, Wuppertal 2005) für Hospize einen Verwaltungsaufwand pro

abzurechnenden Fall von teilweise mehr als einer halben Stunde. Dies ist nicht länger

akzeptabel. Knappe Hospizressourcen werden für Bürokratie und Verwaltungsaufwand

fehlverwendet.

Die aktuell vorgesehene zehnprozentige, faktisch aber gewöhnlich deutlich höher liegende,

Mindestbeteiligung des Hospizes, bedeutet für viele Hospize angesichts des immer enger

werdenden Spendenmarktes mittelfristig eine finanzielle Überforderung und damit wachsende 

Existenzgefährdung. Zur Zukunftssicherung der Hospize und damit nachhaltiger ganzheitlicher 

Begleitung Schwerstkranker und Sterbender bedarf es einer finanziellen Entlastung der Hospize 

unter Beibehaltung einer, allerdings niedrigeren, Eigenbeteiligung in Höhe von 5%, um mit

Sterbebegleitung keinen Preiswettbewerb zu installieren und keine Gewinnerzielung zu

ermöglichen.

Als weiteres Problem der Praxis zeigt sich immer wieder, dass viele private

Krankenversicherungen nicht bereit sind, für ihre Versicherten Hospizleistungen zu finanzieren. 

Zu Zeiten des Vertragsabschlusses gab es vielfach noch keine Hospize, so dass diese Leistungen 

nicht wie Krankenhausleistungen durch die Versicherung automatisch mit abgedeckt sind. 

Lösung

Die Problematik der Mischfinanzierung lässt sich weitestgehend lösen, indem Krankenkassen 

künftig 10 Prozent an Stelle der bisherigen sechs Prozent der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des 

4. Buches übernehmen. Die Techniker-Krankenkasse zahlt diesen Betrag (10% der Bezugsgröße) 

bereits heute freiwillig.

Dafür entfallen die Leistungen der Pflegekasse. Gleichzeitig werden Hospize finanziell entlastet, 

bringen aber immer noch Eigenleistungen auf.

Sozialhilfeleistungen werden nur noch in Ausnahmefällen notwendig werden. 

Durch die Änderung in Satz 1 soll zum Ausdruck gebracht werden, dass stationäre

Hospizleistungen an Stelle von Krankenhausleistungen erbracht werden und somit automatisch 

an Stelle von Krankenhausleistungen, auch durch private Krankenversicherungen, zu finanzieren 

sind.
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Kosten und Einspareffekte

Bei einer unterstellten späteren Ausbaustufe von 205 stationären Hospizen mit jeweils acht 

Betten bei 80-prozentigem durchschnittlichen Nutzungsgrad an 365 Tagen bedeuten 10 Prozent 

der Bezugsgröße (2006: € 245,-) pro Tag Krankenkassenausgaben von € 0,117 Mrd. pro Jahr  für 

die gesamte stationäre Hospizversorgung in Deutschland. Dies sind € 0,046 Mrd. mehr als bei 

einer Krankenkassenleistung in Höhe von 6% der Bezugsgröße.

Durch diese Regelung entfallen jedoch der erhebliche Verwaltungsaufwand der Hospize im

Antrags- und Abrechnungsverfahren sowie die regelmäßigen MDK-Prüfungen zur Einstufung

der Pflegebedürftigkeit bei teilweise täglich wechselnden Stufen der Pflegebedürftigkeit. 

Satz 6

Die Spitzenverbände der Krankenkassen …

Satz 7

In den letzten Jahren konnte mehrfach keine Einigkeit zwischen Leistungserbringern und

Kostenträgern über die angemessene Vergütung für die Hospizbetreuung von Betroffenen erzielt 

werden. Hier ist dringend die Eröffnung einer Schiedsmöglichkeit erforderlich. Daher ist Abs. 1

um folgenden Satz zu ergänzen:

Können sich die Vertragspartner nicht einigen, ist eine Schiedsperson zu bestellen, § 132 a 

Abs. 2 Satz 6-8 SGB V gelten entsprechend. 

4. Ergänzung des § 132d

Auch und gerade in den Heimen ist – wie vom Gesetzgeber bereits geplant – die spezialisierte 

palliative Versorgung zu implementieren. Die Betroffenen im Altenheim haben Anspruch auf die 

gleichwertig hohe Versorgungsqualität, wie in der ambulanten Betreuung. Daher sind die

Richtlinien des § 37b dort genauso anzuwenden wie in der ambulanten Versorgung.

4 a. Ergänzung des § 132d Abs. 1

Daher ist in Absatz 1 der Passus: „unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 37b“ zu

ersetzen durch: nach den Richtlinien des § 37b und der Passus: „soweit dies … notwendig ist“

ist zu ersetzen durch: zur Sicherung der bedarfsgerechten Versorgung.

4 b. Ergänzung des § 132d Abs. 2

Um die Qualität der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung auch in den Heimen zu

gewährleisten, muss die Kompetenz beiden wesentlichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit 

und Palliativmedizin auch hier mit einbezogen werden. Daher schlagen vor, als Absatz 3 Satz 1 

folgendermaßen zu ergänzen:

Analog zu § 37b Abs. 3 ist in Satz 1 nach den Worten „Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene“ 

einzufügen:

den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung, die 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz und Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin.

Die Begründung zu § 132d Abs. 2 bedarf es als erster Satz einer Ergänzung, um die

Fachkompetenz multiprofessionell einzubinden: Da es sich bei der Leistung um eine

multiprofessionelle Gesamtleistung mit u. a. ärztlichen und pflegerischen palliativmedizinischen 
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Anteilen sowie Anteilen des hospizlichen Ehrenamtes handelt, ist bei der Festlegung der

Empfehlungen auch der Sachverstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (als

multiprofessionelle Fachvertretung der palliativmedizinischen Pflege und ärztlichen Behandlung 

sowie weiterer Berufsgruppen) und der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (als Vertretung der 

Hospizverbände und Hospizorganisationen) einzubeziehen und sind diese zu beteiligen.

Artikel: Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung

Nach § 5b Abs. 3 wird Abs. 4 eingefügt

(4) Betäubungsmittel, die nach Absatz 3 gelagert wurden und nicht mehr benötigt werden, 

können von dem Arzt für einen anderen Patienten dieses Alten- oder Pflegeheims oder

stationären Hospizes erneut verschrieben werden oder an eine versorgende Apotheke zum

Zweck der Weiterverwendung in einem Alten- und Pflegeheim oder einem stationären Hospiz 

zurückgegeben werden. Entsprechendes soll gelten für die Versorgung mit

Betäubungsmitteln im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung nach 

§37b SGB V.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Vorschläge im laufenden Gesetzgebungsverfahren 

berücksichtigen könnten.
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Stellungnahme der ABDA zum Entwurf des GKV-WSG Seite 2 

A. Zusammenfassende Bewertung des Gesetzesvorhabens 

Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände lehnt das vorliegende 
Gesetzesvorhaben ab. Es stärkt nicht den Wettbewerb, sondern zerstört die 
Grundlagen für eine qualitativ hochstehende, an den Interessen der Versicherten 
orientierte Versorgung mit Arzneimitteln. Die mit dem Gesetz zur Modernisierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) und dem Arzneimittelversorgungs-
Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) erzielten Ansätze für eine Stärkung der 
Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven 
werden mit dem neuen Gesetzesvorhaben zunichte gemacht und in ihr Gegenteil 
verkehrt.

I. Höchstpreise für Arzneimittel 

1. Auswirkungen der beabsichtigten Maßnahmen 

Der Gesetzentwurf sieht im Bereich der Arzneimittelversorgung einen grundlegenden 
Systemwechsel vor.

- Die Apotheken sollen gegenüber den Krankenkassen und den Patienten auf 
beliebige Teile ihrer Marge sowie zusätzlich sogar auf die Fremdmarge des 
Großhandels verzichten können. Die Zuzahlungen der Versicherten sollen 
kein Steuerungsinstrument mehr sein, sondern werden individuell zur 
Disposition gestellt, damit der Verzicht auf Marge im Wege des 
Zuzahlungsverzichtes als Werbemittel gegenüber den Versicherten für den 
Bezug von Arzneimitteln eingesetzt werden kann. 

- Zugleich wird in diesem pseudo-wettbewerblichen Ansatz das Instrument von 
Zwangsrabatten forciert. Die Apotheken sollen für das Zustandekommen von 
Herstellerrabatten in Höhe von 500 Millionen Euro haften, obwohl gerade 
diese Haftung solche Vereinbarungen für Krankenkassen und Industrie wider-
sinnig macht. Eine Verpflichtung für Krankenkassen und Hersteller, solche 
Verträge abzuschließen, gibt es nicht. 

Der Wettbewerb in der Arzneimittelversorgung wird damit zwangsweise allein am 
Preis des Arzneimittels ausgerichtet. Die Qualität der erbrachten Leistungen wird nur 
noch eine untergeordnete Rolle spielen können. Diesen Wechsel von der heutigen 
Arzneimittelversorgung, die auf höchstmögliche Qualität ausgerichtet ist und wegen 
der packungsbezogenen Vergütung unabhängig vom Preis des einzelnen Produktes 
durchgeführt wird, hin zu einer Arzneimittelversorgung, die wegen des durch das 
Gesetz ausgelösten Preiskampfes nur noch unter kaufmännischen Gesichtspunkten 
und unter weitestmöglichem Verzicht auf kostentreibende Zusatzleistungen wie zum 
Beispiel die Möglichkeit der jederzeitigen umfassenden Beratung durch qualifiziertes 
Personal erfolgen kann, wird von uns strikt abgelehnt. 

Niemand wird bestreiten, dass die mit dem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen 
ruinösen Wettbewerb auslösen werden und gravierende Auswirkungen auf die 
Versorgungsqualität haben müssen. Die Apotheken werden nicht in den guten 
Geschäftslagen, sondern in den Wohngebieten und in der Fläche wegfallen. Darüber 
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hinaus ist dieser Systemwechsel die vollständige Abkehr von der politischen Linie, 
die mit dem GMG und dem AVWG von CDU/CSU und SPD gemeinsam begonnen 
worden ist. Die Apotheken sind mit diesen Gesetzesänderungen durch das neue 
Honorierungsmodell nach der Arzneimittelpreisverordnung („Kombimodell“) und den 
Rabattverboten und -beschränkungen konsequent „preisneutral“ gestellt worden. Die 
jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen wären hiermit unvereinbar. Der Verzicht auf eine 
flächendeckende Versorgung und damit auf Teile des Schutzes der Gesundheit der 
Versicherten, wie er durch die Einführung der Höchstpreise erfolgt, wäre auch 
verfassungsrechtlich angreifbar.

Die verbleibenden Apotheken werden bei Eröffnung eines uneingeschränkten  
Preiswettbewerbes gezwungen, ihr Handeln ausschließlich am Preis der Arzneimittel 
auszurichten und zur Senkung ihrer Kosten die Qualität ihrer Leistungen zu reduzie-
ren. Die Vorstellung, man könne das derzeit qualitativ hohe Leistungsniveau der 
Apotheken beibehalten oder sogar – wie die Gesetzesbegründung meint – mehr 
Qualität bewirken, wenn nur noch Preisdumping und nicht mehr die Interessen der 
Patienten im Zentrum des Wettbewerbs stehen, ist absurd. Es wird nicht möglich 
sein, unter diesen Bedingungen an kostenträchtigen Gemeinwohlaufgaben wie 
Nacht- und Notdienstversorgung, Inkassoaufgaben zugunsten Dritter und Datenauf-
bereitungspflichten für Krankenkassen, an gesetzlichen Regulierungen der Einkaufs-
konditionen, an nur nach oben begrenzten Abgabepreisen, am Kontrahierungszwang 
und an Werbeverboten festzuhalten. Ein solches System wäre das Gegenteil eines 
effizienten, am Schutz der Patienten orientierten Versorgungssystems.  

Darüber hinaus würde ein solches System mit dem unkoordinierten Nebeneinander 
von kollektiven und individuellen Maßnahmen die Arzneimittelversorgung dem not-
wendigen politischen Steuerungseinfluss völlig entziehen. Kollektive Steuerungsin-
strumente könnten nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden. Auch die Wirtschaftlich-
keitsprüfung der ärztlichen Verordnungen könnte nicht mehr umgesetzt werden, weil 
der Arzt die durch seine Verordnung veranlassten Kosten nicht mehr einschätzen 
und deshalb für deren Folgen nicht mehr haften kann. Die im internationalen Ver-
gleich unbestreitbar erfolgreiche deutsche Kostendämpfungspolitik und Markt-
transparenz in der Arzneimittelversorgung wäre damit Vergangenheit.

2. Vorschlag zur Systemverbesserung  

Wir stellen den mit dem Entwurf des GKV-WSG verfolgten Maßnahmen als Gegen-
vorschlag ein System von Höchstpreisen mit Systemverbesserung entgegen, das die 
mit GMG und AVWG eingeschlagene Politik konsequent fortsetzt. Dieses System 
würde bei den verschiedenen Beteiligten wie folgt gestaltet: 

Herstellerebene: Die Herstellerabgabepreise dürfen zukünftig kassenspezi-
fisch differenziert werden. Verfahrenstechnisch geht das am einfachsten da-
durch, dass der pharmazeutische Hersteller für sein Produkt einen Listenpreis 
benennt, von dem dann Herstellerrabatte an die Krankenkassen gewährt wer-
den dürfen. Das Inkasso dieser kassenspezifischen Herstellerrabatte über-
nehmen die Apotheken. 
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Apothekenstufe: Die Apotheken erhalten weiterhin eine packungsbezogene 
Festvergütung, so dass sie kein ökonomisches Eigeninteresse an der Abgabe 
bestimmter Produkte haben, sondern ausschließlich im Sinne der Kranken-
kassen und Verbraucher entscheiden können. Die Apotheken werden ver-
pflichtet,

o von Krankenkassen bevorzugte Produkte auszuwählen,
o zuzahlungsbefreite Festbetragsarzneimittel abzugeben, 
o die Krankenkassen bei der Vertragsanbahnung und –umsetzung mit 

Herstellern zu unterstützen, 
o den Patienten die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eventueller 

Medikationsumstellungen zu vermitteln. 

Damit wird der Apotheker so eingesetzt, dass er das gesellschaftliche Ziel gewähr-
leistet, im konkreten Patientenkontakt bei jeder einzelnen Arzneimittelverordnung 
eine möglichst wirtschaftliche Versorgung unter höchstmöglicher Therapietreue des 
Patienten zu sichern. 

Um sicherzustellen, dass der Apotheker in der Umsetzung dieser Ziele nicht durch 
Marketing- und Absatzoptimierungsprogramme beeinflusst werden kann, darf auf die 
einheitliche Apothekervergütung gegenüber Krankenkassen oder gegenüber Pati-
enten nicht verzichtet werden. Ausländische Erfahrungen (insbesondere USA) bele-
gen, dass eine unkontrollierte Apothekervergütung verstärktes Pharmamarketing zur 
Folge hätte.

Mit diesem aus unserer Sicht sinnvollen System sind folgende im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Regelungen kompatibel: 

- § 31 Abs. 3 SGB V  (Zuzahlungsbefreiung bei Herstellerrabattverträgen nach 
§ 130a Abs. 8) 

- § 84 Abs. 4a SGB V  (Förderung von Verträgen nach § 130a Abs. 8 im Rah-
men von Bonus-Malus-Regelungen für Ärzte) 

- § 130a Abs. 8 SGB V  (Initiativrecht für Verträge nach § 130a Abs. 8, soweit 
dieses entsprechend untenstehendem Vorschlag angepasst wird) 

- § 78 Abs. 3  (kassenspezifische Herstellerpreise) 

Dringend änderungsbedürftig oder aufzuheben sind dagegen, weil sie systemver-
schlechternd wirken würden, folgende beabsichtigte Rechtsänderungen: 

- § 129 Abs. 1, 5 und 5a SGB V  (Höchstpreise bei Arzneimitteln) 
- § 129 Abs. 5c SGB V  (Zuzahlungsdumping gegenüber Patienten) 
- § 130 Abs. 1 SGB V  (Margenverzicht gegenüber Krankenkassen) 
- § 78 Abs. 1 und 2 AMG  (Höchstpreise für apothekenpflichtige Arzneimittel) 
- Arzneimittelpreisverordnung als Höchstpreisverordnung 
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II. Garantiehaftung der Apotheken über 500 Millionen Euro 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Apotheken einen Betrag von 500 Millionen 
Euro durch Erhöhung des Apothekenabschlags zu tragen haben, falls Preisvereinba-
rungen und Rabattverträge mit Herstellern innerhalb von 12 Monaten keine Einspa-
rungen von 500 Millionen Euro erbringen.  

Mit dieser Regelung wird den Apotheken ein Sonderopfer in Höhe von 500 Millionen 
Euro auferlegt, obwohl die Kostendämpfungsmaßnahmen des AVWG bereits deutli-
che Wirkungen zeigen. Im Bereich der Festbetragsstufe I ist das Marktvolumen von 
bisher 4 Mrd. Euro auf nunmehr 3,5 Mrd. Euro gesunken. In diesem Segment sind 
daher weitere 500 Millionen Euro Einsparung kurzfristig nicht zu erschließen. Die 
daraus resultierende Zusatzbelastung ist auch deshalb in keiner Weise zu vertreten, 
weil andere kostensenkende Maßnahmen im Arzneimittelbereich, wie zum Beispiel 
die verstärkte Abgabe zuzahlungsbefreiter Festbetragsarzneimittel, Generikapreis-
senkungen und Hausapothekenverträge nicht in die Betrachtung einbezogen wer-
den.

Darüber hinaus ist die Erreichung des von dem Gesetz vorgegebenen Sparzieles in 
Höhe von mindestens 500 Millionen Euro in großen Teilen von dem Verhalten Dritter 
abhängig, auf das die Apotheken keinerlei Einfluss haben. Wenn pharmazeutische 
Unternehmen bereits durch Senkung der Abgabepreise ihrer Arzneimittel eine 
Kostenentlastung für die gesetzlichen Krankenkassen herbei geführt haben, können 
Apotheken durch ihre Auswahlentscheidungen bei der Abgabe wirkstoffgleicher Arz-
neimittel keine weiteren Beiträge zu Kostensenkungen leisten. Desgleichen können 
Apotheken Rabattverträge zwischen Krankenkassen und Herstellern nicht erzwin-
gen. Auch insoweit haben sie keinen unmittelbaren Einfluss auf die Ausschöpfung 
von Einsparpotentialen. Die Vorgabe von Sparzielen, die unabhängig von der Markt-
entwicklung sind, kommt daher der Einführung einer Zwangsabgabe gleich. Hinzu 
kommt, dass weder für die Krankenkassen noch für die pharmazeutischen Unter-
nehmen ein Anreiz zum Abschluss von Verträgen, die Wirtschaftlichkeitsreserven 
ausschöpfen, geschaffen wird, wenn das Gesetz eine automatische Ersatzhaftung 
der Apotheken in Höhe von 500 Millionen Euro vorsieht. 

Wenn die Apotheken sich dafür einsetzen sollen, dass im Generikabereich durch 
Auswahl preisgünstiger Arzneimittel und durch den Abschluss von Rabattverträgen 
zusätzliche Einsparungen erzielt werden, müssen konsequenter Weise Einsparun-
gen, die in diesem Marktsegment aufgrund anderer Maßnahmen erzielt wurden, wie 
zum Beispiel durch Herstellerpreissenkungen wegen der Zuzahlungsbefreiung bei 
Festbetragsarzneimitteln, 10%iger Generika-Abschlag und Preismoratorium, auf das 
Sparziel von 500 Mio. Euro angerechnet und der Umfang der effektiv erreichbaren 
zusätzlichen Einsparungen angemessen berücksichtigt werden. 

Richtig wäre es auch, den Vertragspartnern auf Bundes- und Landesebene die ver-
tragliche Vorgabe von Einsparzielen zu überlassen und dann auch die Apotheken 
vertraglich in die Verantwortung für die Erreichung dieser Ziele zu nehmen. Diese 
Vereinbarungen können flexibel an den jeweiligen Einsparzielen ausgerichtet werden 
und garantieren eine effiziente Hebung von Wirtschaftlichkeitsreserven. Ein richtiger 
Schritt in diese Richtung wird mit der möglichen Vorgabe von zu erzielenden Durch-
schnittspreisen nach der neuen Regelung des § 129 Absatz 5 SGB V gemacht. Die 
Vorgabe von Einsparbeträgen per Gesetz ist dagegen kontraproduktiv. 
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Wir fordern deshalb, auf diese Garantiehaftung der Apotheken zu verzichten und 
statt dessen die vorhandenen Instrumente zur Kostensenkung verstärkt zu nutzen 
und weiter auszubauen. Dazu gehört insbesondere der verpflichtende Abschluss von 
Rabattverträgen zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen. 

B. Zu den Regelungen im Einzelnen 

I. Zu Artikel 1 des Gesetzentwurfs (Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch)

zu Ziffer 7 Buchstabe a.  (§ 11 SGB V - Leistungsarten)

Die Ausweitung des Leistungsanspruchs der Versicherten auf ein Versorgungsma-
nagement, insbesondere zur Lösung von Schiedsstellenproblemen beim Übergang in 
die verschiedenen Versorgungsbereiche, ist sinnvoll. Um eine effiziente und flächen-
deckende Lösung der Schnittstellenprobleme zu ermöglichen, sollte allerdings vor-
gesehen werden, dass Vereinbarungen zum Versorgungsmanagement nicht nur 
durch einzelne Leistungserbringer, sondern auch durch deren Verbände geschlossen 
werden können (§ 11 Absatz 4 Satz 4 des Gesetzentwurfs). 

zu Ziffer 16 Buchstabe b. Doppelbuchstabe bb. (§ 31 Absatz 3 SGB V – Zuzah-
lungen)

Die Regelung, nach der die Krankenkassen für Arzneimittel, für die eine Rabattver-
einbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V besteht, vollständig oder um die Hälfte auf 
die Zuzahlung verzichten können, ist zu begrüßen. Sie unterstützt die Umsetzung der 
Rabattvereinbarungen nach § 130a Absatz 8 SGB V. 

zu Ziffer 17 Buchstabe c. und e.  (§ 33 SGB V – Hilfsmittel)

Die mit dem Gesetzentwurf vorgenommene grundlegende Neuregelung der Hilfs-
mittelversorgung und die damit verbundene Streichung des bisherigen § 33 Absatz 2 
SGB V halten wir für verfehlt. Die Versorgung der Versicherten wird hierdurch im 
Hilfsmittelbereich massiv verschlechtert werden. Wir verweisen insoweit auch auf 
unsere Ausführungen zu Ziffer 93 des Gesetzentwurfs. 

Durch die vorgesehene Regelung des § 33 Absatz 6 SGB V, der die Versicherten auf 
die von den Krankenkassen benannten Leistungserbringer festlegt und die Inan-
spruchnahme anderer Leistungserbringer faktisch ausschließt, wird die Wahlfreiheit 
der Versicherten unter den Leistungserbringern aufgehoben und der Wettbewerb 
unter den Leistungserbringern um das bestmögliche Verhältnis von Qualität und 
Preis beseitigt.
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Der Gesetzentwurf erkennt immerhin, dass Versicherte ein berechtigtes Interesse 
haben können, auch andere Leistungserbringer zu wählen, indem zugelassen wird, 
dass der Versicherte „bei berechtigtem Interesse“ auch einen anderen Leistungs-
erbringer wählen darf (§ 33 Absatz 6 Satz 3 des Gesetzentwurfs). Unvertretbar ist es 
dann allerdings, wenn der Versicherte trotz eines solchen berechtigten Interesses die 
dadurch entstehenden Mehrkosten bei der Versorgung selbst tragen soll (so 
§ 33 Absatz 6 Satz 3 zweiter Halbsatz des  Entwurfs). Dem Versicherten werden 
damit die Belastungen aufgebürdet, die aus dem verfehlten Regelungssystem folgen.

Völlig unangemessen ist auch die vorgesehene Regelung des § 33 Abs. 7 Satz 2. 
Nach § 126 Absatz 2 SGB V in der Fassung des Gesetzentwurfs bleiben Leistungs-
erbringer übergangsweise bis zum 31. Dezember 2008 zur Versorgung der Versi-
cherten berechtigt, auch wenn sie keinen neuen Vertrag mit einer Krankenkasse 
abschließen konnten. Den Leistungserbringern soll dadurch ausweislich der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs die Möglichkeit gegeben werden, sich während einer an-
gemessenen Übergangszeit „auf die neuen Bedingungen einzustellen“. Diese zwin-
gend gebotene Übergangsregelung wird durch die gleichzeitig vorgesehene Rege-
lung des § 33 Absatz 7 in ihrer Wirkung vollständig zunichte gemachte, weil dort vor-
gesehen ist, dass in der Übergangszeit nicht der bisher vereinbarte und von den 
Vertragspartnern als wirtschaftlich bewertete Abrechnungspreis zugrunde gelegt 
werden kann, sondern lediglich jeweils der niedrigste Preis, der für eine vergleich-
bare Leistung mit anderen Leistungserbringern vereinbart wurde. Hierdurch wird mit 
Inkrafttreten des Gesetzes in die bestehenden Verträge eingegriffen. Die Behaup-
tung, es solle eine „angemessene Übergangszeit“ eingeräumt werden, entbehrt also 
jeder tatsächlichen Grundlage. Die unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten 
schon in der isolierten Ausgestaltung des § 126 Abs. 2 SGB V bedenkliche Regelung 
wird in Verbindung mit der Regelung des § 33 Abs. 7 zu einer verfassungswidrigen 
Gesamtregelung.

Wir schlagen nach alledem vor, Ziffer 17 Buchstabe c. und e. des Gesetzentwurfs 
ersatzlos zu streichen. 

zu Ziffer 53 Buchstabe b.  (§ 84 – Arznei- und Heilmittelbudget Richtgrößen)

Die neue Regelung, nach der Ärzte für den Fall, dass sie Arzneimittel verordnen, für 
die ein Herstellerrabattvertrag nach § 130a SGB V besteht, insoweit nicht mit einem 
Malus belegt werden können, ist sinnvoll. Die Rabattverträge zwischen Herstellern 
und Krankenkassen werden dadurch unterstützt. 

Dieser Ansatz sollte aber noch weiter ausgebaut werden. Die Apotheken können bei 
der Auswahl von Arzneimitteln zur Erreichung konkreter Wirtschaftlichkeitsziele einen 
erheblichen zusätzlichen Beitrag leisten. Der Gesetzentwurf sieht dazu unter ande-
rem bereits vor, dass entsprechende Zielvereinbarungen getroffen werden können 
(§ 129 Absatz 5 letzter Satz des Gesetzentwurfs). Es bietet sich deshalb an, die 
Auswahlregelungen für die Apotheken mit den Vereinbarungen nach § 84 Absatz 1 
SGB V auf Landesebene miteinander zu verknüpfen.
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Wir schlagen deshalb vor, den Landesapothekerverbänden nach § 129 Absatz 5 
SGB V die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit den Partnern der Vereinbarung 
nach § 84 Absatz 1 SGB V unterstützende Regelungen zu treffen. Dazu sollte in 
§ 84 Absatz 1 SGB V festgelegt werden, dass die in § 129 Absatz 5 SGB V genann-
ten Verbände der Apotheker an der Vereinbarung nach § 84 Absatz 1 Satz 1 beteiligt 
werden können.

zu Ziffer 92 (§ 126 – Versorgung durch Vertragspartner)

Die Neuordnung der Hilfsmittelversorgung ist in der vorgesehenen Art und Weise 
insgesamt abzulehnen. Siehe unsere Stellungnahme zu Ziffer 17.  Wir schlagen des-
halb vor, Ziffer 92 ersatzlos zu streichen. 

Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass das in § 126 Abs. 1 S. 1 SGB  V vor-
gesehene Verbot der Abgabe von Hilfsmitteln an Versicherte für Leistungserbringer, 
die sich nicht auf Verträge nach § 127 Abs. 1 bis 3 SGB V stützen können, verfas-
sungswidrig ist. Es muss den Versicherten erlaubt bleiben, Hilfsmittel auf eigene 
Kosten von den Leistungserbringern zu erwerben. Die Regelung ist deshalb auf die 
Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen zu beschränken. 

zu Ziffer 93 (§ 127 – Verträge)

Die dem Gesetzentwurf zugrunde liegende Annahme, wesentliche Teile der Hilfs-
mittelversorgung könnten über Verträge mit einzelnen Leistungserbringern nach 
vorangegangener Ausschreibung sichergestellt werden, geht an der Realität vorbei. 
Solche Einzelverträge werden sich allenfalls in einzelnen Produktbereichen und auch 
nur für bestimmte Regionen mit einer hohen Bevölkerungsdichte realisieren lassen. 
Die Leistungserbringer, die bei diesen Einzelverträgen nicht zum Zuge gekommen 
sind, werden wirtschaftlich nicht in der Lage sein, die Lücken zu schließen, die von 
den Verträgen in regionaler Hinsicht, aber auch bei den einzelnen Produkten hinter-
lassen werden. In diesen Bereichen wird deshalb die Versorgung der Versicherten 
gefährdet.

Zudem wird das ungeordnete Nebeneinander von Einzelverträgen zwischen 
Krankenkasse, deren Verbänden oder Arbeitsgemeinschaften, Einzel- und Kollektiv-
verträgen ohne Ausschreibungen und zusätzlichen Verträgen zur Schließung von 
auftretenden Lücken zugunsten einzelner Versicherter für den Versicherten zu einer 
aufwändigen Suche nach geeigneten Leistungserbringern führen. Die Krankenkas-
sen werden nicht mehr in der Lage sein, die Versorgung der Versicherten mit Hilfs-
mitteln im Wege der Sachleistung effizient zu organisieren. 

Wir verweisen hierzu auch auf unsere Stellungnahme zu Ziffer 17. 

Ziffer 93 sollte deshalb ersatzlos gestrichen werden. 
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zu Ziffer 95 (§ 129 – Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung)

zu Buchstabe a. Doppelbuchstabe aa  (§ 129 Abs. 1 Nr. 2 - höchstzulässiger 
Arzneimittelabgabepreis):

Die Umgestaltung der nach der Arzneimittelpreisverordnung für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel verbindlichen Arzneimittelabgabepreise zu „Höchstpreisen“ 
wird von uns abgelehnt (siehe dazu im Einzelnen oben unter A.I.).

Wir schlagen deshalb vor, Ziffer 95 Buchstabe a. Doppelbuchstabe aa. ersatzlos zu 
streichen.

zu Buchstabe a, Doppelbuchstaben bb und cc  (§ 129 Abs. 1 Satz 3 - Arzneimit-
telauswahl):

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Ersetzung des verordneten Arzneimittels durch 
ein wirkstoffgleiches Arzneimittel immer nur mit solchen Arzneimitteln erfolgen darf 
und erfolgen muss, für die eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V besteht. 
Eine Ausnahme soll nur möglich sein, wenn in den Arzneilieferungsverträgen auf 
Landesebene Abweichendes vereinbart ist. Diese Öffnung für speziellere Regelun-
gen auf Landesebene ist zu begrüßen. Sie ist auch zwingend erforderlich, um die 
Arzneimittelauswahl unter wirtschaftlichen und praktischen Gesichtspunkten weiter 
zu optimieren zu können. 

Ergänzend ist allerdings darauf hinzuweisen, dass den Apotheken Bestand und In-
halt der Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 Satz 1 SGB V nach derzeitigem 
Recht nicht bekannt sein können. Wenn gesetzliche Auswahlverpflichtungen auf 
diese Verträge abstellen, müssen den Apotheken vergleichbar den Regelungen in 
den Fällen des § 31 Absatz 2 und 3 SGB V die erforderlichen Angaben übermittelt 
werden.

Ergänzender Vorschlag zur Qualitätssicherung der Arzneimittelversorgung 

Die „Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006“ und in ihrer Folge der vorliegende 
Gesetzentwurf sehen im Bereich der Arzneimittelversorgung eine Vielzahl von Maß-
nahmen vor, die sich in erster Linie damit befassen, wie die den Krankenkassen ent-
stehenden Kosten reduziert werden können. Auch die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung zielen in der Arznei-
mittelversorgung ganz überwiegend auf Kosteneinsparungen ab (Beispiel: Pflichten 
zur Abgabe preisgünstiger Arzneimittel nach § 129 Abs. 1 SGB V).

Es ist angesichts der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen ohne Frage erfor-
derlich und sinnvoll, dass gesetzliche Zielvorgaben gemacht werden, mit denen die 
Abgabe preisgünstiger Arzneimittel gefördert wird. Die derzeitige einseitige Ausrich-
tung der gesetzlichen Bestimmungen auf Kostensenkung muss aber im Interesse der 
Versicherten zugunsten einer ausgewogenen Berücksichtigung sowohl finanzieller 
als auch qualitativer Aspekte der Versorgung verändert werden. Dies kann durch 
Ergänzung der vorhandenen Regelungen erreicht werden, indem die Qualität der 
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Arzneimittelversorgung bei den Verträgen auf Bundes- und Landesebene zu berück-
sichtigen und die Erbringung pharmazeutischer Dienstleistungen als Vertragsge-
genstand vorgesehen wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass den Apotheken 
eine hinreichende ökonomische Basis verbleibt, um diesen Qualitätsanforderungen
gerecht werden zu können.

Wir schlagen deshalb vor, auf Höchstpreisregelungen in der derzeit vorgesehenen 
Form zu verzichten (siehe oben unter A.I.) und § 129 Absatz 2 SGB V um folgende 
Sätze zu ergänzen: 

„Die Versorgung der Versicherten mit Arzneimitteln ist so zu regeln, dass sie ausrei-
chend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist und die ordnungsgemäße Arzneimittelver-
sorgung der Versicherten in der fachlich gebotenen Qualität sichergestellt wird. Die 
Unabhängigkeit des Apothekenleiters und der unter seiner Verantwortung handeln-
den Apotheker bei der Information und Beratung der Versicherten darf durch den 
Rahmenvertrag nach Satz 1 nicht beeinträchtigt werden. Der Rahmenvertrag kann 
auch Regelungen zu weiteren pharmazeutischen Dienstleistungen enthalten.“ 

In Folge dieser Ergänzung müsste auch § 129 Abs. 5 Satz 2 ergänzt werden: 

„Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 gelten entsprechend.“ 

zu Buchstabe b. (§ 129 Abs. 2 SGB V – Spitzenverband Bund als Vertragspart-
ner)

Nach dem Gesetzentwurf sollen die Spitzenverbände der Krankenkassen durch den 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Vertragspartner ersetzt werden. Dies 
ist Folge der mit den Änderungen der §§ 211 ff. SGB V beabsichtigten neuen Struk-
tur der Bundesverbände der Krankenkassen. 

Wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die vorgesehene Organisationsände-
rung zu verbesserter Effizienz führen könnte. Im Gegenteil: Das Zusammenspiel zwi-
schen den Spitzenverbänden der Krankenkassen mit einem federführenden Spitzen-
verband als Ansprechpartner in dem jeweiligen Vertragsbereich und dem Deutschen 
Apothekerverband als maßgeblicher Spitzenorganisation der Apotheker hat sich be-
währt. Die heutige Organisationsform gibt die Möglichkeit, schnell und flexibel auf die 
unterschiedlichsten Fragestellungen zu reagieren. Bei Umsetzungsschwierigkeiten, 
die im wesentlichen bei einer einzigen Kassenart auftreten, können diese mit dem 
jeweiligen Spitzenverband geklärt werden. Bei kassenarten-übergreifendem Klä-
rungsbedarf ist die Koordination über den federführenden Bundesverband und die 
Verhandlung mit den sieben Vertretern der Spitzenverbände organisatorisch 
problemlos möglich. Ein sich aus sämtlichen Kassenarten zusammensetzender 
„Spitzenverband Bund“ wird nach unserer Erwartung deutlich schwerfälliger agieren 
und Entscheidungsprozesse nicht beschleunigen, sondern verlangsamen. 
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zu Buchstabe c. Doppelbuchstabe bb. (§ 129 Abs. 5 SGB V)

§ 129 Absatz 5 Satz 4 SGB V in der Fassung des Entwurfs sieht vor, dass die Apo-
theken die Preise unterschreiten können, die in den Arzneilieferungsverträgen nach 
§ 129 Absatz 5 SGB V auf Landesebene vereinbart wurden. Dies soll nach Satz 4 
dieser Vorschrift auch für Rezepturarzneimittel gelten. Diese Möglichkeit der 
Abweichung von vereinbarten Vertragspreisen ist abzulehnen, weil sie mit einem 
Vertragssystem, das die Arzneimittelversorgung der Versicherten auf Landes- und 
Bundesebene flächendeckend und wirtschaftlich organisiert, nicht kompatibel ist. Sie 
würde auch den Wettbewerb unter den Krankenkassen verfälschen, weil sich 
einzelne Krankenkassen unabhängig von der Qualität ihrer Leistungen allein durch 
ihre Größe und die Zahl der von ihr vertretenen Versicherten Vorteile im Wettbewerb 
verschaffen könnten, die von kleineren Krankenkassen ausgeglichen werden 
müssten. Zu der generellen Problematik von Höchstpreisen haben wir bereits oben 
unter A.I. Stellung genommen. 

Nach § 129 Absatz 5 Satz 5 SGB V in der Fassung des Entwurfs soll die einzelne 
Krankenkasse die Versorgung von Ärzten mit Sprechstundenbedarf einzelnen Apo-
theken zuweisen dürfen. Damit tritt die Krankenkasse als Nachfrager von 
Sprechstundenbedarf an die Stelle der einzelnen Ärzte. Mit der so gebündelten 
Nachfragemacht erhalten die Krankenkassen eine Position, die den Wettbewerb in 
diesem Bereich zerstören wird. Faktisch wird damit die Versorgung mit Sprechstun-
denbedarf auf einzelne Versandapotheken konzentriert. Es zu erwarten, dass die 
Akutversorgung und die qualifizierte Beratung der Ärzte beim Bezug von Arzneimit-
teln unter diesen Bedingungen nicht mehr gewährleistet werden kann.  

Die neue Regelung des § 129 Absatz 5 Satz 6 SGB V, mit der die Vereinbarung von 
sog. Zielpreisen eine gesetzliche Grundlage erhält, wird von uns begrüßt, weil mit ihr 
die Apotheken einen deutlichen Beitrag zur Kostenentlastung der gesetzlichen Kran-
kenkassen leisten können. 

Wir schlagen deshalb vor, von dem unter Buchstabe c, Doppelbuchstabe bb, vorge-
schlagenen neuen Gesetzestext nur den letzten Satz beizubehalten und die übrigen 
Sätze ersatzlos zu streichen. 

zu Buchstabe d. (§ 129 Abs. 5a SGB V – Höchstpreise für nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel)

Die Eröffnung der Möglichkeit, apothekenindividuell auch im Bereich der nicht ver-
schreibungspflichtigen Arzneimittel, die zu Lasten der Krankenkassen abgegeben 
werden, von den nach der Arzneimittelpreisverordnung in der am 31. Dezember 
2003 gültigen Fassung maßgeblichen Arzneimittelabgabepreisen abzuweichen, ist 
abzulehnen. Zur Begründung siehe die Ausführungen zu Höchstpreisen oben unter 
A.I.
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zu Buchstabe e.  (§ 129 Abs. 5c [neu] – Zuzahlungsübernahme durch Apothe-
ken)

Die neue Regelung des § 129 Absatz 5c SGB V sieht vor, dass Apotheken die Zu-
zahlung teilweise für den Versicherten übernehmen können. Die Apotheke soll damit 
auf einen Teil der ihr zustehenden Vergütung verzichten. 

Der vorgesehene Zuzahlungsverzicht wirkt wirtschaftlich in gleicher Weise wie die 
Einführung von individuellen Höchstpreisen und ist schon deshalb abzulehnen. Wir 
verweisen insoweit auf unsere Ausführungen zu den Höchstpreisen oben unter A.I. 

Die Behauptung der Gesetzesbegründung, dass die Beschränkung dieser Regelung 
auf einen nur „teilweisen“ Verzicht den Erhalt der Steuerungswirkung der Zuzahlun-
gen gewährleisten sowie ein mögliches Dumping bei der Vergütung der pharmazeu-
tischen Dienstleistung ausschließen würde, liegt vollständig neben der Sache. Das 
Gegenteil wird der Fall sein. Ein teilweiser Verzicht auf die Zuzahlung liegt auch 
schon dann vor, wenn vom Patienten nur ein einziger Cent Zuzahlung verlangt wird. 
Auch in diesem Fall geht die Steuerungswirkung der Zuzahlung vollständig verloren 
und ist ein Vergütungsdumping nicht zu vermeiden. 

Auch an dieser Stelle wird im übrigen deutlich, dass der Gesetzentwurf die nachteili-
gen Wirkungen, die sich aus der Einführung isolierter, individueller Handlungs-
optionen für das Gesamtsystem ergeben, völlig übersieht: Der Zuzahlungsverzicht 
für einzelne Arzneimittel führt dazu, dass nicht mehr der Preis des Arzneimittels, 
sondern die Höhe des Zuzahlungsverzichts steuernde Wirkung entfaltet. Dies läuft 
den politischen Bemühungen zuwider, die in Deutschland hohe Generikaquote stabil 
zu halten oder sogar noch zu erhöhen, und wird konsequenter Weise zu einer 
Erhöhung der Strukturkomponente führen. Der Versicherte wird dann zwar entlastet, 
die Krankenkasse muss aber die Mehrbelastungen wegen des von ihr zu überneh-
menden, höheren Abgabepreises des Arzneimittels (abzüglich Zuzahlung) tragen. 

Fehlsteuerungen ergeben sich auch bei der Zuzahlungsbefreiung. Derzeit wird 
politisch entschieden, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen die 
Versicherten Zuzahlungen zu leisten haben. Maßgeblich sind für diese Entscheidung 
allgemein gültige, insbesondere soziale Aspekte wie Leistungsfähigkeit des 
Versicherten, Prävention etc. In der Zukunft soll diese politische Entscheidung durch 
die individuelle Entscheidung des Apothekers ersetzt werden, ob er für den 
Versicherten die Zuzahlung übernimmt oder nicht. Steuernde Wirkung entfalten dann 
gezwungenermaßen nur noch die Erwägungen des Apothekers im Einzelfall. 
Sozialpolitische Erwägungen  blieben unberücksichtigt. 

zu Ziffer 96 (§ 130 Absatz 1 – Rabatt)

zu Buchstabe a.  (§ 130 Abs. 1 Satz 1)

Entsprechend unserem Vorschlag, von der Einführung von Höchstpreisen in der jetzt 
mit dem Gesetzentwurf beabsichtigten Art und Weise wegen der nachteiligen 
Wirkung Abstand zu nehmen, sollte Ziffer 96 Buchstabe a. ersatzlos gestrichen 
werden (siehe Begründung unter A.I.). 
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zu Buchstabe b.  (130 Abs. 1 Satz 2 bis 4 –neu-)

Die Regelung des § 130 Abs. 1 Satz 2, wonach Apotheken individuell auf Teile der 
Vergütung, wie sie sich aus der Arzneimittelpreisverordnung bzw. aus § 129 Absatz 
5a SGB V ergibt, verzichten können, ist abzulehnen. Im Einzelnen verweisen wir 
insoweit auf die Ausführungen unter A.I. 

Der Gesetzentwurf sieht ferner vor, dass der Apothekenabschlag nach 
§ 130 Absatz 1 Satz 3 SGB V beginnend mit Wirkung für das Kalenderjahr 2009 
jährlich angepasst wird. Diese Regelung widerspricht dem Grundgedanken der Arz-
neimittelpreisverordnung, nach der eine nahezu vollständig preisunabhängige Ver-
gütung pro abgegebener Packung festgelegt ist, die die im Zusammenhang mit der 
Arzneimittelabgabe erbrachten Leistungen honoriert. Diese sinnvolle und bewährte 
Regelung würde durch die in § 130 Absatz 1 SGB V nunmehr vorgesehene nach-
trägliche Korrektur ausgehebelt. Im Ergebnis würde diese Regelung zu einer Budge-
tierung der Apothekervergütung führen. Dies wäre aber nicht sachgerecht, weil der 
erforderliche Vergütungsumfang gerade auch von der Packungsmenge in hohem 
Maße abhängig ist. 

Darüber hinaus ist die Regelung auch mit erheblichen Rechtsunsicherheiten belastet. 
Wie die Erfahrung mit der bereits früher vorhandenen vergleichbaren gesetzlichen 
Regelung, die zu Recht gestrichen wurde, zeigen, ist bereits eine Einigung über die 
zutreffende Datenbasis in der Praxis kaum erzielbar. Außerdem ist der Begriff der 
leistungsgerechten Gesamtvergütung für die Apotheken gesetzlich nicht hinreichend 
genau definiert. 

Die Regelung ist deshalb abzulehnen und sollte ersatzlos entfallen. 

Nach § 130 Absatz 1 Satz 4 SGB V des Gesetzentwurfs sollen die Apotheken einen 
Garantiebetrag von 500 Millionen Euro leisten, der nur vermieden werden kann, 
wenn durch Vereinbarungen mit den Krankenkassen und Rabattverträgen zwischen 
Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen eine Einsparung in gleicher 
Größenordnung erreicht wird. Diese Regelung ist völlig unangemessen und stellt 
eine unverhältnismäßige Belastung der Apotheken dar, für die es keine hinreichende 
verfassungsrechtliche Grundlage gibt.  Wir schlagen vor, diese Regelung ersatzlos 
zu streichen.

Zur Begründung im Einzelnen verweisen wir auf die Ausführungen oben unter A. II. 

zu Ziffer 97 Buchstabe i. Doppelbuchstabe bb. (§ 130a – Rabattverträge der 
pharmazeutischen Unternehmen)

Der grundsätzliche Ansatz der neuen Regelung des § 130a Absatz 8 Sätze 6 und 7 
SGV V ist zu begrüßen. Es ist sinnvoll, den Apotheken die Möglichkeit zu geben, 
Rabattverträge zugunsten von Krankenkassen abzuschließen, wenn die Kranken-
kassen nicht bereits solche Verträge geschlossen haben.  

Es ist jedoch nicht zielführend, wenn die Möglichkeit zum Abschluss solcher Verträge 
allein einzelnen Apotheken eingeräumt wird. Solche Verträge sind nur effizient und 
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abwicklungstechnisch zu bewältigen, wenn sie regional flächendeckend abgeschlos-
sen werden. Die vorgesehene Regelung sollte daher dahingehend geändert werden, 
dass die Verbände der Apotheken auf Landesebene nach § 129 Absatz 5 SGB V 
diese Verträge schließen können. 

zu Ziffer 149 (§ 217a – Errichtung Spitzenverband Bund der Krankenkassen)

Der mit der Errichtung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen verbundene 
zusätzliche bürokratische Aufwand lässt nicht erwarten, dass die Entscheidungsab-
läufe verbessert und die Organisation der Selbstverwaltung insgesamt gestärkt wer-
den könnte. Wir verweisen insoweit auf unsere Ausführungen zu Ziffer 95, Buch-
stabe b. 

zu Ziffer 196 (§ 291b – Gesellschaft für Telematik)

In § 291b Absatz 1b SGB V ist vorgesehen, dass die Gesellschaft für Telematik nicht 
nur für sektorübergreifende Betriebsleistungen, sondern für alle Betriebsleistungen 
die Rahmenbedingungen vorgeben soll. Diese Regelung ist abzulehnen, weil sie die 
Organisation und Durchführung der sektorbezogenen Betriebsleistungen unnötig 
behindert. Sektorspezifische Regelungen sollten von den einzelnen Sektoren vorge-
geben werden. Die dort vorhandene Sachnähe und Fachkompetenz sorgt für bes-
sere, schnellere und flexiblere Lösungen. 

Darüber hinaus soll in der Testphase die Durchführung des operativen Betriebs von 
Komponenten, Diensten und Schnittstellen der Telematikinfrastruktur auf einen 
Betreiber  konzentriert werden. Erst im späteren Routinebetrieb soll eine marktoffene 
Lösung mit einer Vielzahl von Betreibern erlaubt werden. Die Beschränkung auf ei-
nen oder wenige Betreiber in der Testphase ist abzulehnen. Eine marktoffene Lö-
sung muss auch in der Testphase schon ermöglicht werden, um die spätere Vielfalt 
der Anbieter mit konkurrenzfähigen Produkten zu fördern. 

Zu Ziffer 208 Buchstabe b. (§ 305 – Auskünfte an Versicherte)

Die Krankenkassen sollen nach § 305 Abs. 3 Satz 1 SGB V Versicherte zukünftig 
auch umfassend über „Bezugsquellen“ informieren. Eine solche Information ist nur 
vertretbar und sinnvoll, wenn Sie nicht zu Wettbewerbsverzerrungen unter den 
Leistungserbringern führt. Diese Gefahr besteht aber, wenn Krankenkassen nur zu 
Gunsten einzelner Leistungserbringer informieren oder die Information je nach Leis-
tungserbringer in unterschiedlicher Intensität erfolgt. Wir schlagen deshalb vor, 
§ 305 Abs. 3 zu ergänzen und dort festzulegen, dass die Information vollständig, 
diskriminierungsfrei und ohne werbende, auf ein bestimmtes Verhalten der 
Versicherten gerichtete Aussagen zu erfolgen und die berechtigten Interessen aller 
Leistungserbringer zu berücksichtigen hat. 
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Zu Ziffer 209 (§ 305a – Beratung der Vertragsärzte)

Mit der neuen Regelung des § 305a Sätze 4 und 5 soll die Verarbeitung von Verord-
nungsdaten der Vertragsärzte und der entsprechenden Daten der Apotheken, des 
Großhandels und der Krankenkassen unterbunden werden, wenn diese Daten auf 
einzelne Vertragsärzte, Einrichtungen, Einzelapotheken oder auf Regionen innerhalb 
einer kassenärztlichen Vereinigung bezogen sind. 

Die Regelung ist in der derzeitigen Fassung abzulehnen. Auch wenn das Ziel nach-
vollziehbar ist, den Datenschutz für Patienten und Leistungserbringer zu stärken so-
wie die Unabhängigkeit des Arztes von Beeinflussungen durch die pharmazeutische 
Industrie zu wahren, dürfen Krankenkassen und Leistungserbringer nicht die Instru-
mente genommen werden, die erforderlich sind, um die Arzneimittelversorgung auch 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal auszugestalten. Dies geschieht aber 
mit der vorgesehenen Regelung, weil sie ohne jede Differenzierung die Verarbeitung 
von Daten unterhalb der Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen grundsätzlich 
untersagt. Eine sinnvolle Regelung muss die Möglichkeit erhalten, mit Daten des 
Arzneimittelmarktes Rabattverträge zu unterstützen, Steuerungsleistungen für integ-
rierte Versorgungsformen zu erbringen und sachgerechte Informationen auch in de-
taillierterer Form für die Beteiligten bereit zu stellen. Selbstverständlich hat dies so zu 
geschehen, dass ein Bezug auf einzelne Vertragsärzte und einzelne Apotheken nicht 
ermöglicht wird.

Wir schlagen deshalb vor, die vorgesehene Regelung dahingehend zu ändern, dass 
die Daten auch an Stellen übermittelt werden dürfen, die sich verpflichten, diese Da-
ten zum Zwecke der Übermittlung in anonymisierter Form so zu verarbeiten, dass sie 
nicht auf einzelne Leistungserbringer beziehbar sind. § 305a Satz 5 sollte dahinge-
hend ergänzt werden, dass das Verarbeitungsverbot nicht gilt, soweit die Verarbei-
tung zum Zwecke der Durchführung der eigenen Geschäftszwecke der Apotheken, 
des Großhandels oder der Krankenkassen erfolgt. 

II. Zu Artikel 8 des Gesetzentwurfs (Änderung des Elften Buches Sozialge-
setzbuch)

zu Ziffer 34 (§ 78 SGB XI – Verträge über Pflegehilfsmittel)

Gemäß § 78 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Gesetzentwurfs sollen zukünftig 
auch einzelne Pflegekassen mit einzelnen Leistungserbringern, Gruppen von 
Leistungserbringern oder Verbänden der Leistungserbringer Verträge über die Ver-
sorgung der Versicherten mit Pflegehilfsmitteln schließen können. Auch hier gilt, 
dass das ungeordnete Nebeneinander von Einzel-, Gruppen- und Verbandsverträgen 
zu einer Verschlechterung der Versorgung der Versicherten und zusätzlichen Be-
lastungen führen wird. Insoweit verweisen wir auf unsere Ausführungen zu 
Artikel 1 Ziffer 93.
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III. Zu Artikel 30 des Gesetzentwurfs (Änderung des Arzneimittelgesetzes)

zu  Ziffer 3 (§ 11 AMG – Aus Fertigarzneimitteln entnommene Teilmengen

Das Ziel der neuen Regelungen in den §§ 10 und 11 AMG, das patientenindividuelle 
Stellen von Arzneimitteln zu unterstützen, ist zu begrüßen. In Einzelfällen kann es 
medizinisch-therapeutisch geboten sein, auf diese Weise die patientenindividuelle
Versorgung vorzunehmen. Allerdings haben hierfür die bestehenden arzneimittel-
rechtlichen Regelungen bereits in der Vergangenheit ausgereicht, so dass von uns 
hier kein dringender Handlungsbedarf gesehen wird. Bereits heute werden nahezu 
sämtliche Arzneimittel in therapiegerechten Packungsgrößen in den Verkehr ge-
bracht, so dass nur in besonderen Ausnahmefällen ein Auseinzeln erforderlich ist. 

Das Auseinzeln in patientenindividuelle Dosiersysteme ist nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen therapeutisch sinnvoll und wirtschaftlich. So muss unter anderem die 
Arzneimitteltherapie eine größere Zahl von Arzneimitteln umfassen und über einen 
längeren Zeitraum stabil sein, der Patient muss das jeweilige Dosiersystem bedienen 
können (industriell hergestellte Wochenblister sind beispielsweise nicht für alle Pati-
enten geeignet). Vor allem aber ist dieses Instrument nur dann wirtschaftlich, wenn 
bei dem Patienten ein Problem der Compliance besteht, das sich mit dem individu-
ellen Dosiersystem beheben lässt. Diese Einzelheiten werden sinnvoller Weise zwi-
schen den Vertragspartnern in der Arzneimittelversorgung geregelt, beispielsweise in 
Hausapothekenverträgen.

Abzulehnen ist jedoch in jedem Fall die in § 11 Absatz 7 Satz 3 AMG vorgesehene 
Regelung, wonach von der Beifügung der Packungsbeilage abgesehen werden 
kann, wenn im Rahmen einer Dauermedikation Teilmengen in patientenindividuell 
zusammengestellten Blistern abgegeben werden. Durch die Regelung würde die 
Arzneimittelsicherheit im Einzelfall massiv eingeschränkt. Der Patient muss in die 
Lage versetzt werden, jederzeit auf die Packungsbeilage zurückgreifen zu können. 
Dies ist nur gewährleistet, wenn die Packungsbeilage jeder Packung von Arzneimit-
teln beigefügt ist. Erfahrungsgemäß werden die Packungsbeilagen mit der leeren 
Packungseinheit jeweils entsorgt. Kaum ein Patient wird die bei der erstmaligen Ab-
gabe von Arzneimitteln im Rahmen einer Dauermedikation erhaltene Packungsbei-
lage getrennt von dieser Packungseinheit aufbewahren. Unabhängig davon ist auch 
die vorgesehene unterschiedliche gesetzliche Behandlung der Fälle der patientenin-
dividuell zusammengestellten Blister und des „einfachen“ Auseinzelns im Rahmen 
einer Dauertherapie nicht nachvollziehbar. 

Soweit auf die neuen Vorschriften auch eine auf die Auseinzelung folgende Verbliste-
rung in industriellem Umfang gestützt werden soll, ist dies ebenfalls abzulehnen.  
Eine auf die massenhafte Versorgung ausgerichtete industrielle Verblisterung aus-
geeinzelter Arzneimittel ist mit erheblichen und unnötigen Mehrkosten verbunden. 
Diese Mehrkosten lassen sich auch nicht durch generische Substitution oder die 
Vermeidung von Arzneimittelresten gegenfinanzieren. Das belegen internationale 
Vergleiche sowie die ersten Modellergebnisse und Studien aus Deutschland. 
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zu  Ziffer 5 Buchstabe a. und b.  (§ 78 AMG – Preise)

Höchstpreise, wie sie durch die Änderungen der Absätze 1 und 2 des § 78 AMG 
vorgeschlagen werden, sind strikt abzulehnen. Wir schlagen deshalb vor, Artikel 22 
Ziffer 5 Buchstabe a. und b. ersatzlos zu streichen. Zur Begründung und näheren 
Erläuterung verweisen wir auf unsere Ausführungen unter A.I. 

zu Ziffer 5 Buchstabe c. (§ 78 Abs. 3 [neu] - Rabattvereinbarungen)

Die neue Regelung, nach der pharmazeutischen Unternehmen ausdrücklich erlaubt 
wird, mit Kostenträgern Rabattvereinbarungen zu deren Gunsten zu vereinbaren und 
Apotheken in diese Verträge als Dienstleister einzubeziehen, ist zu begrüßen. Wie 
auf Seiten der Kostenträger sollte aber auch auf Seiten der Apotheken die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass sich deren Verbände für die Apotheken an 
diesen Verträgen beteiligen. 

IV. Zu Artikel 32 des Gesetzentwurfs (Änderung der Arzneimittelpreisverord-
nung)

zu  Ziffer 1 Buchstabe b. (§ 1 Absatz 3 AMPreisVO – Aus Fertigarzneimitteln
entnommene Teilmengen)

Es ist vorgesehen, die Preisberechnung für von aus Fertigarzneimitteln entnomme-
nen Teilmengen vom Anwendungsbereich der Arzneimittelpreisverordnung auszu-
nehmen und Preisvereinbarungen zwischen Kostenträgern einerseits und Apotheken 
oder deren Verbänden andererseits zuzulassen.

Individuelle Preisverhandlungen von Apotheken sind nicht zielführend. Es muss flä-
chendeckend dafür Sorge getragen werden, dass Preisvereinbarungen bestehen, die 
für beide Vertragsseiten interessengerecht sind und deshalb eine konsequente Um-
setzung dieses Versorgungsansatzes unterstützen. Dies kann nur durch Verbands-
verträge geschehen, die nicht durch einzelne Preisvereinbarungen konterkariert wer-
den. An dem im Bereich der Rezepturen bewährten Regelungssystem sollte daher 
festgehalten werden. Wir schlagen deshalb vor, in der Formulierung des 
Gesetzentwurfs zu § 1 Absatz 3 AMPreisVO die Worte „und Apotheken oder deren 
Verbänden“ durch die Worte „und den Verbänden der Apotheken nach § 129 Abs. 5 
SGB V“ zu ersetzen sowie die Worte „höchstens zulässigen“ zu streichen.
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zu  Ziffer 3 Buchstaben a und b (§ 3 AMPreisVO – Höchstpreise)

Höchstpreise, wie sie durch die Änderungen des § 78 AMG vorgeschlagen und in § 3 
AMPreisVO umgesetzt werden sollen, sind strikt abzulehnen. Wir schlagen deshalb 
vor, Artikel 32 Ziffer 3 Buchstaben a. und b. ersatzlos zu streichen. An die Stelle 
dieser Regelung sollte eine kassenspezifische Flexibilisierung der Abgabepreise
treten. Zur Begründung und näheren Erläuterung verweisen wir auf unsere 
Ausführungen unter A.I. 

zu  Ziffer 3 Buchstabe c (§ 3 Absatz 6 – neu – AMPreisVO – Abgabe zurückge-
gebener Fertigarzneimittel

Für die erneute Abgabe von an eine Apotheke zurück gegebene verschreibungs-
pflichtige Fertigarzneimittel wird ein Höchstzuschlag von 6,10 € vorgesehen.  

Es ist in keiner Weise nachzuvollziehen, warum die Leistungen der Apotheken bei 
der Abgabe von zuvor zurück gegebenen Arzneimitteln niedriger vergütet werden 
sollen als bei der erstmaligen Abgabe dieser Fertigarzneimitteln. Der Aufwand bei 
der Abgabe solcher Packungen ist nicht niedriger, sondern höher als bei der üblichen 
Abgabe von Fertigarzneimitteln. Es müsste deshalb auch in diesen Fällen min-
destens der in § 3 Absatz 1 vorgesehene Betrag von 8,10 € und einem Zuschlag von 
3 % vorgesehen werden.

Im übrigen ist die Arzneimittelversorgung mit Second-hand-Arzneimitteln aus 
Kostengründen gänzlich abzulehnen. Eine der Arzneimittelsicherheit gerecht wer-
dende Prüfung der „wiederzuverwertenden“ Arzneimittel führt neben dem Verlust des 
Prüfmaterials zu einem finanziellen Aufwand, der weit höher sein wird als der Wert 
der zu recycelnden Restmengen. Die Arzneimittelsicherheit muss auch und gerade 
bei älteren, multimorbiden Patienten Vorrang vor reinen Wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen haben. Niemand, auch keine Apothekerin und kein Apotheker, 
kann durch einfache Inaugenscheinnahme garantieren, dass Arzneimittel aus 
Packungen, die unter nicht durchgängig bekannten Bedingungen gelagert wurden, 
ihren ursprünglichen vom Hersteller garantierten Wirkstoffgehalt noch besitzen, dass 
sich während der Lagerung keine toxischen Abbauprodukte gebildet haben oder 
dass die hygienischen Bedingungen im Anbruch noch einwandfrei sind. Die Kosten 
für aufwändige Kontrolluntersuchungen zur Qualitätssicherung an jeder Einzel-
packung würden bei Weitem deren Restwert übersteigen. 

zu  Ziffern 4 und 5 (§§ 4 und 5 AMPreisVO)

Für die geplante Einführung von Höchstpreisen auch im Rezepturbereich, die abzu-
lehnen sind, gelten unsere Ausführungen oben unter A.I. entsprechend. 

zu  Ziffer 8 (§ 11 AMPreisVO – Preise in besonderen Fällen)

Die nunmehr insbesondere für den Pandemie-Fall vorgesehene Preisregelung, die 
auf den Länderabgabepreis abstellt, wird von uns grundsätzlich begrüßt.
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V. Zu Artikel 34 des Gesetzentwurfs (Änderung der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung)

zu § 5b Absatz 4 – Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung

Wir weisen darauf hin, dass gesetzlich eine Grundlage für den Wechsel des 
Eigentums von dem Patienten, für den das Betäubungsmittel ursprünglich verordnet 
wurde, auf den Patienten, der es anschließend erhalten soll, geschaffen werden 
muss. Damit hängt auch die Frage zusammen, welche Krankenkasse für welchen 
Teil der Kosten aufzukommen hat, falls der erste und zweite Patient unter-
schiedlichen Krankenkassen angehören. 

VI. Zu Artikel 36 des Gesetzentwurfs (Änderung des Apothekengesetzes)

zu § 14 Absatz 7 Apothekengesetz – Mitgabe von Arzneimitteln

Es wird vorgesehen, dass für Patienten mit einer Verordnung zur häuslichen Kran-
kenpflege bei der Krankenhausentlassung Arzneimittel zur Überbrückung von 
längstens drei Tagen abgegeben werden dürfen. 

Diese Regelung ist überflüssig, weil § 14 Absatz 7 Satz 3 bereits Versorgungseng-
pässe an Wochenenden oder Feiertagen hinreichend vermeidet. Diese bestehende 
Regelung greift bereits heute auch für Patienten ein, für die eine Verordnung für 
häusliche Krankenpflege vorliegt. 

VII. Weiterer Änderungsbedarf 

Die vom Gesetzgeber gewünschte und im sog. Eckpunktepapier verlangte verstärkte 
Betätigung der Krankenkassen im Wettbewerb erfordert es, auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und den Rechtsschutz der verschiedenen Beteiligten so aus-
zugestalten, dass ein fairer Wettbewerb möglich bleibt. Wir schlagen deshalb vor, 
§ 69 SGB V so zu ändern, dass die Rechtsbeziehungen der Leistungserbringer zu 
den Krankenkassen wieder dem Wettbewerbs- und Kartellrecht unterstellt werden. 
Im Zusammenhang damit müssen auch § 51 SGG und § 87 Abs. 1 Satz 3 GWB so 
geändert werden, dass für Klagen von Leistungserbringern gegen Krankenkassen 
wieder statt des Sozialrechtsweges der ordentliche Rechtsweg gegeben ist. 

Nach der derzeit aus § 69 SGB V folgenden Rechtslage ist die Anwendung des 
Wettbewerbsrechtes im Verhältnis zwischen Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern ausgeschlossen. Die Maßstäbe des Wettbewerbsrechtes müssen aber auch in 
dem zunehmend wettbewerblich ausgerichteten System der gesetzlichen Kranken-
versicherung gelten, um einen geordneten und nachhaltigen Wettbewerb zu ermögli-
chen. Die Öffnung des ordentlichen Rechtsweges unterstützt dies zusätzlich, weil 
hierdurch auch schneller Rechtsschutz gewährleistet wird, ohne den eine gerichtliche 
Kontrolle faktisch wirkungslos bleiben würde. 
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Allgemeiner Teil

Mit dem Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV-WSG) hat die Koalition eines ihrer großen Reformprojekte auf den Weg ge-
bracht. Um ein solches umfassendes Reformvorhaben bewerten zu können, muss im Sinne 
eines Bewertungsmaßstabes der Anspruch definiert werden, anhand dessen der konkrete Ge-
setzentwurf zu messen ist. Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) müsste
eine umfassende Reform des deutschen Gesundheitswesens vor allem an folgenden Punkten 
ansetzen:

1. Entschärfung des durch anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die absehbare demografische
Entwicklung verursachten strukturellen Einnahmeproblems der GKV, indem die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Versicherten in der Beitragserhebung besser berücksichtigt wird. 

2. Rückführung der versicherungsfremden Leistungen bzw. angemessene Kompensation
für die Wahrnehmung gesamtgesellschaftlicher, etwa familienpolitischer Aufgaben durch die 
gesetzliche Krankenversicherung, indem z.B. die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern 
durch eine gesetzlich gesicherte Abgabe getragen wird.

3. Stärkung und Ausweitung des Solidarausgleichs zwischen Gesunden, Jungen und Gut-
verdienern auf der einen und Kranken, Alten und Armen auf der anderen Seite durch die 
sukzessive Einbeziehung bisher privat Versicherter in die gesetzliche Ausgleichsgemein-
schaft. Die deutsche Besonderheit, dass gerade gut Verdienende die Möglichkeit haben, 
sich dem Solidarausgleich zu entziehen, ist nicht mehr zeitgemäß.

4. Modernisierung des Zugangs zum Versicherungsschutz sowie der Mitgliedschaftsrechte
und Beitragsgestaltung angesichts der Zunahme unsteter Erwerbsverläufe, prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse und Kleinselbstständigkeit. Das bisherige Versicherungssystem ist 
auf die sich wandelnde Arbeitswelt nicht eingestellt. 

5. Verminderung des Anreizes zur einkommens- und gesundheitsbezogenen Risiko-
selektion durch Krankenkassen oder Versicherungsunternehmen. Dazu gehört auf der Sei-
te der GKV, den Risikostrukturausgleich noch präziser an den Morbiditätsrisiken der Versi-
cherten auszurichten. Für die private Krankenvollversicherung bedeutet dies, Gesundheits-
prüfungen grundsätzlich auszuschließen.

6. Schaffung verbindlicher und fairer Angebotsbedingungen für PKV und GKV, durch die 
gesetzliche Verpflichtung zu einer modifizierten Form des Standard- oder Basistarifs, der die 
Leistungen der GKV zu sozial angemessenen Beiträgen absichert und die PKV-
Versicherten in den Risikostrukturausgleich einbezieht.

7. Erhöhung der Transparenz bei der Einführung von Wahltarifen für privat oder gesetz-
lich Versicherte. Souveräne und kompetente Verbraucherentscheidungen sind nur bei einer 
überschaubaren Anzahl marktweit gleicher und qualitätsgesicherter Alternativangebote 
möglich.

Damit ist der Rahmen abgesteckt, anhand dessen der vzbv den vorgelegten Gesetzentwurf 
bewertet.



Stellungnahme zum Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz GKV-WSG

3

Die allgemeine Zielsetzung des Gesetzentwurfes steht zu diesen Maßstäben nicht im Wider-
spruch und ist im Grundsatz zu begrüßen:

• Versicherungsschutz für alle Einwohner ohne Absicherung im Krankheitsfall in der gesetzli-
chen oder privaten Krankenversicherung,

• Zugang der Versicherten zu allen medizinisch notwendigen Leistungen unter Einbeziehung
des medizinischen Fortschritts, unabhängig von der Höhe der jeweils eingezahlten Beiträge,

• Weichenstellungen für die Beteiligung aller an der Finanzierung des Gesundheitssystems
nach ihrer Leistungsfähigkeit durch Fortführung und Ausbau eines steuerfinanzierten An-
teils,

• Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Intensivierung des Wettbewerbs auf Kassenseite 
insbesondere durch mehr Vertragsfreiheit der Kassen mit Leistungserbringern, Reformen 
der Organisation wie z.B. die Ermöglichung kassenartenübergreifender Fusionen sowie den 
neuen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Einführung des Gesundheitsfonds,

• Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Intensivierung des Wettbewerbs auf Seiten der 
Leistungserbringer z.B. durch mehr Vertragsfreiheit in der ambulanten Versorgung, durch 
verstärkten Wettbewerb in der Arzneimittelversorgung sowie durch mehr Vertrags- und 
Preiswettbewerb in der Heil- und Hilfsmittelversorgung,

• Bürokratieabbau und mehr Transparenz auf allen Ebenen,

• Einstieg in die Sicherung der Nachhaltigkeit der Finanzierung der GKV bei Lockerung der 
Abhängigkeit vom Faktor Arbeit,

• Verbesserung der Wahlrechte und Wechselmöglichkeiten in der privaten Krankenversiche-
rung durch anrechnungsfähige Ausgestaltung der Alterungsrückstellungen sowie Einführung
eines Basistarifs in der PKV, der allen PKV-Versicherten, der PKV systematisch zuzuord-
nenden Personen und allen freiwillig Versicherten in der GKV offen steht.

Anspruch und Umsetzung klaffen jedoch bei dem vorliegenden Gesetzentwurf weit auseinan-
der. Von einer nachhaltigen Finanzierung und einer Entlastung der Arbeitskosten kann ebenso 
wenig die Rede sein wie davon, dass die Angebotsbedingungen zwischen privater und gesetzli-
cher Krankenversicherung auf eine faire Grundlage gestellt würden. Die systemimmanenten 
Ursachen, die in der Vergangenheit zum Verlust des Versicherungsschutzes führten, werden 
kaum beseitigt; und ob die geplanten Regelungen zur umfassenden Versicherung der gesam-
ten Bevölkerung in der Praxis umsetzungsfähig sind, muss bezweifelt werden. Die Rolle des 
Wettbewerbs im Gesundheitswesen wird im Widerspruch zur Namensgebung des Gesetzes 
keineswegs grundsätzlich geklärt. Von einem „Wettbewerbsstärkungsgesetz“ wäre zu erwarten 
gewesen, dass es Antwort auf die Frage gibt, wie weit und an welcher Stelle der Wettbewerb 
der Akteure gehen kann, wo er gefördert bzw. ermöglicht werden soll, um eine effiziente Ver-
sorgung zu gewährleisten, und wo auf der anderen Seite die Sicherstellung der Versorgung 
dem Markt Grenzen setzen muss. Aus Verbrauchersicht ist Wettbewerb kein Wert an sich, son-
dern ein Instrument zur qualitativen Verbesserung der Versorgung. Ob jedoch die geplanten 
Maßnahmen zu diesem Ziel führen, kann angesichts des vorliegenden Gesetzentwurfes nicht 
durchgehend positiv beantwortet werden. Zentrale Fragen wie die Gestaltung der ärztlichen
Vergütung, des Risikostrukturausgleichs oder des Leistungsrahmens im neuen PKV-Basistarif
werden erst in den kommenden Jahren konkretisiert. Gerade hier liegen aber wesentliche Wei-
chenstellungen für das Funktionieren des Wettbewerbs der Krankenkassen untereinander so-
wie zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern. Eine seriöse Bewertung muss sich daher 
eines abschließenden Urteils über die Gesamtreform so lange enthalten, wie diese zentralen 
Elemente nur in abstrakter Form vorliegen.
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Stellungnahme

Zu den einzelnen Maßnahmen der Reform, soweit die Belange der Verbraucherinnen und 
Verbraucher betroffen sind, nimmt der vzbv wie folgt Stellung:

I. Finanzierung

II. Organisation

III. Versicherungs- und Leistungsrecht 

IV. Tarife und Einzelverträge

V. Medizinische Versorgung, Qualität und Transparenz

VI. Pflege

I. Finanzierung

Einen „Einstieg in die Sicherung der Nachhaltigkeit der Finanzierung der GKV“ lassen die in 
dem Gesetzentwurf geplanten Maßnahmen nicht erkennen. Die Heranziehung anderer Ein-
kommensarten neben Erwerbseinkommen wird – abgesehen von dem verminderten Steuerzu-
schuss zur GKV – nicht in Angriff genommen. Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungs-
grenze bleiben ebenso unangetastet wie der Kreis der Versicherten. Die strukturelle Einnahme-
schwäche der GKV wird auch mit dem neuen Instrument „Gesundheitsfonds“ fortgeschrieben. 

1. Errichtung des Gesundheitsfonds (§§ 220, 271 ff. SGB V)

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber künftig über den Beitragssatz entscheidet, unterstellt die 
Einnahmesituation der Krankenkassen sachfremden politischen Strategien. Die Rolle des Staa-
tes in deutschen Gesundheitswesen wird dadurch eindeutig gestärkt, ohne dass über Sinn und 
Risiken einer solchen Veränderung eine gesellschaftliche Debatte stattgefunden hätte. Der ge-
plante Gesundheitsfonds, in den alle Versicherten wie bisher nach ihrem Erwerbseinkommen
einzahlen, setzt im Prinzip nur das in reale Zahlungsvorgänge um, was im bisherigen Risiko-
strukturausgleich virtuell schon passiert. Allerdings koppelt er die Einnahmesituation der Kran-
kenkassen nunmehr komplett vom Einkommensprofil ihrer Versicherten ab. Für die Kranken-
kasse, die für jeden Versicherten nur einen bestimmten Kopfbetrag erhalten soll, ist es künftig
unwichtig, wie viel das Mitglied in den Fonds eingezahlt hat. Wenn somit alle Anreize zur ein-
kommensbezogenen Risikoselektion beseitigt werden, so verschärft sich mit Einführung des 
Gesundheitsfonds zugleich der Selektionsdruck im Hinblick auf die Morbidität, denn die Leis-
tungsausgaben schlagen sich wie in einem Preis unmittelbar in dem geplanten zusätzlichen 
Versichertenbeitrag nieder. Obgleich sich die Wirkungen dieses verschärften Preiswettbewerbs 
derzeit kaum abschätzen lassen, ist zu befürchten, dass diejenigen Krankenkassen, die ihre 
wachsende Gestaltungskompetenz im Leistungsgeschehen zugunsten einer qualitativ besseren 
und damit zumindest kurzfristig teureren Versorgung der Patienten nutzen, das Nachsehen ha-
ben gegenüber den zwar billigen, aber in der Versorgung leichtgewichtigen Kassen. Der er-
wünschte Wettbewerb um bessere Qualität und Effizienz würde so zum reinen Kostenwettbe-
werb. Aus anderen Branchen ist indes bekannt, dass die Ausrichtung großer Systeme der Da-
seinsvorsorge auf kurzsichtige betriebswirtschaftliche Erlöse eine nachhaltige Entwicklung des 
Systems insgesamt eher gefährdet als voranbringt. Eine wesentliche Frage an jedes Finanzie-
rungsmodell ist daher, ob Risikoselektion im Wettbewerb weiterhin belohnt wird und wie sich die 
Morbidität der Versicherten in der Finanzierung der Krankenkassen künftig niederschlagen wird. 
Hier bleibt der Gesetzentwurf indes konkrete Antworten schuldig.
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Vorbehaltlich dieser grundsätzlichen Kritik am Gesundheitsfonds begrüßt der vzbv, dass dieser 
mit einer hundertprozentigen Deckung der Ausgabenelast der GKV starten wird. Jede Unterde-
ckung zu Beginn hätte den beschriebenen Kostendruck noch weiter erhöht. Der gesetzlich fest-
geschriebene Automatismus, wonach der Zusatzbeitrag der Versicherten nur bis zu fünf Pro-
zent der Gesamtausgaben umfassen darf und bei höheren Kosten der Beitragssatz anzupassen
sei, ist grundsätzlich zu befürworten, weil damit die einseitige Mehrbelastung der Versicherten
zumindest begrenzt wird. Die administrative Ansiedelung des Fonds beim Bundesversicherung-
samt und der Verbleib des Beitragseinzugs bei den Krankenkassen (§§ 28ff SGB IV) kann den 
Aufbau einer zusätzlichen Behörde vermeiden und ist zu begrüßen. Die geplante Übergangsre-
gelung nach § 272 SGB V zur Entlastung der wohlhabenden Bundesländer setzt eine unnötige 
Bürokratie in Gang und sollte ersatzlos gestrichen werden.

2. Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V)

Krankenkasse, die mit den Mitteln aus dem Gesundheitsfonds nicht auskommen, erhalten die 
Möglichkeit, von ihren Mitgliedern einen prozentualen oder pauschalen Zusatzbeitrag zu erhe-
ben. Damit ist – bis zum Erreichen der 5%-Grenze – zunächst einmal eine weitere einseitige 
Mehrbelastung der Versicherten verbunden, zusätzlich zum Beitrag nach § 241a SGB V. Er-
wirtschaften Kassen Überschüsse, können sie diese an ihre Versicherten ausschütten. Ob-
gleich den Krankenkassen eine pauschale oder einkommensbezogene Erhebung des Zusatz-
beitrages freigestellt ist, wird der Wettbewerbsdruck dazu führen, dass ein einkommensbezo-
gener Zusatzbeitrag die Ausnahme bleiben wird. Die prozentuale Belastung der Versicherten 
durch den Zusatzbeitrag wird daher je nach Einkommen unterschiedlich sein. Um angesichts 
dessen die Mehrbelastung von Versicherten mit geringen Einkommen zumutbar zu halten, legt 
der Gesetzentwurf eine Grenze von einem Prozent des beitragspflichtigen Einkommens fest, 
bis zu der ein Zusatzbeitrag erhoben werden könne. Diese soziale Abfederung wird jedoch wie-
derum dadurch konterkariert, dass eine entsprechende Einkommensprüfung erst dann einsetzt, 
wenn der Zusatzbeitrag die Höhe von acht Euro übersteigt. Um diese Härte für Menschen mit 
Grundsicherungseinkommen abzufedern, werden wiederum Ausnahmeregelungen geschaffen. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des SGB XII lassen indes unklar, wer den 
Zusatzbeitrag entrichten soll, wenn die entsprechende Person über kein eigenes Einkommen
oder lediglich über ein Taschengeld (z.B. Menschen in einer Werkstatt für Behinderte) verfügt.
Der soziale, regulatorische und schließlich auch administrative Preis dieser „kleinen Kopfpau-
schale“ ist aus Verbrauchersicht durch nichts zurechtfertigen. Die Behauptung, dieser Zusatz-
beitrag bilde die Effizienz der Krankenkasse ab und stelle für die Versicherten einen transparen-
teren „Preis“ für die Versicherungsleistung dar als der bisherige kassenindividuelle Beitragssatz, 
entbehrt jeder Grundlage. Die Beratungserfahrung der Verbraucherzentralen zeigt vielmehr, 
dass der Beitragssatz ein zureichendes finanzielles Unterscheindungsmerkmal für die Wahl 
einer Krankenkasse darstellt. Darüber hinaus haben mit dem GKV-Modernisierungsgesetz
(GMG) die Krankenkassen weitere Differenzierungsoptionen im Hinblick die Gestaltung der 
Versorgung bzw. der Tarifbedingungen erhalten, die die Fixierung der Auswahlentscheidung 
der Versicherten auf den Beitragssatz relativieren sollte. Diese begrüßenswerte Tendenz, dass 
Krankenkassen sich am Markt mit guten Versorgungs-, Bonus- und Tarifangebote positionieren, 
wird durch die neuerliche Fokussierung auf den Beitrag konterkariert.

Der vzbv lehnt diese Regelung aus den genannten Gründen ab. Ferner ist nicht ersichtlich, 
weshalb die Reduktion des Kassenwettbewerbs auf maximal fünf Prozent der Leistungsausga-
ben zu einer Stärkung des Wettbewerbs führen soll. Aus Verbrauchersicht erscheint der bishe-
rige Wettbewerb um den gesamten Beitrag allemal triftiger, zumal sich nur darin die Bemühun-
gen der jeweiligen Krankenkasse um eine gute Versorgung ihrer Versicherten auch umfassend 
finanziell abbilden lässt.

3. Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (§§ 266-272 SGB V, Art. 38 RSA-AV)
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Der Risikostrukturausgleich unter den Krankenkassen (RSA) gehört zu den zentralen Elemen-
ten der Reform, die in ihrer konkreten Ausgestaltung noch weitgehend offen sind. Entscheidend 
für den präzisen Morbiditätsausgleich sind die geplanten „Morbiditätsgruppen“. Dafür sollen 50 
bis 80 Krankheiten definiert werden mit schwerwiegendem Verlauf bzw. kostenintensive chroni-
sche Krankheiten, bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versichertem die 
durchschnittlichen Leistungsausgaben aller Versicherten um mindestens 50 Prozent überstei-
gen. „Die Krankheiten sollen eng abgrenzbar sein“, heißt es im Gesetzentwurf (RSA-AV § 31 
Abs. 1 Satz 4). Je enger jedoch dieser Kreis gezogen wird, desto größer die Gefahr, dass be-
stimmte Erkrankungen nicht erfasst werden. Dies kann dazu führen, dass in den Versorgungs-
bemühungen der Krankenkassen künftig nach RSA-Relevanz von Krankheiten unterschieden 
wird. Die Anreize zur Risikoselektion würden dadurch nicht beseitig, sondern nur verschoben, 
zumal der Risikopool für besonders kostenintensive Erkrankungen nach § 269 SGB V mit der 
Einführung des neuen RSA abgeschafft würde. 

Ein abschließendes Urteil über die Reform des RSA ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
möglich. Der vzbv fordert aber, die für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und 
Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen auf Bundesebene
maßgeblichen Organisationen in angemessener Weise an der Ausgestaltung des RSA zu betei-
ligen. Dabei sind insbesondere auch die Belange des Datenschutzes bei der Ermittlung der al-
ters- und risikobezogenen Zuschläge an die Krankenkassen zu berücksichtigen.

4. Steuerfinanzierung (§ 221 SGB V)

Der vzbv hat sich stets dafür ausgesprochen, im Sinne einer größeren Lastengerechtigkeit ne-
ben Erwerbseinkommen auch anderer Einkommensarten in den Solidarausgleich einzubezie-
hen. Ob dies am unbürokratischsten über einen eigenen Beitrag auf Miet- und Zinseinkünfte
oder über einen Steuerzuschuss zu erreichen wäre, ist eine technische Frage. Die Einnahmen 
der GKV aus Steuermitteln zu ergänzen, wäre indes nur dann nachhaltig, wenn ein solcher Zu-
schuss erstens auf eine gesetzlich gesicherte Basis gestellt und zweitens verhindert wird, dass 
sich die Leistungsfähigen ihrer Steuer- bzw. Beitragsschuld trickreich entziehen können. Ange-
sichts der Tatsache, dass der erst 2004 eingeführte Zuschuss aus den Erträgen der Ta-
baksteuer durch Koalitionsbeschluss aus dem Jahr 2005 schon 2007 wieder abgesenkt wird, 
sind Zweifel an der Nachhaltigkeit einer solchen Steuerfinanzierung geboten. Will man den 
Steuerzuschuss für die GKV nicht der jeweiligen haushaltspolitischen Gesamtsituation anheim 
stellen, müsste er als zweckgebundene Abgabe oder durch ein eigenes Leistungsgesetz auf 
eine solide gesetzliche Grundlage gestellt werden. Dabei wäre auch zu klären, ob und wie bei 
einer entsprechenden Zwecksetzung privat Versicherte, die ja als Steuerzahler für die Finanzie-
rung mit aufkommen, ebenfalls in den Genuss der entsprechenden Leistungen kommen.

Der vzbv spricht sich dafür aus, bei der 2004 geplanten Zuführung von Mitteln aus der ta-
baksteuer in die GKV zu bleiben und den Steuerzuschuss in Form einer zweckgebundenen 
Abgabe auszubauen.



Stellungnahme zum Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz GKV-WSG

7

II. Organisation

1. Neuorganisation der Krankenkassen, Verbandsstruktur (§§§ 171a, 212 ff. SGB V)

Die Profile der Krankenkassen müssen sich künftig mehr an Versorgungsaufgaben und -ange-
boten als daran orientieren, welche Berufsgruppen traditionell versichert wurden. Inwieweit der 
verschärfte Kosten- und Wettbewerbsdruck solche versorgungsbezogene Profilbildung er-
schwert oder erleichtert, ist indes fraglich. Die Zahl der Krankenkassen ist für die Versicherten 
so lange unerheblich, wie 

a) jede Krankenkasse für sich effizient wirtschaftet und der Wettbewerb genügend Anreize 
bietet, unnötige Ausgaben zu vermeiden,

b) die Bildung von (regionalen) Mono- bzw. Oligopolen verhindert wird, gegebenenfalls 
auch durch geeignete kartellrechtliche Instrumente und

c) keine Aufspaltung der Kassenlandschaft in teure Versorgerkassen für kranke und billige 
Krankenkassen für gesunde Versicherte stattfindet.

Aus Verbrauchersicht spricht grundsätzlich nichts gegen die weitere Öffnung der Krankenkas-
sen für den Wettbewerb um Versicherte und den Zusammenschluss der Krankenkassen auch 
kassenartenübergreifend. Dass sich in dieser Perspektive kassenartenspezifische Dachkörper-
schaften überlebt haben, liegt auf der Hand. Im Zuge der zu erwartenden Kassenfusionen und 
vor dem Hintergrund der angestrebten Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen muss in jedem 
Fall sichergestellt sein, dass die Versicherten zu keinem Zeitpunkt ohne Versicherungsschutz
und ihre Leistungsansprüche, auch im Hinblick auf das Krankengeld, unberührt bleiben.

2. Gemeinsamer Bundesausschuss (§§ 91, 94, 135 SGB V)

Die geplante Reform des Gemeinsamen Bundesausschusses hat im Wesentlichen das Ziel, die 
Entscheidungsabläufe zu beschleunigen. Dies soll dadurch erreicht werden, dass die sechs 
bestehenden Beschlussgremien zu einem verkleinerten Gremium zusammengeführt und die 
Vertreter der Krankenkassen und Ärzte künftig hauptamtlich beim Bundesausschuss tätig sein 
sollen. Die Vielfalt der bisherigen Kompetenzen im vertragsärztlichen, psychotherapeutischen, 
zahnmedizinischen und stationären Bereich sollen dann von drei Ärztevertretern repräsentiert 
werden. Aus der Sicht des vzbv wäre statt dessen anzuraten, im Rahmen der bestehenden 
Struktur weitere Gesundheitsberufe, wie z.B. Pflegekräfte, etwa bei den Beratungen zur häusli-
chen Krankenpflege, Soziotherapie oder ambulanter Palliativversorgung in die Arbeit des Bun-
desausschusses kontinuierlich und verbindlich einzubeziehen sowie die Beteiligungsmöglichkei-
ten der Psychotherapeuten sachgerecht auch auf solche Bereiche der Versorgung zu erweitern, 
in denen ihre Kompetenz gefordert ist.

Mit der Reduzierung auch der Krankenkassen auf drei Vertreter vermindert sich automatisch
auch die Zahl der Patientenvertreter von neun auf drei. Damit ist eine angemessene Repräsen-
tation der differenzierten Patientenbelange nicht mehr gewährleistet. Die Hauptamtlichkeit der 
Kassen- und Ärztevertreter, ihre Ansiedlung in der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses führt praktisch dazu, dass die Sitzungen des Beschlussgremiums, die künftig in 
der Regel öffentlich stattfinden sollen, kaum Gelegenheit zur sachorientierten Diskussion bie-
ten, sondern gänzlich vom Abstimmungsprozedere dominiert sein werden. Da aber die Patien-
tenvertreter ohne Stimmrecht sind und somit Entscheidungen allein durch ihre Argumente be-
einflussen können, werden durch die geplante Reform die Beteiligungsrechte der Patientenver-
treter faktisch ausgehöhlt. 

Der vzbv lehnt daher diese Form der Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschusses 
entscheiden ab. – Die weiteren geplanten Maßnahmen zur Straffung des Verfahrens (Auflagen-
genehmigung durch das BMG und Fristsetzung für die Beschlussfassung) werden vom vzbv 
befürwortet.
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3. Ausbau der Patientenbeteiligung (§§ 140f + 140g SGB V)

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD steht, dass „die Beteiligungsrechte der Pati-
entinnen und Patienten auszubauen“ seien. Diesem Anspruch wird der vorliegende Gesetzent-
wurf nicht gerecht. In folgenden Bereichen sollte ein Ausbau der Patientenbeteiligung erfolgen:

a) Weiterentwicklung der Beteiligungsrechte – Wenn im Jahr 2008 der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in veränderter Form seine Arbeit aufnimmt, sollte dies nicht geschehen, ohne 
das damit eine substanzielle Weiterentwicklung der Beteiligungsrechte der Patientenvertre-
ter im Gemeinsamen Bundesausschuss einhergeht. Ein sukzessiver Ausbau der Patienten-
beteiligung könnte darin bestehen, die Patientenvertreter an Entscheidungen über die Ar-
beitsweise, den Aufbau und die Leitung des Gremiums künftig auch mit Stimmrecht zu 
beteiligen.

Der vzbv fordert die Beteiligungsrechte der Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss durch ein Stimmrecht in Verfahrensfragen (Geschäftsordnung, Tagesordnung, 
Sitzungsprotokoll) zu ergänzen und sie bei der Auswahl des neutralen Vorsitzenden in an-
gemessener Weise zu beteiligen.

b) Unterstützung der Patientenorganisationen – Die maßgeblichen Organisationen der Patien-
tenvertretung lehnen nicht nur die Hauptamtlichkeit der Kassen- und Ärztevertreter ab, sie
streben eine solche Struktur für sich selbst ebenfalls nicht an, weil damit die Glaubwürdig-
keit der Patientenbeteiligung beschädigt würde. Um aber der Beschleunigung von Entschei-
dungsprozessen im Gemeinsamen Bundesausschuss – wie auch immer er ausgestaltet
sein mag – entsprechen zu können, bedarf es einer gezielten Unterstützung der Patienten-
verbände bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte. Geschähe dies nicht, würde die 
erwünschte Professionalisierung der Arbeit der gemeinsamen Selbstverwaltung faktisch zu 
einer Beschneidung der Patientenbeteiligung führen, die sich in den vergangenen Jahren 
allseitig bewährt hat. 

Eine angemessene Unterstützung der maßgeblichen Organisationen der Patientenvertre-
tung ist aus Sicht des vzbv unerlässlich, um den Koordinierungs- und Qualifizierungsbedarf
abzudecken, der bei der Umsetzung der Patientenbeteiligungsverordnung nach § 140g SGB 
V bei den jeweiligen Organisationen, z.B. zur Herstellung des gesetzlich geforderten Ein-
vernehmens, entsteht. Diese notwendige Unterstützung kann sich direkt an die maßgebli-
chen Organisationen richten oder über die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses erbracht werden. Dazu müsste dem Gemeinsamen Bundesausschuss eine sol-
cher Unterstützung der Patientenvertretung ermöglichst werden. Entsprechende Regelun-
gen wären in § 140f SGB V zu ergänzen.

c) Patientenbeteiligung aus Landesebene – In der Praxis hat sich gezeigt, dass die in den 
Landes-, Zulassungs- und Berufungsausschüssen behandelten Fragen nur einen Teil der 
für die Versorgung der Patientinnen und Patienten relevanten Themen umfassen. Weitere 
Beteiligungsoptionen auf Bundes-, aber insbesondere auf Landesebene sind dort einzu-
räumen, wo die Vertragspartner der Gemeinsamen Selbstverwaltung versorgungsrelevante
Vereinbarungen aushandeln. Je nach Gegenstand kann hier zwischen Entscheidungs-, Be-
ratungs- oder Verfahrensbeteiligung differenziert werden. Dazu gehören u.a.: 
- Rahmen- und Gesamtverträge (§§ 82 ff.) sowie weitere Vereinbarungen zur finanziellen

Bewertung ärztlicher und nichtärztlicher Leistungen auf Landesebene,
- Strukturverträge (§§ 73a, b, c) sowie Verträge zur integrierten Versorgung (§§ 140a ff.),
- Vereinbarungen und Institutionen zur ambulanten und stationären Qualitätssicherung 

auf Landesebene.
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III. Versicherungs- und Leistungsrecht

Das Maßnahmenbündel zur Reform des Versicherungs- und Leistungsrecht umfasst unter-
schiedliche Maßnahmen, die jeweils im einzelnen aus Sicht der Verbraucher zu bewerten sind.

1. Absicherung im Krankheitsfall für alle Einwohner (§ 5 SGB V)

Ziel der Neuregelung der Versicherungspflicht ist es, bislang nicht versicherten Personen mit 
(legalem) Aufenthalt in Deutschland, sofern sie nicht der PKV zuzuordnen sind oder nach § 264 
bzw. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden, der Versicherungspflicht zu un-
terstellen. Die strikte Abgrenzung zwischen GKV und PKV, wie sie u.a. durch § 5a für die Be-
zieher von Arbeitslosengeld II realisiert wird, wirft jedoch zusätzliche Probleme auf; insbesonde-
re für Personen, die zuvor privat versichert waren, aber derzeit nicht krankenversichert sind und 
dann Arbeitslosengeld II beziehen. Für diese Versicherte käme nur eine Versicherung zum Ba-
sistarif in Frage. – Zugleich wird der Mindestbeitrag für Kleinselbständige abgesenkt. Ziel einer 
gesetzlichen Regelung müsste es aber sein, Selbständigen mit dauerhaft niedrigem oder prekä-
rem Einkommen eine Versicherungsperspektive in der GKV zu eröffnen.

Der vzbv begrüßt die Zielsetzung dieser Gesetzesänderung, regt jedoch an, auch für den bisher 
nach § 264 SGB V versorgten Personenkreis eine Pflichtversicherung in der GKV zu prüfen. 
Notwendig wäre ferner nicht nur ein Rückkehrrecht für Menschen ohne Krankenversicherung,
sondern auch eine weitere Absenkung des Mindestbeitrags in der GKV für gering verdienende 
Selbständige, um dem Verlust des Versicherungsschutzes vorzubeugen. Der Mindestbeitrag 
zur GKV sollte sich auch für diesen Personenkreis am verfügbaren Einkommen orientieren.

2. Verlängerung der Versicherungspflicht (§ 6 SGB V)

Die Regelung zielt darauf, den Wechsel von Personen mit Einkommen oberhalb der Versiche-
rungspflichtgrenze in die PKV zu verzögern. So können Personen mit einem solchen Einkom-
men die GKV erst nach drei Jahren verlassen.

Aus des vzbv ist die Stärkung des verpflichtenden Charakters der Solidargemeinschaft der ge-
setzlich Krankenversicherten zu begrüßen.

3. Erleichterung der Kostenerstattung (§ 13 SGB V)

Durch den Gesetzentwurf erhalten die Versicherten die Möglichkeit, im Einzelfall zu entschei-
den, ob sie anstelle der Sach- oder Dienstleistung Kostenerstattung für Leistungen zugelasse-
ner oder ermächtigter Leistungserbringer wählen. Gleichzeitig entfällt für die gesetzlichen Kran-
kenkassen die Verpflichtung, die Versicherten vor ihrer Entscheidung zu beraten, ebenso wie 
die Mindestbindung des Versicherten an die Kostenerstattung von einem Jahr. Offenbar erkennt 
aber der Gesetzgeber die Gefahr, dass die Option der Versicherten von den Leistungserbrin-
gern für eine medizinisch nicht begründete Ausweitung des Leistungsangebotes missbraucht 
wird. Schon heute drängen manche Ärzte bzw. Arztgruppen ihre Patienten in die Kostenerstat-
tung, um die erbrachten Leistungen privat abrechnen zu können. Die Erfahrung der Verbrau-
cherberatung zeigt, dass Patienten im Zuge der Kostenerstattung von Leistungserbringer zu 
zum Teil medizinisch nicht notwendigen Maßnahmen überredet werde und dafür die Kosten 
selbst zu tragen haben. Der Appell an die „höhere Verantwortung für Leistungserbringer“ (Be-
gründung) läuft daher ins Leere. Besser wäre es, den Leistungskatalog der GKV dynamisch
weiterzuentwickeln, so dass wirkliche Innovationen allen Versicherten zugute kommen.

Der vzbv lehnt die geplante Regelung zur Ausweitung der Kostenerstattung ab. Die Beratungs-
pflicht der Krankenkassen sollte erhalten bleiben.
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4. Neue Leistungen für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (§§ 11, 37b, 
40a, 41, 132d SGB V)

Die Einführung eines Leistungsbereichs „Versorgungsmanagement“ soll sicherstellen, dass 
Schnittstellenprobleme möglichst vermindert werden. Die Aufnahme der Palliativversorgung, 
der geriatrische Rehabilitation und von Mutter-Vater-Kind-Kuren in die Leistungspflicht der 
Krankenkassen kommt der Sorge, dass diese bislang freiwilligen Leistungen im verschärften 
Kassenwettbewerb auf der Strecke bleiben könnten, zuvor und sichert den Leistungsanspruch
der Versicherten gesetzlich ab. 

Der vzbv begrüßt diese Regelungen.

5. Leistungseinschränkungen (§ 52 Abs. 2 SGB V)

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass es zu Leistungseinschränkungen bei selbst verschulde-
ten Komplikationen, wie Schönheitsoperationen und Piercing kommen soll. Die genaue Ausges-
taltung dieser Vorschrift bleibt indes unklar, z.B. wie die „angemessene Beteiligung“ an Behand-
lungskosten, die sich aus einem nicht medizinisch indizierten Eingriff ergeben, aussieht. Offen 
bleibt ferne, wie und für welche Eingriffe eine zusätzlich private Absicherung notwendig ist. 
Gleichzeitig bestehen für eine derartige Zusatzversicherung die üblichen Zugangsprobleme für 
Menschen mit einem Vorrisiko. Die Definition einer nicht indizierten Behandlung ist nicht hinrei-
chend konkretisiert und lässt Weiterungen auch über die genannten Beispiele hinaus zu. Bliebe 
die Regelung auf Piercing, Tätowierungen und Schönheitsoperationen beschränkt, wäre ihre 
Bedeutung im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit ohnehin marginal. 

Die Regelung eröffnet den Weg zu Leistungsausschlüssen mit Bezug auf die Ursachen einer 
Erkrankung. Das widerspricht dem Solidar- und Finalprinzip der GKV und wird daher vom vzbv 
abgelehnt.

6. Belastungsgrenze bei Zuzahlungen (§ 62 SGB V)

Mit dem GMG sind die Zuzahlungen für Patienten drastisch erhöht worden. Als Begründung für 
diese einseitige Belastung der Patienten wurde angekündigt, dass auf der Basis dieser erhöh-
ten Eigenbeteiligung Optionen für Bonusangebote durch die Krankenkassen eröffnet würden,
z.B. für die Teilnahme an neuen Versorgungsformen oder sinnvollen Früherkennungsmaßnah-
men. Die Zuzahlungen sollten auf diese Wiese eine differenzierte Steuerwirkung entfalten. Von 
dieser Möglichkeit haben die Krankenkassen zum Teil Gebrauch gemacht, allerdings standen
bei vielen Bonusprogrammen nach § 65a SGB V nicht Versorgungsfragen, sondern Marketing 
im Vordergrund. An dieser Stelle hätte der Gesetzgeber ansetzen und die Bonusangebote auf 
sinnvolle Maßnahmen im Versorgungskontext fokussieren sollen. Statt dessen verschärft die
Koalition die Härtefallregelung für Zuzahlungen, die sich in ihrer Ausgestaltung durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss inzwischen eingespielt und weitgehend bewährt hat. Sie dient 
dazu, die Belastung durch Zuzahlungen für Menschen mit schwerwiegenden chronischen Er-
krankungen auf ein Prozent des Bruttoeinkommens (gegenüber zwei Prozent) zu begrenzen 
und hat damit im Kern die Funktion, soziale Härten abzumildern. Eine verhaltenssteuernde
Komponente, so begrüßenswert sie auch im Hinblick auf Eigenvorsorge und Prävention sein 
mag, ist in diesem Kontext deplaziert. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass chronisch kranke Menschen die für sie verringerte Belas-
tungsgrenze bei den Zuzahlungen nur dann in Anspruch nehmen können, wenn sie regelmäßig 
an Gesundheitsuntersuchungen (nach § 25 Abs. 1 und 2) teilgenommen haben oder an einem 
strukturierten Behandlungsprogramm teilnehmen. Erkrankt ein Versicherter an einer Krebsart, 
für die eine Früherkennungsmaßnahme angeboten wurde, an der er nicht teilgenommen hat, so 
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erlischt sein Anspruch auf sie weitergehende Zuzahlungsentlastung. Diese Regelung dürfte 
kaum verhaltenssteuernde Wirkung entfalten, weil der Anreiz – im Unterschied zum Bonus – in 
ferner Zukunft liegt und außerdem das Eintreten der Krankheit voraussetzt, deren Früherken-
nung unterstützt werden soll. Darüber hinaus ist unklar, welche der sekundärpräventiven Maß-
nahmen nach § 25 SGB V evidenzbasiert so zweifelsfrei zu empfehlen sind, dass man daran 
einen entsprechenden Sanktionsmechanismus knüpfen könnte. Selbst die Sinnhaftigkeit der 
Mammografie ist durch jüngste Studien des europäischen Cochranezentrums in Zweifel gezo-
gen worden. Abgesehen von den ethischen Bedenken, Menschen mit einer Krebsdiagnose zu-
sätzlich mit einem Zuzahlungsmalus zu belegen, stößt die Regelung daher auf erhebliche me-
thodische Probleme. Mit „Primärprävention“, wie in der Begründung behauptet, hat diese Maß-
nahme jedenfalls nichts zu tun.

Ferner plant die Koalition, dass künftig die zur Zuzahlungsbefreiung notwendige Bescheinigung 
des Arztes eine Bestätigung über das „therapiegerechte Verhalten“ des Patienten enthalten 
muss, das beispielsweise in der Teilnahme an einem Disease-Management-Programm beste-
hen kann, sofern ein solches für die jeweilige Krankheit besteht. In den anderen Fällen „be-
stimmt der behandelnde Arzt die geeignete Therapie“, wie es in der Begründung heißt. Diese 
Regelung fällt hinter das, was bisher über ein partnerschaftliches Arzt-Patient-Verhältnis unter 
der Überschrift „shared decision making“ entwickelt wurde, weit zurück und reaktiviert das alte 
paternalistische Rollenverständnis des Arztes als Alleinentscheider und Kontrolleur des Patien-
ten.

Der vzbv lehnt die Änderungen im § 62 SGB V entschieden ab. Statt dessen sollte in § 65a 
SGB V eine Fokussierung der Bonusprogramme auf sinnvolle Verhaltensanreize im Bereich 
von Früherkennung und Versorgung eingeführt werden.

7. Unabhängige Patientenberatung (§ 65b SGB V)

Die Regelung zur Förderung der unabhängigen Patientenberatung bleibt in ihrer Substanz un-
angetastet. Es wird lediglich, der Logik des Gesetzes folgend, der neue Spitzenverband der 
Krankenkassen für die Umsetzung des Modellvorhabens nach § 65b verantwortlich gemacht. 
Die Anteile für die Finanzierung des Modellvorhabens sollen vom Spitzenverband Bund von 
jeder einzelnen Mitgliedskasse entsprechend einer stichtagsbezogenen Mitgliederzahl eingezo-
gen werden. Die PKV ist derzeit an der Finanzierung der Patientenberatung in keiner Weise 
beteiligt, obgleich auch privat Versicherte diese Leistung in Anspruch nehmen. In der ersten 
Modellphase entsprach die Zahl der privat versicherten Ratsuchenden ihrem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung.

Als einer der Gesellschafter der Unabhängige Patientenberatung Deutschland gGmbH, die das 
Modellvorhaben nach § 65b seit April 2006 durchführt, regt der vzbv an, die Förderung direkt 
aus Finanzmitteln des Fonds zu bestreiten, um unnötigen administrativen Aufwand zu vermei-
den. Der vzbv fordert ferner, dass sich auch die PKV sich an der Finanzierung in angemessener 
Weise beteiligt. Dem Anteil der privat Versicherten entsprechend hätte die PKV einen Beitrag in 
Höhe von 500.000 Euro pro Jahr beizusteuern.
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IV. Tarife und Einzelverträge 

1. Wahltarife (§ 53 SGB V)

Eines der zentralen Anliegen der Koalition zur Stärkung des Wettbewerbs der Krankenkassen
ist der Ausbau der versichertenbezogenen Tarifoptionen. Aus Verbrauchersicht sind derartige 
Wahlmöglichkeiten grundsätzlich zu begrüßen, weil sie dem einzelnen mehr Gestaltungsspiel-
raum eröffnet. Allerdings darf dieser nicht zu Lasten des in der GKV elementaren Solidarprin-
zips gehen. Ferner müssen Tarife vergleichbar und in ihrem Inhalt transparent sein. Souveräne
und kompetente Verbraucherentscheidungen sind nur bei einer überschaubaren Anzahl markt-
weit gleicher und qualitätsgesicherter Alternativangebote möglich. Das Tarifchaos in der PKV 
darf unter keinen Umständen auf die GKV übertragen werden. In diesem Sinne sind die unter-
schiedlichen Regelungen in § 53 SGB V differenziert zu beurteilen.

a) Selbstbehalte (§ 53 Abs. 1f) und Kostenerstattung (§ 53 Abs. 4) werden in der Regel von 
Versicherten in Anspruch genommen, die sich davon einen finanziellen Vorteil versprechen:
junge, gesunde Mitglieder mit höherem Einkommen. Wenn der Tarif die gewollte Bindungs-
wirkung für freiwillig Versicherte an die GKV entfalten soll, wird er der jeweiligen Kranken-
kasse zwangsläufig Geld entziehen. Untersuchungen haben ferner gezeigt, dass die verhal-
tenssteuernden Wirkungen im Sinn einer reduzierten Inanspruchnahme von Leistungen e-
her kurzfristig, die Mitnahmeeffekte aber erheblich sind. Es erscheint daher unwahrschein-
lich, dass ein freiwilliges Angebot von Selbstbehalttarifen für die Krankenkassen kostenneut-
ral (§ 53 Abs. 8) durchzuführen ist. Die Notwendigkeit einer Mindestbindung an Tarif und 
Krankenkasse von drei Jahren (§ 53 Abs. 7) schränkt auf der anderen Seite die Wahlfreiheit 
der Versicherten wieder ein.

b) Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen für die Teilnahme an besonderen Ver-
sorgungsformen (§ 53 Abs. 3) sind sinnvoll und entsprechen dem Ansatz, Bonusangebote
stärker an Versorgungsfragen auszurichten. Solche Tarife wären gerade für chronisch kran-
ke Menschen interessant.

Der vzbv lehnt Selbstbehalt- und Kostenerstattungstarife ab. Prämien für die Teilnahme an be-
sonderen Versorgungsformen sind zu begrüßen. Ein ergänzendes Tarifangebot für Beamte mit 
Beihilfeanspruch fehlt, sollte aber aus Sicht des vzbv eingeführt werden, um Beamten den Weg 
in die GKV zu eröffnen.

Bisher ist den Krankenkassen nicht gestattet, Arzneimittel oder Behandlungsmethoden, die von 
der Erstattung ausgeschlossen sind, ihren Versicherten im Rahmen von Satzungsregelungen 
gleichwohl anzubieten. In § 194 Abs. 2 Satz 2 werden auch Satzungsleistungen auf den Rah-
men des SGB V beschränkt. Diese Regelung dient dem Schutz der Versicherten vor einer me-
dizinisch unbegründeten, angebotsinduzierten Leistungsausweitung. Gleichwohl hat der Aus-
schluss nichtverschreibungspflichtiger Arzneimittel durch das GMG (§ 34 Abs. 1) den Zugang 
der Patienten etwa zu Medikamenten der besonderen Therapierichtungen stark eingeschränkt.
Auch andere Leistungen der besonderen Therapierichtungen, wie etwa die Akupunktur werden
von den Verbrauchern stark nachgefragt, können aber nur sehr eingeschränkt von Krankenkas-
sen übernommen werden. 

Der vzbv schlägt vor, § 53 SGB V um eine Regelung zu ergänzen, die den Krankenkassen die 
Möglichkeit eröffnet, Angebote der besonderen Therapierichtungen im Rahmen einer Satzungs-
regelung auch dann zu erbringen, wenn diese nicht oder noch nicht als Leistungen des GKV 
zugelassen sind. In § 194 SGB V wäre im Abs. 2 Satz 2 zu streichen oder entsprechend anzu-
passen.
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2. Vertragsoptionen der Krankenkassen (§§ 73b, c, 140a ff. SGB V)

Den Krankenkassen werden weitere Möglichkeiten zum Abschluss von Einzelverträgen mit 
Leistungserbringen, insbesondere im Bereich der hausarztzentrierten und integrierten Versor-
gung eröffnet. Damit werden die Krankenkassen in die Lage versetzt, ihr Angebotsprofil durch 
innovative Versorgungsformen zu ergänzen; die Monopolstellung des ambulanten Gesamtver-
trages wird dadurch schrittweise aufgehoben. Aus Sicht von Versicherten und Patienten steht 
die Qualität dieser Versorgungsangebote im Vordergrund; sie erwarten eine möglichst an den 
Patientenbedürfnissen orientierte Behandlung, die Vermeidung von Schnittstellenbrüchen und 
zugleich größtmögliche Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Leistungserbringer. 

Der Begriff der „bevölkerungsbezogenen Flächendeckung“ in der integrierten Versorgung ist in 
hohem Maße interpretationsbedürftig. Sinnvoll wäre statt dessen oder ergänzend, die Versor-
gung von Menschen mit besonders komplexen Versorgungsbedarfen (z.B. psychisch kranke 
oder pflegebedürftige Menschen) in den Mittelpunkt der integrierten Versorgung zu stellen, weil 
sie von einer Integration der verschiedenen gesundheitlichen Leistungen besonders profitieren
und so zudem Effizienzgewinne zu erzielen sind.

Bei der Vielzahl der bereits geschlossenen und zu erwartenden Einzelverträge ist darauf zu 
achten, dass die Versorgung insbesondere für chronisch kranke Menschen, die sich dauerhaft 
im System bewegen, übersichtlich und handhabbar bleibt. Neben DMP-, Hausarzt- und Verträ-
gen zur integrierten Versorgung, die jede Krankenkasse in Eigenregie ausgestaltet, treten in 
Zukunft verstärkt auch solche zur Arznei- und Hilfsmittelversorgung. Verbunden ferner mit kas-
senspezifischen Wahltarifen nach § 53 SGB V entsteht so ein Geflecht von Verbindlichkeiten 
zwischen Krankenkasse, Leistungserbringern und Versichertem, das geeignet sein kann, die 
Arzt- und Kassenwahl der Verbraucher wiederum stark einzuschränken. Mehr Wettbewerb zwi-
schen Leistungserbringern und Kostenträgern würde so die Kundensouveränität von Versicher-
ten und Patienten mindern. Obgleich Selektivverträge immer zunächst mit einer Einschränkung 
der Arztwahl einhergehen, sind solchen Einbußen in der Wahlfreiheit aus Verbrauchersicht nur 
akzeptabel, wenn dafür eine qualitativ hochwertige und in ihren Prozessen optimierte medizini-
sche Versorgung geboten und diese bessere Qualität auch transparent gemacht wird.

Darum ist es aus Sicht des vzbv bei der Entwicklung und Umsetzung solcher Selektivverträge 
unbedingt erforderlich,

- Patientenorganisationen im Zuge des Vertragsabschlusses das Recht zur Einsicht und 
zur Stellungnahme in die Verträge zu gewähren,

- die qualitative Substanz der Verträge offen zu legen oder zumindest durch eine neutrale
Instanz bewerten zu lassen, 

- die Versorgungsangebote einem Verfahren des externen Qualitätsvergleichs zu unter-
werfen und diese Ergebnisse der Institution nach § 137a SGB V zur öffentlichen Darstel-
lung zu überantworten.
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V. Medizinische Versorgung, Qualität und Transparenz

1. Arzneimittelversorgung (§§ 31, 35b, 73d, 84, 129, 130, 130a, 140a, 305a)

Mit dem Jahr 2004 ist aufgrund des GMG ein Bündel von Maßnahmen zur Kostendämpfung im 
Arzneimittelbereich in Kraft getreten. Im April 2006 kamen dann weitere Regelungen durch das 
Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeits-Gesetz (AVWG) hinzu. Der vorliegende Entwurf 
zum GKV-WSG bringt nun weitere Vorschriften auf den Weg. Die Regelungsdichte im Bereich 
der Arzneimittelversorgung nimmt damit ein kaum mehr verhältnismäßiges Ausmaß an. Dabei 
hat die Einbeziehung auch patentgeschützter Arzneimittel in die Festbetragsregelung (GMG) 
die in Deutschland bestehende freie Preisbildung der Arzneimittelhersteller bereits deutlich ein-
geschränkt. Mit der geplanten Maßnahme zur Festsetzung von Höchstpreisen für Arzneimittel
außerhalb des Festbetrages wird der letzte Rest unregulierter Preisbildung praktisch beseitigt, 
ohne damit jedoch die Regulierungsdichte zu reduzieren. Aus Verbrauchersicht ist aber die freie 
Festsetzung der Arzneimittelpreise kein Wert an sich. Es stellt sich daher die Frage, weshalb 
nicht generell Preise für Arzneimittel zwischen Herstellern, Kostenträgern und Staat bzw. einem 
neutralen Dritten ausgehandelt werden, wie es z.B. in Frankreich geschieht.

Zu den einzelnen Regelungen nimmt der vzbv wie folgt Stellung:

a) Höchstbetrag zur Erstattung von Arzneimitteln ohne Festbetrag (§ 31 Abs. 2a SGB V) –
Künftig sollen die Krankenkassen gemeinsam und einheitlich für Arzneimittel, die keiner 
Festbetragsgruppe eingeordnet werden können, einen Höchstbetrag festsetzen; dies kann, 
muss aber nicht im Einvernehmen mit dem entsprechenden Unternehmen geschehen. 
Grundlage der Entscheidung ist eine Kosten-Nutzen-Bewertung durch das Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Bleibt der Arzneimittelhersteller 
mit seinem Preis über dem Erstattungshöchstpreis der Krankenkassen, muss der Patient 
die Differenz selbst zahlen. Diese Regelung birgt für bestimmte Patientengruppen erhebli-
che finanzielle Risiken. 

Der vzbv regt an, die Regelung dahingehend zu modifizieren, dass Verhandlungen zwi-
schen Krankenkassen und Arzneimittelherstellern, gegebenenfalls unter Beteiligung einer 
neutralen Schiedsstelle, einer einseitigen Preisfestsetzung in jedem Fall vorausgehen müs-
sen.

b) Kosten-Nutzen-Bewertung durch das IQWiG (§ 35b SGB V) – Das IQWiG erhält zusätzlich
zur Nutzenbewertung nun auch den Auftrag, den Zusatznutzen von Arzneimitteln auch im 
Hinblick auf andere Behandlungsmethoden wirtschaftlich zu beurteilen. In der Begründung 
wird klargestellt: „Die Kosten-Nutzenbewertung soll die Belange der Patienten, aber auch 
die der Kostenträger angemessen berücksichtigen. Beim Patientennutzen sollen insbeson-
dere eine Verlängerung der Lebensdauer, die Verbesserung der Lebensqualität und die 
Verkürzung der Krankheitsdauer berücksichtigt werden. Bei der wirtschaftlichen Bewertung 
sollen neben dem Patientennutzen auch die Angemessenheit und Zumutbarkeit einer Kos-
tenübernahme durch die Versichertengemeinschaft angemessen berücksichtigt werden.“ 
Dabei sind internationale methodische Standards zu berücksichtigen, externer medizini-
scher Sachverstand, Patientenorganisationen und Hersteller angemessen zu beteiligen.

Der vzbv hat gegen diese Regelung keine prinzipiellen Einwände. Fraglich bleibt allerdings,
ob die Evidenzlage insbesondere im Bereich der Versorgungsforschung eine umfassende 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit erlaubt, die notwendig ist, um auf dieser Basis Versor-
gungsentscheidungen, wie etwa die Festsetzung eines Höchstpreises für Arzneimittel, zu 
rechtfertigen. Krankenkassen sollten daher gesetzlich ermöglicht werden, entsprechende 
Versorgungsstudien durchzuführen.
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c) Verordnung besonderer Arzneimittel nach Zweitmeinung (§ 73d SGB V) – Die Regelung 
bezieht sich insbesondere auf gentechnisch entwickelte und biotechnologisch hergestellte 
Arzneimittel und andere hochwirksame, neue Arzneimitteltherapien und Verfahren und sieht 
vor, dass diese nur nach Bestätigung durch einen Arzt „für besondere Arzneimitteltherapie“
(Abs. 2) verordnet werden können. Die Verschreibung dieser Präparate würde dann auch 
als Praxisbesonderheit berücksichtigt. Auf die Benennung dieser Spezialärzte sollen sich 
Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen einigen; ist dies nicht möglich und ver-
sprechen sich die Krankenkassen ein besseres Ergebnis, können sie auch einseitige Ver-
träge mit solchen Medizinern machen.

Der vzbv hat gegen diese Regelung keine prinzipiellen Einwände; die Bestellung der „Ärzte 
für besondere Arzneimitteltherapie“ sollte jedoch nicht einseitig erfolgen können.

d) Arzneimittelrabattverträge (§§ 84, 129, 130, 130a, 140a Abs. 1 SGB V) – Durch ein ganzes
Bündel von Maßnahmen werden Krankenkassen, Apotheker und Arzneimittelhersteller in 
die Lage versetzt, durch Preis- bzw. Rabattverhandlungen Kosteneinsparungen in der Arz-
neimittelversorgung zu erzielen. 

Der vzbv begrüßt im Grundsatz die Ergänzung regulatorsicher Maßnahmen durch wettbe-
werbliche Instrumente zur Steigerung der Kosteneffizienz in der Arzneimittelversorgung.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
- medizinische Gesichtspunkte der Verordnung von Arzneimitteln nicht durch ökonomi-

sche überlagert werden dürfen,
- bei Apothekern nach dem Verbot der Naturalrabatte nicht neuerlich Anreize entstehen, 

Arzneimittel aus rein betriebwirtschaftlichen Gründen abzugeben und 
- der Preiswettbewerb im Generikabereich nicht zu wettbewerbswidrigen Konzentrations-

prozessen führen darf.

e) Arzneimittelabrechnungsdaten (§ 305a SGB V) – Das Verbot der Weitergabe der Arzneimit-
telabrechnungsdaten zu anderen als den gesetzlich bestimmten Zwecken wird vom vzbv 
begrüßt.

f) Auseinzelung von Arzneimitteln (§ 10 AMG) – Die Möglichkeit zur Herausgabe kleiner Arz-
neimittelmengen darf aus Sicht des vzbv keinesfalls auf Kosten der Arzneimittelsicherheit
gehen. Ferner muss geklärt sein, wer im Fall von Schäden, die sich aufgrund  der Auseinze-
lung ergeben haben, haftet.

2. Heil- und Hilfsmittelversorgung (§§ 33, 36, 125-127 SGB V)

Der Gesetzentwurf sieht eine verstärkte Ausschreibung von Hilfsmitteln vor. Damit soll der 
Preiswettbewerb im Hilfsmittelbereich gefördert werden. 

Grundsätzlich ist die Förderung von Wettbewerb bei Hilfsmittelpreisen zu befürworten. Aller-
dings gehört zur Funktion der meisten Hilfsmittel auch die individuelle Beratung und Anpassung
durch einen Fachdienst. Werden die Produkte einem verstärkten Preiswettbewerb ausgesetzt, 
sollte die Vergütung dieser Dienstleistungen – ähnlich wie bei Apotheken – vom Hilfsmittelpreis 
abgekoppelt und gesondert berechnet werden.

3. Ausgabenabschläge bei Fahrkosten (§ 133 SGB V)

Die Regelung übt weiteren Kostendruck auf die Anbieter von Fahrdiensten aus. Im Gefolge des 
GMG ist die Erstattung von Fahrkosten für Patienten bereits äußerst restriktiv gehandhabt wor-
den. Angesichts einer zunehmenden Spezialisierung und Konzentration auch im ambulanten 
Bereich sowie zunehmender Versorgungsengpässe in strukturschwachen Gebieten wird jedoch
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von Patienten eine erhöhte Mobilität erwartet. Ob in diesem Bereich Effizienzreserven zu er-
schließen sind, erscheint fraglich.

Der vzbv sieht die geplante Regelung daher mit Skepsis; sie darf daher keinesfalls zu einer wei-
teren Einschränkung bei der Erstattung von Krankentransporten beitragen. 

4. Qualitätsmessung und -darstellung (§ 137a SGB V) 

Im Gesetzentwurf wird der Gemeinsame Bundesausschuss damit beauftragt, eine Institution zu 
beauftragen, die Standards und Instrumente für die Qualitätsmessung (möglichst sektorenüber-
greifend) zu entwickeln und die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssiche-
rung zu gestalten, auszuwerten und die Einrichtungen über die Ergebnisse zu informieren. Fer-
ner soll diese Institution auch Informationen über die Ergebnisse der Qualitätssicherung und die 
Versorgungsqualität allen Interessierten zur Verfügung stellen. Die beauftragte Institution soll 
fachlich, organisatorisch und wirtschaftlich unabhängig und frei von Interessenkollisionen han-
deln können. Die relevanten Akteure auf der Seite der ambulanten und stationären Leistungs-
erbringer, der Kostenträger und der Patienten und Verbraucher sind zu beteiligen.

Der vzbv begrüßt die Regelung in § 137a SGB V mit Nachdruck. Sie entspricht einer langjähri-
gen Forderung, mehr Transparenz über Qualität im Gesundheitswesen herzustellen. Im Detail 
werden folgende Präzisierungen vorgeschlagen: 
a) Ausschreibungsmodalitäten und Laufzeit der Beauftragung müssen sicherstellen, dass der 

Institution ausreichend Zeit zum Aufbau und zur Entwicklung ihres Leistungsangebotes er-
hält. Dabei erscheint ein Beauftragungszeitraum von zunächst zehn Jahren realistisch.

b) In Absatz 2 wäre durch Ergänzung der Nummer 4. oder eine neue Nummer 5. sicherzustel-
len, dass die Institution befugt ist, ihre Daten für wissenschaftliche Auswertungen, etwa im 
Bereich der Versorgungsforschung, zu nutzen bzw. anderen zur Verfügung zu stellen, so-
fern deren Ergebnisse danach veröffentlich werden.

c) In der Begründung zur Regelung sollte die Unabhängigkeitsforderung dahingehend konkre-
tisiert werden, dass neben „vollständiger organisatorischer und wirtschaftlicher“ auch die 
„gesellschaftsrechtliche Unabhängigkeit von Leistungserbringern, und deren Berufsverbän-
den, einschließlich der medizinischen Fachgesellschaften, Krankenkassen und privaten 
Krankenversicherungen und deren Verbänden, Institutionen der gemeinsamen Selbstver-
waltung sowie von Unternehmen und ihren Verbänden“ gewährleistet ist.

Es muss ferner sichergestellt werden, dass auch Leistungen auf Grundlage von Selektivverträ-
gen (s.o. IV 2.) in die Maßnahmen des externen Qualitätsvergleichs einbezogen und von der 
Institution nach § 137a SGB V erfasst werden.

5. Qualitätssicherung und Datenschutz (§ 299 SGB V)

Sektorübergreifenden Qualitätssicherungsmaßnahmen sind in der Regel auf die Nutzung versi-
chertenbezogenen Daten angewiesen. In § 299 wird festgelegt, wie mit diesen Daten im Zuge 
solcher Maßnahmen umzugehen ist. Dabei ist neben den Anforderungen der Qualitätssiche-
rung zugleich den Belangen des Datenschutzes Rechnung zutragen, indem in der Regel nur 
eine Stichprobe erhoben oder ein Pseudonymisierungsverfahren angewendet wird. Grundlage 
ist eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Der vzbv begrüßt die Regelung in § 299 SGB V und regt an, in der Begründung festzulegen, 
dass im Zuge der Genehmigung der Richtlinien und Beschlüsse des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses durch das Bundesministerium für Gesundheit der Bundesbeauftragte für den Da-
tenschutz einbezogen wird.
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VI. Pflegeversicherung  (Artikel 7 – SGB XI)

1. Aufhebung von Schnittstellen zwischen SGB V und SGB XI (§§ 15 Abs. 3 SGB XI, 37 
Abs.1,2 SGB V) 

Gesetzliche Krankenkassen verweigerten häufig die Übernahme von Leistungen bei medizi-
nisch notwendigen und ärztlich angeordneten Maßnahmen für ambulant betreute Pflegebedürf-
tige, weil sie in einem Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Grundpflege
nach dem Pflegeversicherungsgesetz stehen. Es mehrten sich nach Beobachtungen der 
Verbraucherzentralen die Fälle, in denen Krankenkassen entsprechende Kosten auf die Pflege-
versicherung abzuwälzen versuchten. Folge davon war, dass die betroffenen Personen ihren 
Anspruch gegenüber der Krankenversicherung auf Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
verloren und die medizinisch bedingten pflegerischen Maßnahmen aus ihrer der Höhe nach 
begrenzten Leistung der Pflegeversicherung finanzieren mussten.

Trotz verschiedener Versuche der Korrektur dieser Ergebnisse durch gesetzgeberische Maß-
nahmen (GMG – Kompressionsstrümpfe) und durch die Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts, blieben eine Reihe von behandlungspflegerischen Maßnahmen nach wie vor strittig, häu-
fig zu Lasten der Patienten. 

Der vzbv begrüßt mit Nachdruck die Vorschläge zur gesetzlichen Neuregelung der Zuständig-
keiten im Bereich der ambulanten Versorgung pflegebedürftiger Menschen mit häuslicher Kran-
kenpflege. Die vorgesehenen Änderungen, insbesondere in § 37 SGB V und § 15 SGB XI, sind 
notwendig und angemessen, um diesen „Verschiebebahnhof“ zwischen den Sozialsystemen zu 
beenden. Insbesondere die Anspruchserweiterung in § 37 Abs.2, 2. Halbsatz SGB V, der alle 
„verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen“ in das Leistungsspektrum der
Krankenkassen einbezieht, ist geeignet, die Gleichbehandlung pflegebedürftiger Menschen mit 
Menschen, die „nur“ ambulante krankenpflegerische Maßnahmen beanspruchen können, her-
beizuführen. Sie wird zu größerer Rechtssicherheit für pflegebedürftige Menschen führen.

Auch soweit darüber hinaus krankenpflegerische, notwendige Maßnahmen, die untrennbarer 
Bestandteil einer Verrichtung der Grundpflege nach SGB XI sind oder mit ihr in einem untrenn-
baren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen, zukünftig bei der Bemessung des 
Zeitaufwands nach § 15 Abs.3 SGB XI zu berücksichtigen sind, wird dadurch eine Gerechtig-
keitslücke geschlossen, ohne dass die Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme von Leistun-
gen in einem relevanten Umfang besteht. 

Der vzbv begrüßt ferner die Erweiterung des Haushaltsbegriffs in § 37 Abs.1 SGB V soweit 
auch Personen der Anspruch auf Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege gewährt wird, die 
„sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen“ leben. Dies entspricht 
angesichts gesellschaftlicher und demografischer Entwicklungen einem dringenden Gebot, da 
immer mehr hilfebedürftige Menschen in Wohnkonstellationen leben, die vom herkömmlichen 
Bild des eigenen oder familiären Haushalts abweichen.

2. Beteiligung der Pflegeversicherung an der integrierten Versorgung (§ 92b SGB XI)

Durch die Regelung des § 92b SGB XI  wird die Pflegeversicherung als weiterer Zweig der So-
zialversicherung in das System der integrierten Versorgung nach den Vorschriften des SGB V 
einbezogen.

Um ihrem Auftrag gerecht werden zu können, sind die Pflegeeinrichtungen bei der Planung,
Organisation und Ausgestaltung der Pflege auf interdisziplinäres Handeln und damit auf die an 
anderer Stelle geforderte enge strukturelle Verzahnung der Leistungsanbieter im ambulanten
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und stationären Sektor angewiesen. In diesem Sinne werden rechtliche Voraussetzungen da-
hingehend geschaffen werden, dass die Pflege als obligatorischer Baustein in die aktuell ent-
stehenden integrierten Versorgungsverbünde nach § 140ff. SGB V oder in die medizinischen 
Versorgungszentren nach § 95 SGB V sowie in die Programme zur Verbesserung der ärztlichen 
Begleitung bei bestimmten Krankheitsbildern (Disease Management Programme) aufgenom-
men werden können. Dazu muss eine entsprechende Finanzierung sichergestellt werden.

Eine enge Kooperation von Medizin und Pflege, der reibungslose Übergang zwischen Kranken-
haus und ambulanter oder stationärer Pflege, hat für die Versorgung maßgebliche Bedeutung. 
Auch auf dem Gebiet der Kooperation und Koordination könnten sich die Pflegeeinrichtungen 
stärker profilieren und diese Dimensionen stationärer und häuslicher Pflege mehr als bisher in 
das professionelle Selbstverständnis integrieren.

Die Regelung wird daher vom vzbv begrüßt.
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Der Gesetzentwurf schafft einen „Basistarif“. Der bisherige „Standardtarif“ wird in den „Basista-

rif“ überführt. 1 Der Basistarif wird nicht zum zwingenden Bestandteil jedes neuen Vertragsab-

schlusses einer Krankenvollversicherung. Es wird aufgezeigt werden, dass dies überaus miss-

lich ist.

1. Festlegung des Leistungsumfangs des Basistarifs

Die Leistungen des Basistarifs sollen denen der gesetzlichen Krankenversicherung „ver-

gleichbar“ sein.2

Wie der Basistarif genau aussehen wird, ist noch unklar. Art. 43 Nr. 5 lit. b)3 sieht vor, dass der 

Verband der privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) auf der Grundlage von § 12 VAG 

„das Nähere zur Umsetzung des Basistarifs mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungen“ (BAFin) fest legt und dass Privatkrankenversicherer, die dem Verband nicht 

angehören, diese Regelung übernehmen „können“. 4

Dieses beabsichtigte Vorgehen stößt auf erhebliche Bedenken. 

Es stellt sich zunächst die Frage, wie verbindlich das festzulegende „Nähere“ sein soll, wenn 

davon die Rede ist, dass die Privatkrankenversicherer, die nicht dem PKV-Verband angehören, 

die Regelung übernehmen „können“, aber nicht müssen. § 12 Abs. 1 d VAG-E verstehen wir so, 

dass als „Basistarif“ nur ein Tarif gelten soll, der von der Regelung, die vom PKV-Verband ent-

wickelt und von der BAFin genehmigt wurde, in keinem Punkt abweicht. Da aber § 12 Abs. 1a 

VAG-E eine Verpflichtung aller Privatkrankenversicherer mit Sitz im Inland enthält, „einen Basis-

tarif“ anzubieten, wird aus dem Übernehmen-Können der Regelungen für den Basistarif ein 

Übernehmen-Müssen.

1
Art. 1 Nr. 174 lt. c, S. 123 und Art. 44 Nr. 9 (Änderung der Anlage D zum VAG, S. 235)

2
Art. 44 Nr. 5 lit. b, Einfügung eines neuen Abs. 1a Satz 1 in § 12 VAG S. 232.

3 (Schaffung einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage durch Einfügung eines neuen Absat-
zes 1d in § 12 VAG, S. 233)
4

Im Referentenentwurf hatte es hierzu noch geheißen, die Bundesregierung könne „im Benehmen“ mit 

dem PKV-Verband“ „Rahmenvorgaben“ zum Umfang des Versicherungsschutzes durch Rechtsverord-
nung festlegen.
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Daher ist es zumindest problematisch, wenn die Versicherer, die dem PKV-Verband nicht an-

gehören, sich bei der Festlegung des Leistungsumfangs nicht einbringen dürfen und noch nicht 

einmal von der BAFin angehört werden müssen.

Die beabsichtigte Regelung ist auch deshalb bedenklich, weil die BAFin oder das Bundesminis-

terium der Finanzen ermächtigt sein muss, den Umfang des Versicherungsschutzes vorzu-

schreiben, wenn der PKV-Verband keine akzeptablen, zu stark vom Leistungsniveau der GKV 

abweichende Regelungen vorschlägt. Es sei darauf hingewiesen, dass der PKV-Verband ein 

erhebliches Interesse daran hat, den Umfang des Versicherungsschutzes im Basistarif gegen-

über dem GKV-Niveau einzuschränken, da die „fiktive Alterungsrückstellung“ dann entspre-

chend niedriger ausfällt, welche dem Versicherungsnehmer bei einem Versichererwechsel mit-

gegeben werden muss.

Es wird daher dringend geraten, stattdessen eine Verordnungsermächtigung zugunsten des 

Bundesministeriums der Finanzen mit dem Bundesministerium für Gesundheit als Einverneh-

mensbehörde zu schaffen und in diesem Zusammenhang nicht nur den PKV-Verband, sondern 

auch andere Verbände anzuhören.

2. Regelungen zu den möglichen Selbstbehalten des Basistarifs 

und zur maximalen Beitragshöhe

Die im künftigen Basistarif Versicherten sollen das Recht haben, Selbstbehalte  von 300, 600, 

900 oder 1.200 € p.a. (Beihilfeberechtigte: entsprechend dem Beihilfesatz reduzierte Selbstbe-

teiligungen) zu vereinbaren. Ein einmal gewählter Selbstbehalt gilt mindestens für 3 Jahre. Da-

nach kann eine Änderung des Selbstbehalts verlangt werden.5

Nach § 12 Abs. 1c VAG-E darf der Beitrag „ohne Selbstbehalt und in allen Selbstbehaltsstufen 

für Einzelpersonen den durchschnittlichen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversiche-

rung……nicht übersteigen“. Bleibt die Regelung unverändert, so wird es unattraktiver sein,

Selbstbehalte zu vereinbaren, als auf sie zu verzichten, da der Höchstbeitrag - gleichgültig ob 

ein Selbstbehalt zu zahlen ist oder nicht – stets in unveränderter Höhe gelten würde. 

Daher sollte § 12 Abs. 1c VAG-E 6 wie folgt gefasst werden:

5
Art. 44  Nr. 5 lit. b), S. 232, § 12 Abs. 1a VAG-E

6
(Art. 44 Nr. 5 lit. b) S. 233)
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„Die Summe aus Beitrag und Selbstbehalt für den Basistarif darf für Einzelpersonen den 

durchschnittlichen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung und für Ehegatten oder 

Lebenspartner insgesamt 150 vom Hundert des durchschnittlichen Höchstbeitrags der gesetzli-

chen Krankenversicherung nicht übersteigen.

Zudem sollten Vorkehrungen getroffen werden, damit Familien mit Kindern im Basistarif be-

zahlbare Beiträge vorfinden. Hierzu sollten Kinder in der Weise berücksichtigt werden, dass sie 

künftig im Basistarif – wie in der gesetzlichen Versicherung – beitragsfrei versichert sind. Die 

Begrenzungen von 100% bzw. 150% des durchschnittlichen Höchstbeitrags enthalten ausrei-

chend „Luft“, die Leistungsausgaben für unter 18-jährige Kinder (knapp 15% der Leistungsaus-

gaben für männliche Erwachsene) mitzufinanzieren. Notfalls könnte auch noch eine Passage

über die Gesamtkosten der Familie in die obige Regelung integriert und hierfür ein anderer Pro-

zentsatz als 150% eingesetzt werden.

3. Öffnung des Basistarifs für freiwillig Versicherte und versiche-

rungslose Personen

Nach dem Gesetzentwurf haben folgende Personengruppen Anspruch auf Gewährung von 

Versicherungsschutz im Basistarif. Der Versicherer darf im Basistarif keine Gesundheitsprüfung 

vornehmen7: Es besteht ein grundsätzlich geltender Kontrahierungszwang.

a) Versicherungslose Personen mit Wohnsitz in Deutschland

b) Privat Krankenvollversicherte mit Wohnsitz in Deutschland.

c) freiwillig Krankenversicherte binnen der ersten 6 Monate nach Einführung des Basista-

rifs sowie innerhalb der ersten 6 Monate ab Bestehen der erstmaligen Wechselmöglich-

keit zur PKV (sie müssen 3 Jahre oberhalb der Pflichtgrenze verdient haben).

Der Basistarif wird wegen der Vorschriften zum Risikoausgleich8 deutlich teurer werden als ein 

vergleichbarer normaler Vollversicherungstarif im Neugeschäft. Dies bedeutet, dass wechselbe-

rechtigte freiwillig Versicherte nach wie vor in „normale“ Neugeschäftstarife wechseln werden. 

Daher ist es für diese Personengruppe letztlich gleichgültig, ob die Öffnung des Basistarifs für

freiwillig gesetzlich Versicherte befristet wird oder nicht, da sie auch ohne Befristung nicht in 

den Basistarif wechseln würden.

7
Art. 44 Nr. 5. lit. b), S. 232, Einfügung eines neuen Abs. 1b in § 12 VAG

8
vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.
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Versicherungslose Personen, die in der GKV keine Aufnahme finden, können dagegen jederzeit

Aufnahme im Basistarif finden. Eine Befristung ihres Beitrittsrechts ist nicht vorgesehen. Dies

wird dazu führen, dass sie mit dem Abschluss der Versicherung so lange warten, bis sie krank 

genug sind, dass es sich „lohnt“, einen Versicherungsantrag zu stellen. Dadurch wird eine er-

hebliche Antiselektion zu Lasten aller im Basistarif Versicherten stattfinden. Das wird den Basis-

tarif zusätzlich erheblich verteuern und ihn für Wechsler noch unattraktiver machen. Diesem 

Problem kann unseres Erachtens nur dadurch abgeholfen werden, dass für die Versicherungs-

losen eine Versicherungspflicht geschaffen wird. 

4. Gerechtigkeitsdefizit beim Risikoausgleich 

Alle Versicherer, die einen Basistarif anbieten, müssen sich an einem System zum Ausgleich 

der Versicherungsrisiken im Basistarif beteiligen. 9 Der Ausgleich soll unternehmensübergrei-

fend geschehen. 10 Nach Art. 44 Nr. 5. lit. c 11 müssen die Beiträge für den Basistarif auf der 

Basis gemeinsamer Kalkulationsgrundlagen einheitlich für alle beteiligten Versicherer ermittelt 

werden.

Der Beitrag des Basistarifs darf für Einzelpersonen den durchschnittlichen Höchstbeitrag der 

gesetzlichen Krankenversicherung nicht übersteigen, bei Ehegatten oder Lebenspartnern darf 

er nicht höher sein als 150% des durchschnittlichen Höchstbeitrages der gesetzlichen Kranken-

versicherung.12. Bei Bestehen von Hilfsbedürftigkeit im Sinne der SGB II oder XII werden diese 

Sätze (100% / 150%) auf die Hälfte reduziert.

Nach Art. 44 Nr. 7 13 findet ein unternehmensübergreifender Ausgleich der Mehraufwendungen

aufgrund von Vorerkrankungen durch deren gleichmäßige Verteilung auf alle Basistarif-

Versicherten statt.

Mehraufwendungen zur Begrenzung des im Basistarif zu zahlenden Beitrags werden gleich-

mäßig auf die beteiligten Versicherer verteilt. 14

Der Plan, den Ausgleich für „schlechte Risiken“ lediglich innerhalb der Basistarife aller Privat-

krankenversicherer vorzunehmen, wird vom vzbv mit Nachdruck abgelehnt. 15

9
Art. 44 Nr. 7., S. 234 f, neuer § 12g VAG Abs. 1 S. 1

10 Art. 44 Nr. 7, S. 234 - § 12g Abs. 1 Satz 1 VAG-E.
11 Einfügung eines neuen Abs. 4b in § 12 VAG, S. 234
12

Art. 44 Nr. 5. lit. b), S. 218, Änderung von §12 VAG: neuer Abs. 1c, Satz 1, S. 233
13

§ 12g Abs. 1 VAG-E
14

§ 12 g Abs. 1 S. 2 VAG-E
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Zum einen deshalb, weil dadurch der jeweilige Neugeschäfts-Vollversicherungstarif des Versi-

cherers vom Risikoausgleich verschont bleibt. Dies ist ungerecht und nicht zu rechtfertigen.

Dies auch deshalb, weil die Beschränkung des Ausgleichs auf alle Basistarif-Versicherten ein-

zig und allein dem Zweck dient, dass PKV-Unternehmen im Wettbewerb um wechselberechtigte 

GKV-Versicherte in ihren Neugeschäftstarifen für die Vollversicherung (zu) niedrige Prämien 

anbieten können und sich so Wettbewerbsvorteile gegenüber der GKV verschaffen.

Wenn schon für den Basistarif der Gedanke eines Solidarausgleichs in die PKV eingeführt wird, 

dann ist nicht einzusehen, warum nicht alle privat Krankenversicherten, also auch die außerhalb

des Basistarifs, für den entsprechenden Risikoausgleich herangezogen werden. Hinzu kommt, 

dass der Gesetzentwurf und seine Begründung die Antwort auf die Frage schuldig bleibt, wa-

rum die Mittel für die Beitragsbegrenzung im Basistarif von allen Privatkrankenversicherten, die 

Mittel für den Ausgleich der Mehrkosten aufgrund von Vorerkrankungen jedoch nur von den im 

Basistarif Versicherten aufgebracht werden sollen. 

Nach unserer Ansicht wäre es besser, alle privat Krankenversicherten am Risikoausgleich für 

die Mehrkosten von Vorerkrankungen zu beteiligen und auf diese Weise für gegenüber der 

GKV gerechtere PKV-Neugeschäftsbeiträge zu sorgen, anstatt die GKV dadurch zu unterstüt-

zen, dass freiwillig gesetzlich Krankenversicherte erst in die PKV wechseln können, wenn sie 

drei Jahre hintereinander oberhalb der Versicherungspflichtgrenze verdient haben.

5. Wettbewerbsverzerrung GKV-PKV

Das aus der Gesundheitsprüfung resultierende „Rosinenpicken“ der PKV im Neugeschäft und 

damit einer der beiden bisherigen Faktoren für den zu Lasten der GKV bestehenden Wettbe-

werbsnachteil gegenüber der PKV wird nicht beseitigt.

Hinzu kommt: Vermittler geben wegen ihres Provisionsinteresses sehr häufig verharmlosende 

Erklärungen über die Konsequenzen falsch oder unvollständig beantworteter Gesundheitsfra-

gen im Versicherungsantrag ab – bei Nichtzustandekommen des PKV-Vertrags erhalten sie 

nämlich keine Provisionen. Der vzbv schätzt, dass ca. 30% der Versicherungsanträge in der 

Vollversicherung in den ersten drei Jahren vom Rücktritt des Versicherers bedroht sind und 

dass dies hauptsächlich auf den Einfluss von Vermittlern zurückzuführen ist.

15 (vgl. oben II.2.3. unter „Bewertung des Risikoausgleichs“, Seite Fehler! Textmarke nicht 

definiert.)
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Beide beschriebenen Probleme – die Wettbewerbsverzerrung durch das „Rosinenpi-

cken“ der Privatkrankenversicherer ebenso wie die Rücktrittsproblematik – ließen sich 

dadurch lösen, dass der Basistarif künftig zum zwingenden Bestandteil jedes neuen Voll-

versicherungs-Neugeschäftsabschlusses gemacht wird, da im Basistarif keine Gesund-

heitsprüfung erfolgen und ein Kontrahierungszwang gelten soll.

Ein zweiter wettbewerbsverzerrender Faktor, dessen sich die PKV im Kampf mit der GKV um 

Neukunden bedient, ist die beitragsmindernde Anrechnung der aus Storni resultierenden frei 

werdenden Alterungsrückstellungen bei der Kalkulation der Neugeschäftsbeiträge. Dadurch

sind die Einstiegsbeiträge heute ca. 30% zu niedrig und lassen die PKV für freiwillig GKV-

Versicherte (zu) beitragsgünstig erscheinen. 

Die angestrebten Neuregelungen führen nach der fünfjährigen Übergangsfrist 16 zu einem ge-

ringfügigen Abbau des Wettbewerbsvorteils der PKV aus Stornogewinnen. Dieser Effekt resul-

tiert einerseits aus der vorgesehenen Verpflichtung der Versicherer, die Alterungsrückstellung

aus dem 10%-Zuschlag bei einem Wechsel des Versicherers mitzugeben, andererseits aus 

dem Zwang, die „fiktive Alterungsrückstellung“ zu übertragen. In der entsprechenden, mit der 

Wechselwahrscheinlichkeit gewichteten Höhe können die dafür benötigten Mittel bei der Neu-

geschäftsbeitragskalkulation nicht mehr beitragsmindernd berücksichtigt werden.

Hinzu kommt, dass mit dem Regierungsentwurf die Versicherten das Recht erhalten sollen, den 

Teil der Alterungsrückstellung, der die „fiktive Alterungsrückstellung“ übersteigt, auf eine vom 

bisherigen Versicherer anzubietende Zusatzversicherung anrechnen zu lassen. Bezüglich die-

ses Rechts ist allerdings davon auszugehen, dass die Versicherer den Wechslern nahe legen 

werden, auf den Zusatztarif zu verzichten. Dann verfällt die entsprechende Alterungsrückstel-

lung und der Versicherer kann sie zur Beitragssenkung der Vollversicherungstarife im Neuge-

schäft verwenden. 17

Die geplanten Neuregelungen zur Mitgabe und zur Anrechnung von Teilen der Alterungsrück-

stellungen werden die zu Lasten der GKV bestehenden Wettbewerbsverzerrungen lediglich 

leicht abschwächen. Dies gilt allerdings erst nach einer fünfjährigen Übergangsfrist, innerhalb

16 vgl. oben unter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.2 nach der Überschrift 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

„ Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.
17

 Wir halten es angesichts der auf der Seite des Versicherers vorhandenen wirtschaftlichen Anreizlage 
für nahezu unmöglich, hiergegen Vorkehrungen zu treffen, es sei denn, man macht den Basistarif, wie wir 
es befürworten, zum zwingenden Bestandteil jedes neuen Krankenvollversicherungsvertrags.
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derer die Wechsler lediglich die 10%-Rückstellung und allenfalls einen kleinen Teil der „fiktiven

Alterungsrückstellung“ mitnehmen können.

Es bleibt festzuhalten, dass die Wettbewerbsbenachteiligung zu Lasten der GKV weitge-

hend bestehen bleibt und lediglich abgeschwächt wird. 

6. Wettbewerb PKV-PKV

Da die wechselnden Versicherten bei einem Wechsel zu einem anderen Versicherer nur die 

„fiktive Alterungsrückstellung“ und die Alterungsrückstellung aus dem 10%-Zuschlag mitnehmen 

können, müssen sie beim Wechsel zu einer anderen PKV eine Gesundheitsprüfung hinnehmen,

es sei denn, sie wechselten in den Basistarif des anderen Versicherers. 

Das werden sie jedoch im Regelfall nicht tun, da der Basistarif wegen der Gesundheitsprüfung 

im Normaltarif und wegen des Risikoausgleichs zwischen den Privatversicherern viel teurer ist 

als ein „Normaltarif“. 

Die geplanten Neuregelungen werden den Wettbewerb um gesunde Versicherte intensivie-

ren. Positiv ist, dass sich die negativen Folgen der so genannten „Umdeckungen“ zwischen

verschiedenen Privatkrankenversicherern, von denen bisher wegen des bislang vollständigen 

Verlusts der Alterungsrückstellung mehr die Vermittler als die Versicherten profitierten, für die 

Wechsler abschwächen werden.

Gleichwohl wird das Ziel eines verbesserten Wettbewerbs der privaten Krankenversiche-

rer untereinander weitgehend verfehlt, da die kranken Versicherten nach wie vor nicht wech-

seln können bzw. wechseln werden.

7. Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen

In der Vergangenheit war zu beobachten, dass Heilbehandler sich weigerten, im Standardtarif 

Versicherte zu herabgesetzten Steigerungssätzen der Gebührenordnung zu behandeln. 

Offenbar um die Fortschreibung dieses unbefriedigenden Zustandes zu beseitigen, der letztlich 

auf eine verdeckte Selbstbeteiligung der im Standardtarif Versicherten hinausläuft, soll nun § 75 
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Abs. 3a SGB V-E 18 die kassenärztlichen Vereinigungen und die kassenärztlichen Bundesverei-

nigungen veranlassen, die ärztliche Versorgung der im Standard- oder Basistarif Versicherten 

sicher zu stellen.

Positiv zu bewerten ist, dass die ärztlichen Leistungen mindestens so zu vergüten sind, wie die 

Ersatzkassen die vertragsärztlichen Leistungen vergüten.

Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie die Einhaltung des gesetzlichen 

Auftrags der kassenärztlichen Vereinigungen in der Praxis überwacht und erzwungen werden 

kann und wird. Hinzu kommt, dass die Entwurfsvorschrift es privaten Krankenversicherern, die 

nicht dem PKV-Verband angehören, frei stellen möchte, ob sie den Vereinbarungen beitreten.

Schließlich bleibt anzumerken, dass von dieser Regelung Privatärzte nicht betroffen sein wer-

den.

8. Mögliche Inländerdiskriminierung

Die Verpflichtung zum Angebot des Basistarifs soll nach Art. 44 Nr. 5 lit. b) 19 lediglich für Versi-

cherer „mit Sitz in Deutschland“ bestehen, die hier „die substitutive Krankenversicherung betrei-

ben“. Dies könnte dazu führen, dass deutsche Versicherer ihren Geschäftssitz in das eu-

ropäische Ausland verlagern und von dort aus ihre Produkte im Dienstleistungsverkehr vertrei-

ben, um so den Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Basistarif zu entgehen. Dies gilt 

jedenfalls in Bezug auf Produkte für Selbständige, die keinen Anspruch auf Arbeitgeberzu-

schuss oder Beihilfe haben, da unseres Erachtens hier nicht sichergestellt ist, dass der Versi-

cherer seinen Sitz im Inland haben muss.

Es sollte darauf geachtet werden, dass diese Ausweichmöglichkeit nicht eröffnet wird: Im Zu-

sammenhang mit dem zweiten Halbsatz des § 125 des Investmentgesetzes, der Anbieter aus 

dem europäischen Ausland von der Anwendung des die Produktgestaltungsfreiheit einschrän-

kenden Zillmerverbots für Fondssparpläne im ersten Halbsatz von § 125 InvG ausnimmt, muss-

ten wir leider beobachten, dass deutsche Anbieter sich in Luxemburg niederließen und an-

schließend unter Berufung auf die Sonderregelung des zweiten Halbsatzes ihre in Deutschland 

aus Verbraucherschutzgründen eigentlich verbotenen Produkte durch so genannte Strukturver-

triebe verkaufen ließen.

18
Art. 1 Nr. 48, Seite 39

19
(neuer § 12 Abs. 1a S. 1 VAG)
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Daher warnen wir vor Regelungen, die eine „Inländerdiskriminierung“ zur Folge haben kön-

nen.20

9. Transparenzprobleme

Auf eigentlich nahe liegende Transparenzfragen geht der Gesetzentwurf mit keinem Wort ein. 

Dies gilt zum Beispiel für die Frage, wie der Versicherungsnehmer, der zu einem anderen Ver-

sicherer wechseln will, die Richtigkeit der Berechnung der mitzugebenden „fiktiven Alterungs-

rückstellung“ und des 10%-Zuschlags überprüfen (lassen) kann. Das gleiche Problem entsteht 

für den Versicherungsnehmer, wenn er nach dem Wechsel zu einem anderen Versicherungsun-

ternehmen beim alten Versicherer eine Zusatzversicherung behalten und nun überprüfen las-

sen möchte, ob die über die „fiktive Alterungsrückstellung“ hinaus gebildete zusätzliche Alte-

rungsrückstellung korrekt auf die Zusatzversicherung angerechnet wurde. 

Zu kritisieren ist auch, dass der Versicherungsnehmer den Übertragungswert bis zum Jahr 

2012 erst auf Anfrage erfährt. 21

Mit diesen Transparenzproblemen wird der Versicherungsnehmer völlig allein gelassen. Um 

den Versicherten zumindest ein Mindestmaß an Vertrauen in die mitgeteilten Werte zu geben, 

sollte die BAFin verpflichtet werden, die Korrektheit der Berechnungen regelmäßig zu überprü-

fen und für Verbraucher Hilfen zur Beurteilung der Plausibilität mitgeteilter Werte zu veröffentli-

chen.

Zusammenfassung

Nur, wenn künftig im Neugeschäft für Krankheitskostenvollversicherungen der privaten Kran-

kenversicherung der Basistarif zwingender Bestandteil jedes neuen Vollversicherungsab-

schlusses sein müsste, könnten das „Rosinenpicken“ und der ungerechte Wettbewerbsvorteil

der privaten gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung aus der beitragssenkenden Ein-

rechnung von Stornogewinnen in die Neugeschäftsbeiträge vollständig beendet werden. Dann 

käme es auch nicht zu den bereits jetzt absehbaren Versuchen, die Versicherten zu einem Ver-

20
Vgl. „Anmerkungen zur europarechtlichen Beurteilung von nationalen Normen über eine Mindestrück-

vergütung bei Fondssparplänen und bei Kapitalversicherungen, 
http://www.vzbv.de/mediapics/europarechtliche_beurteilung_zillmerverbot_05_2005.pdf
21 Art. 44, Nr. 8, Seite 235, Einfügung eines geänderten Satzes 6 in Anlage D Abschnitt II Nr. 4
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zicht auf einen Zusatztarif zu überreden, wenn sie zu einem anderen Versicherer wechseln. 

Hinzu käme, dass der Basistarif als zwingender Neugeschäftsbestandteil weitaus gerechter

wäre, da auf diese Weise auch die gesunden PKV-Versicherten am Risikoausgleich für die 

Mehrkosten im Basistarif aufgrund von Vorerkrankungen beteiligt würden.

Der Wettbewerb unter den privaten Krankenversicherern wird durch die Ausgestaltung der 

Reform nur in Bezug auf Gesunde intensiviert. Vorerkrankte werden von einem Wechsel zu 

einem anderen Versicherer nicht profitieren, da sie in aller Regel allenfalls in dessen Basistarif 

aufgenommen würden. Der ist aber wegen der negativen Risikoselektion und der Beschrän-

kung des Risikoausgleichs für die Mehrkosten von Vorerkrankungen auf die Basistarif-

Versicherten deutlich teurer als ein vergleichbarer Normaltarif beim bisherigen Versicherer.

Auch in Bezug auf den Wettbewerb zwischen GKV und PKV ist der gewählte Gestaltungsan-

satz zu kritisieren. Der Basistarif ist gegenüber vergleichbaren Neugeschäfts-Normaltarifen un-

attraktiv. Bei letzteren dürfen dort nach wie vor erhebliche Stornogewinne bei der Kalkulation 

der Neugeschäftsbeiträge zur Beitragsminderung eingesetzt werden. Auch der aus der Risiko-

prüfung resultierende Beitragsvorteil gegenüber der GKV wird bestehen bleiben, zumal die 

normalen Neugeschäftstarife nicht am Risikoausgleich teilnehmen. Damit bleibt es bei einer 

erheblichen Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten der PKV und zu Lasten der GKV.

Die geplanten Neuregelungen stellen gleichwohl eine erhebliche Verbesserung des Status quo 

dar. Der gewählte ordnungspolitisch suboptimale Gestaltungsansatz sorgt jedoch dafür, dass 

das Ziel, einen fairen Wettbewerb sowohl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversiche-

rung als auch der privaten Krankenversicherer untereinander zu erreichen, weitgehend verfehlt

wird. Das Tarifchaos in der privaten Krankenversicherung wird noch erhöht, die Intransparenz 

wird nicht beseitigt, sondern erheblich gesteigert.
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Stellungnahme

des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (MDS)
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs

in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

Im Folgenden nimmt der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. 
(MDS) zu den die Medizinischen Dienste betreffenden Regelungen im Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung Stellung. Die Medizinischen Dienste 
auf Bundes- und Landesebene hatten sich über das Lenkungsgremium der MDK-
Gemeinschaft bereits im Zusammenhang mit der Vorlage des Eckpunktepapiers auf
gemeinsame Vorschläge für Änderungen und Aktualisierungen von Vorschriften des 9.
Kapitels des SGB V verständigt. Diese Vorschläge sind dem BMG mit Schreiben vom 23. 
August 2006 durch den VdAK als dem für die Medizinischen Dienste federführenden
Verband übersandt worden und liegen insoweit dem BMG neben dieser Stellungnahme vor.

Der MDS begrüßt, dass ein Teil der Anliegen der Medizinischen Dienste im jetzigen Entwurf 
des GKV-WSG berücksichtigt wurde. Die Änderung im § 281 Absatz 1, die die
Mitgliederzuordnung für die Umlageerhebung der Medizinischen Dienste nach dem
Wohnortprinzip regelt, entspricht einer langjährigen Forderung der Medizinischen Dienste 
und beseitigt bisher bestehende Unklarheiten im Gesetz. Die im § 281 Absatz 1a i.V.m. § 
275 Absatz 4 vorgesehene Regelung, nach der alle Leistungen der Medizinischen Dienste 
im Rahmen der ihnen nach § 275 Absatz 4 übertragenen Aufgaben durch
aufwandsorientierte Nutzerentgelte zu vergüten sind, bedarf nach unserer Auffassung
allerdings einer Ergänzung, für die im folgenden ein Vorschlag unterbreitet wird.

Die im Entwurf vorgesehene Konkretisierung der Beratungs- und Koordinierungsfunktion für 
den Medizinischen Dienst der Spitzenverbände trägt zur Klarheit von Zuständigkeiten und 
Kompetenzen bei und wird insoweit ebenfalls begrüßt. Wir halten es aber für erforderlich,
über die im jetzigen Gesetzentwurf vorgesehene allgemeine Formulierung  hinaus die
Richtlinienkompetenz in einem ergänzenden Absatz 3 zu konkretisieren, der weiter unten 
angeführt ist und dem Vorschlag entspricht, wie er dem BMG mit Schreiben vom 23. August 
übermittelt wurde.

Zu den Änderungen und Ergänzungen im Gesetzentwurf zu einzelnen Aufgabenbereichen 
der Medizinischen Dienste in den Absätzen 1c, 2 und 3 des § 275 nehmen wir ebenfalls im 
folgenden Stellung:

Zu Nr. 185 - § 275 Abs. 1 c (neu)

Der MDS begrüßt eine zeitnahe Prüfung von Krankenhausabrechnungen. Grundsätzlich
positiv bewerten wir auch den in der Begründung zu § 275 Absatz 1c des Gesetzentwurfs 
zum Ausdruck gebrachten Hinweis auf eine stärkere Nutzung des Instruments der
Stichprobenprüfung nach § 17 c KHG. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, nach 
der die Krankenkasse eine Aufwandspauschale in Höhe von 100 € zu entrichten hat, wenn 
die Prüfung nicht zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages führt, sollte überdacht
werden. Die bisherigen Prüfungen durch die Medizinischen Dienste zeigen schon heute eine 
gute Fallauswahl der Krankenkassen, die einen sehr hohen Anteil von weit über 40 % 
fehlkodierter Fälle hervorbringen. Die von den Krankenkassen dem MDK vorgelegten
Prüffälle machen dabei bei weitem nicht die in der Gesetzesbegründung genannte Prüfquote 
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von bis zu 45 % der Krankenhausfälle aus. Nach unseren Recherchen liegt in den MDK 
vielmehr die Prüfquote bei ca. 10 % der Krankenhausfälle.

Das DRG-Abrechnungssystem ist als lernendes System angelegt. Die Erfahrungen aus den 
Prüfungen auch der Fälle, die nicht zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages führen, 
tragen zu einer Optimierung dieses Systems bei. Insofern wäre die Einführung eines
„Sanktionsbetrages“ nicht zielführend, weil sie die Prüfungen und deren Wirkungen
ausschließlich an ökonomischen Kriterien misst.

Zu Nr. 185 b) – Änderung im § 275 Abs. 2 Nr. 1

Mit der vorgesehenen Änderung soll zukünftig die Notwendigkeit von medizinischen
Vorsorgeleistungen und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation vor Bewilligung nur 
noch durch Stichproben durch den MDK geprüft werden. Die Prüfung von
Verlängerungsanträgen soll wie bisher regelmäßig durch den MDK erfolgen.

Aus Sicht des MDS wird mit dieser Regelung die an medizinisch-fachlichen Kriterien 
orientierte Steuerungsfunktion des MDK eingeschränkt. In Folge dieser Streichung der MDK-
Einzelfallprüfung vor der Leistungsbewilligung erwartet der MDS eine medizinisch nicht
begründete und damit wirtschaftlich fragwürdige Leistungsausweitung in den Bereichen der 
medizinischen Vorsorgeleistungen und der Leistungen zur Rehabilitation. Dies könnte
gleichzeitig die vom Gesetzgeber beabsichtigte Verbesserung der Versorgung der
Versicherten mit Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen in das Gegenteil verkehren.

Die Regelung wird deshalb als nicht zielführend angesehen, weil sie einem verbesserten 
bedarfsgenauen Zugang vorsorge- und rehabilitationsbedürftiger Versicherten zu diesen
Leistungen entgegensteht. Die Prüfung von Stichproben wird als alleinige Maßnahme nicht 
ausreichen, um die Indikations- und damit indirekt auch die Ergebnisqualität sicherzustellen. 
Dies wäre allenfalls in Verbindung mit echten Strukturprüfungen in den Einrichtungen
vorstellbar.

Deshalb sollte es weiterhin bei den Möglichkeiten der Krankenkassen bleiben, den MDK 
bereits vor der Bewilligung solcher Maßnahmen im Einzelfall mit der Beratung und
Begutachtung zu beauftragen und nicht nur auf Stichprobenprüfungen zu setzen.

Zu Nr. 189 b) Abs. 1 a) (neu)

Mit der vorgesehenen Neuregelung im neuen § 281 Abs. 1 a) sollen die Leistungen der 
Medizinischen Dienste oder anderer Gutachterdienste im Rahmen der ihnen nach § 275 
Abs. 4 übertragenen Aufgaben in der allgemeinen Beratung von den jeweiligen
Auftraggebern durch aufwandsorientierte Nutzerentgelte vergütet werden. Eine Verwendung 
von Umlagemitteln zur Finanzierung dieser Aufgaben soll dabei ausgeschlossen sein. 

Abs. 1 a) (neu) regelt gesondert die Finanzierung von Beratungsleistungen der
Medizinischen Dienste über aufwandsorientierte Nutzerentgelte in den Bereichen, die in § 
275 Abs. 4 angeführt werden. Aus unserer Sicht sollte diese Regelungen nicht für solche 
Aufträge gelten, die Medizinischen Diensten von Krankenkassen oder ihren Verbänden 
gemeinsam und einheitlich erteilt werden. Vielmehr sollten diese weiterhin aus Mitteln der 
Umlage finanziert werden können.

Damit würde die derzeit gültige Praxis, nach der Beratungsleistungen der Medizinischen 
Dienste im Rahmen von Aufträgen im Zusammenhang mit § 275 Abs. 4, die Krankenkassen 
oder deren Verbände gemeinsam und einheitlich erteilen, umlagefinanziert werden,
fortgeführt. Unter solche Beratungsleistungen fallen auf Landesebene z. B. die Bewertung 
von Krankenhausbedarfsplänen im Auftrag aller Landesverbände und auf Bundesebene z. B. 



3

die Unterstützung der Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses im Auftrag aller
Spitzenverbände. Deshalb wird folgende Fassung des § 281 Abs. 1 a) vorgeschlagen:

„(1a) Die Leistungen der Medizinischen Dienste oder anderer Gutachterdienste im Rahmen 
der ihnen nach § 275 Abs. 4 übertragenen Aufgaben sind von dem jeweiligen Auftraggeber
durch aufwandsorientierte Nutzerentgelte zu vergüten. Eine Verwendung von Umlagemitteln 
nach Abs. 1 Satz 1 zur Finanzierung dieser Aufgaben ist auszuschließen. Dies gilt nicht für 
solche Aufträge, die Medizinischen Diensten von Krankenkassen oder deren Verbänden 
gemeinsam und einheitlich erteilt werden.“

Zu Nr. 190 - § 282

Der MDS begrüßt die in Abs. 1 und Abs. 2 des § 282 vorgesehenen Konkretisierungen der 
Aufgaben des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen (künftig 

vorgesehen: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen) 1.

Allerdings bleibt die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung hinter den Vorschlägen
zurück, die die Bundes- und die Landesebene der Medizinischen Dienste im Konsens als 
Vorschlag zur Konkretisierung der Beratungs- und Koordinierungsfunktion des MDS dem 
BMG mit o. g. Schreiben übermittelt hatten. Um die notwendige Konkretisierung und
Präzisierung der Koordinierungsfunktion des MDS zu erreichen, wird vorgeschlagen, in § 
282 einen Absatz 3 einzufügen, in dem die Richtlinienkompetenz des MDS geregelt wird:

„(3) Die Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen gemeinsam und einheitlich
Richtlinien, insbesondere

1. zur Auswahl der Begutachtungsfälle sowie zur Sicherstellung einer einheitlichen
Beratung und Begutachtung,

2. über die Zusammenarbeit der Krankenkassen und ihrer Verbände mit den
Medizinischen Diensten,

3. zur Durchführung von über den Einzelfall hinausgehenden Strukturprüfungen, 
4. zur Qualitätssicherung der Beratung und Begutachtung sowie über das Verfahren zur 

Durchführung von Qualitätsprüfungen,
5. über die von den Medizinischen Diensten zu übermittelnden Berichte und Statistiken 

sowie zum Verfahren zu deren Übermittlung,
6. zur Qualifizierung der Gutachter (Fort- und Weiterbildung).

Die Spitzenverbände der Krankenkassen bereiten die Richtlinien in Zusammenarbeit mit
dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen und den Medizinischen 
Diensten der Krankenversicherung vor. Sie sind für die Medizinischen Dienste der
Krankenversicherung und die Krankenkassen verbindlich. Im Übrigen können die
Spitzenverbände der Krankenkassen Empfehlungen abgeben.“

Bisher war die Richtlinienkompetenz der Spitzenverbände – anders als dies § 53 a SGB XI 
für die Soziale Pflegeversicherung vorsieht – nur allgemein gefasst. Die  Praxis hat aber 
gezeigt, dass es zur Klarstellung und Steigerung von Verbindlichkeit und Akzeptanz
erforderlich ist, einzelne Bereiche konkret aufzulisten, für die Richtlinien zu erstellen sind. 
Dies gilt nach Nummer 1 vor allem für den Bereich der Durchführung und Sicherstellung 
einer einheitlichen Begutachtung und Beratung in den MDK.

Nummer 2 enthält die bisher schon in § 282 Satz 3 enthaltene Kompetenz der
Spitzenverbände der Krankenkassen zur Erstellung einer Richtlinie zur Regelung der
Zusammenarbeit der Krankenkassen und ihrer Verbände mit den Medizinischen Diensten.

1
 Die Bildung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird von den Trägern des MDS 

abgelehnt. Siehe hierzu die gemeinsame Stellungnahme der Spitzenverbände zum GKV-WSG.
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Nummer 3 sieht eine Richtlinienkompetenz auch für die Durchführung von Strukturprüfungen 
vor, die über den Einzelfall hinausgehen.

Nummer 4 regelt Fragen zur einheitlichen Qualitätssicherung der Beratung und
Begutachtung und zum Verfahren zur Durchführung von Qualitätsprüfungen.

Um die Tätigkeit der Medizinischen Dienste in der Beratung und Begutachtung sowie deren 
Ergebnisse für die Krankenversicherung, aber auch für Politik und Öffentlichkeit abzubilden, 
erstellt der MDS bisher Statistiken. Erhebungsumfang und –form sind derzeit abhängig von 
der Bereitschaft eines jeden MDK, Daten dem MDS auf freiwilliger Basis zur Verfügung zu 
stellen, was nicht immer zu einheitlichen Verfahren geführt hat. Es ist deshalb zur Sicherung 
vergleichbarer Statistiken und einer effizienten Datenerhebung geboten, in Analogie zum 
Bereich der sozialen Pflegeversicherung (vgl. § 53 a Satz 1 Nr. 3 SGB XI) in einer Richtlinie 
nach Nummer 5 Klarheit über die von den Medizinischen Diensten zu übermittelnden
Berichte und Statistiken zu schaffen.

Nummer 6 nimmt die bislang schon im § 282 enthaltene Kompetenz der Spitzenverbände 
zum Abschluss einer Richtlinie über die Qualifizierung der Gutachterinnen und Gutachter im 
Rahmen der bundesweiten Fort- und Weiterbildung durch den MDS auf.

Die Funktion von Richtlinien ist es, dass sie von allen MDK und den Krankenkassen
umgesetzt werden. Deshalb bedürfen Richtlinien entsprechender Akzeptanz.  Satz 2 legt 
deshalb fest, dass Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen in Zusammenarbeit 
mit dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände und den Medizinischen Diensten der 
Krankenversicherung vorbereitet und damit nicht einseitig vorgegeben werden. Dieses
Vorgehen fördert zugleich die Praktikabilität und Umsetzbarkeit der Richtlinien.

Satz 3 schließlich stellt klar, dass die Richtlinien für die Medizinischen Dienste der
Krankenversicherung und die Krankenkassen verbindlich  sind und damit umgesetzt werden 
müssen. Die Verbindlichkeit auch für die Krankenkassen an dieser Stelle in Satz 3
hervorzuheben korrespondiert mit der Regelung in § 210, nach der die Richtlinien für die 
Verbände und ihre Mitgliedskassen verbindlich sind.

Satz 4 nimmt die bisherige Regelung im § 282 Satz 4 auf.
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Stellungnahme des Vereins Betriebskrankenkassen im Unternehmen e.V.

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs
in der Gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) (BT-Drs. 16/3100)

Zu § 173 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V

Der Gesetzentwurf sieht in Übereinstimmung mit den Eckpunkten zu einer

Gesundheitsreform 2006 vor, dass ausschließlich betriebsbezogen arbeitende

Betriebskrankenkassen (BKK´n) als nicht geöffnete Kassen fortgeführt werden

können. Abweichend von der bisherigen Rechtslage sowie den Eckpunkten findet 

sich jedoch im Gesetzentwurf nunmehr die Regelung (Änderung des § 173 Abs. 2 S. 

1 Nr. 4 SGB V), wonach eine betriebsbezogene BKK bis zum 31.12.2008 letztmalig

entscheiden muss, ob die Kasse in der bestehenden, geschlossenen Form

beibehalten werden oder die Öffnung für betriebsfremde Versicherte erfolgen soll.

Diese Befristung ist aus unserer Sicht unnötig und unterläuft die in Punkt 14 der 

Eckpunkte von beiden Regierungsparteien ausdrücklich vereinbarte Sonderregelung 

für bestehende betriebsbezogene BKK´n. Die Beendigung der Öffnungsoption

könnte bei vielen Trägerunternehmen betriebsbezogener BKK´n als Druck aufgefasst

werden, ggf. eine vorschnelle Entscheidung zur Kassenöffnung zu treffen – aus 

bloßer Sorge vor dem Fristablauf Ende 2008. Dies würde das Modell der

betriebsbezogenen BKK´n nachhaltig schwächen. Stattdessen sollte es Ziel der

Politik sein, das soziale und finanzielle Engagement möglichst vieler Unternehmen 

mit einer eigenen BKK zum Nutzen der gesamten Gesetzlichen Krankenversicherung 

zu erhalten.
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Von der Sache her ist eine solche Stichtagsregelung überflüssig, da eine Öffnung der 

Kasse jederzeit auch zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Fusionsbeschluss 

herbeigeführt werden könnte.

Vorschlag:

§ 173 Abs. 2 Satz 1 SGB V bleibt in seiner bisherigen Fassung erhalten; die 

geplante Änderung wird ersatzlos gestrichen.

Zu § 212 Abs. 1 SGB V

Die geplante Privatisierung der bisherigen Bundesverbände der einzelnen

Kassenarten durch Umwandlung in Gesellschaften des Bürgerlichen Rechts

erscheint als richtiger und wichtiger Schritt zur Modernisierung und Anpassung der 

Verbändestrukturen an die veränderten Rahmenbedingungen im

Gesundheitssystem.

Nicht sachgerecht ist es jedoch, als Gesellschafter der privatrechtlichen

Bundesverbände nur die jeweiligen Landesverbände zu bestimmen, ohne die

Krankenkassen zu berücksichtigen. Dies steht im Widerspruch zur Mitgliederstruktur 

im neuen Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Die privatisierten Bundesverbände können ihre künftige Funktion nur dann

kompetent und umfassend wahrnehmen, wenn die Krankenkassen der jeweiligen 

Kassenart dort als Mitglieder vertreten sind. Nur dann ist die notwendige enge

Kooperation der bisherigen Bundesverbände mit dem neuen Spitzenverband Bund 

gewährleistet, in dem ebenfalls die Krankenkassen Mitglied sind, nicht aber die

Landesverbände. Folglich können nur die Krankenkassen selbst, nicht aber die

Landesverbände die notwendige Klammer zwischen Spitzenverband Bund und den 

bisherigen Bundesverbänden bilden.
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Die Mitgliedschaft der Krankenkassen in den privatisierten Bundesverbänden

erscheint auch deshalb notwendig, weil die Bundesverbände nach ihrer Umwandlung 

– im Gegensatz zu den Landesverbänden - keine hoheitlichen Aufgaben mehr

wahrnehmen, sondern unmittelbar kassenbezogene Dienstleistungen erbringen (z.B. 

IT-Systembetreuung und -pflege, Unterstützung von Finanz- und Rechnungswesen, 

Rechnungsprüfung etc.) Diese Aufgaben haben durchweg eine bundesweite

Relevanz für alle Krankenkassen der jeweiligen Kassenart. Dem gegenüber kommt 

den Landesverbänden eine ganz anders gelagerte Funktion zu, indem sie in

öffentlich-rechtlicher Rechtsform hoheitliche und regional begrenzte Aufgabenfelder 

wahrnehmen. Im Übrigen erfordert auch die Tatsache, dass die Bundesverbände 

durch die Krankenkassen zu finanzieren sind, ihre Mitgliedschaft in diesem Gremium.

Vorschlag:

In § 212 Abs. 1 SGB V wird nach Satz 1 folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

Mit der Umwandlung werden die Krankenkassen der jeweiligen Kassenart

Gesellschafter des entsprechenden Bundesverbandes.
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von 

Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung 

und ihren Angehörigen e.V, BAG SELBSTHILFE 

zum

1. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD „Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Kran-

kenkversicherung (GKV-WSG)

(BT-Drs. 16/3100).

2. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Stärkung der Soli-

darität und Ausbau des Wettbewerbs – für eine leistungsfähige Kran-

kenversicherung

(BT-Dr. 16/1928).

3. Antrag der Fraktion der FDP „Für Nachhaltigkeit, Transparenz, Eigen-

verantwortung und Wettbewerb im Gesundheitswesen“ 

(BT-Dr. 16/1997).

4. Antrag der Fraktion DIE LINKE „Dem Gesundheitswesen eine stabile 

Finanzierungsgrundlage geben“ 

(BT-Drs. 16/3096).

Anhörungen am 06.11., 08.11, 13.11 und 14.11.2006 des Ausschusses für Ge-

sundheit des Deutschen Bundestages. 
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A. Stellungnahme zum Entwurf des GKV-WSG

I. Allgemeine Einschätzung des Gesetzentwurfs

1. Der Gesetzentwurf enthält nur punktuell Regelungen, die zu einer qualitativen Verbesse-

rung der gesundheitlichen Versorgung chronisch kranker und behinderter Menschen füh-

ren können. Auch hinsichtlich der Versorgungsstrukturen enthält der Gesetzentwurf nur

vereinzelt Verbesserungen für chronisch kranke und behinderte Menschen.

Es fehlt nach wie vor an einer grundlegenden Neuausrichtung des Gesundheitswesens, 

weg von der primären Orientierung an der akutmedizinischen Behandlung und hin zu ei-

ner stärkeren sektorübergreifenden Ausrichtung auf die spezifischen Belange chronisch

kranker und behinderter Menschen. 

Ausbaubedürftig ist auch nach wie vor die stärkere Patientenorientierung im gesamten 

Gesundheitswesen. Hier bleibt der Gesetzentwurf weit hinter den Vorgaben des Koaliti-

onsvertrages der Regierungsparteien zurück, wo noch ein Ausbau der Patientenbeteiligung 

und eine Weiterentwicklung der Patientenrechte als klare Ziele festgelegt sind. 

2. Zu begrüßen ist andererseits, dass der Irrweg von breitflächigen Leistungsausgrenzungen, 

wie er noch im Rahmen der Gesundheitsreform 2003 beschritten wurde, mit dem vorlie-

genden Gesetzentwurf verlassen wurde, und dass sogar – insbesondere im Bereich der 

Rehabilitation – einige weitere Leistungsbereiche für die gesetzliche Krankenversicherung 

erschlossen werden.

3. Hinsichtlich der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen gibt der Gesetzentwurf

Anlass zur Sorge. Einerseits sollen nur wenige neue Finanzierungsgrundlagen, wie bspw. 

beschränkte Steuerzuschüsse, erschlossen werden, und auch die private Krankenversiche-

rung wird unverständlicherweise nicht hinreichend mit einem Solidaranteil zur Finanzie-

rung der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen. 

Andererseits drohen weitere Belastungen für die ohnehin schon über Gebühr belasteten 

Patientinnen und Patienten. So wird die Belastungsgrenze des § 62 SGB V für Zuzahlun-

gen mit weiteren Restriktionen versehen als dies ohnehin schon der Fall ist. Überdies ist 

im Gesetzentwurf in keiner Weise vorgesehen, dass die bestehenden Härten hinsichtlich 

der Belastungsgrenze, wie bspw. Nichteinbeziehung der Kosten für nicht-

verschreibungspflichtige Medikamente, entschärft werden sollen. 

Besonders kritikwürdig ist aber die geplante Einführung eines „Zusatzbe itrages“ von bis 

zu einem Prozent des Einkommens der Versicherten, der neben den regulären Beitrag zur 

gesetzlichen Krankenversicherung und neben den Zuzahlungen, Aufzahlungen, Praxisge-

bühren, Eigenanteilen, etc. noch geleistet werden soll. (§ 242 SGB V)

Gerade chronisch kranke und behinderte Menschen würden hiervon besonders hart betrof-

fen sein, da bei Ihnen all die genannten Belastungen häufig kumulativ auftreten. Außer-

dem sind diese Patienten - gerade unter dem Regime zunehmender Einzelverträge zwi-

schen Kassen und Leistungserbringern - in der Regel gehindert, einfach zu einer Kasse 

mit einem geringeren Zusatzbetrag zu wechseln. Mit einem solchen Kassenwechsel würde 
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dann nämlich in der Regel auch der Zugang zu den jeweiligen Leistungserbringern, mit 

denen von der bisherigen Kasse Einzelverträge geschlossen wurden, verloren gehen. 

Völlig unverständ lich ist die Sonderregelung für Menschen mit einem Einkommen von 

weniger als € 800 im Monat, bei denen der Zusatzbeitrag sogar ein Prozent des Mo-

natseinkommens übersteigen darf, während einkommensstärkere Personen den Härtefall-

schutz der Ein-Prozent-Klausel für sich in Anspruch nehmen dürfen. (8 Euro-Regelung).

Eine solche Regelung ist in geradezu absurder Weise unsolidarisch und dürfte als verfas-

sungswidrig einzustufen sein.

Zu kritisieren ist ferner, dass mit der Deckelung der Arbeitgeberbeiträge der Grundsatz

der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung ohne Not aufgegeben werden 

soll.

4. Der Gesetzentwurf sieht keine nennenswerte Verbesserung der Transparenz im Leis-

tungsgeschehen für die Versicherten vor. Ganz generell ist zu kritisieren, dass der Ge-

setzentwurf an vielen Stellen, wie bspw. bei den Arzneimittelrabattverträgen, die künftig 

von den pharmazeutischen Unternehmen nicht nur mit den Krankenkassen, sondern auch 

mit einzelnen Apotheken abgeschlossen werden können, eine für die Patientinnen und Pa-

tienten sehr unübersichtliche Wettbewerbsstruktur vorsieht. Andererseits fehlt eine ange-

messene Stärkung der Patientenberatung und –unterstützung. Auch strukturell fehlen im

Gesetzentwurf Vorgaben für eine entscheidende Verbesserung der Transparenz im Ge-

sundheitswesen.

Die hierdurch wohl noch verstärkte Unübersichtlichkeit des Leistungsgeschehens wird vor 

allem chronisch kranke und behinderte Menschen belasten und gerade diese Patienten-

gruppe an einer mündigen Mitgestaltung am Leistungsgeschehen mehr und mehr hindern. 

Solange es jedenfalls bei der Versorgung chronisch kranker und behinderter Menschen bei 

der bestehenden Intransparenz des Leistungsgeschehens bleibt, und solange es erwiese-

nermaßen in großem Umfang zu Fehlsteuerungen kommt, die bei vielen Menschen unnö-

tiges Leid verursachen, die aber auch zu enormen Ressourcenverschwendungen führen, 

besteht aus Sicht der BAG SELBSTHILFE kein Anlass die Versicherten nun noch mit 

weiteren finanziellen Belastungen in Form von Zusatzbeträgen zu überziehen.

Insgesamt ist daher kritisch festzuhalten, dass der Gesetzentwurf kaum Maßnahmen vor-

sieht, die zu einer effizienteren Ressourcenverwendung im Gesundheitssystem führen, 

dass aber andererseits die Versicherten neben den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenver-

sicherung, neben Zuzahlungen, Aufzahlungen, Praxisgebühren, Eigenanteilen, etc. nun 

auch noch mit einem erheblichen Zusatzbetrag in Höhe von bis zu einem Prozent des Ein-

kommens bzw. von 8 Euro pro Monat belastet werden sollen.

5. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es eine richtige Entscheidung der Bundesregie-

rung, den sog. Gesundheitsfonds  zum jetzigen Zeitpunkt nicht einzuführen. Auch eine 

künftige Einführung des Fonds ist aber mit Skepsis zu betrachten.

In struktureller Hinsicht dürfte der Fonds ohnehin nur Bedeutung als noch offene Wei-

chenstellung für eine Weichenstellung für eine künftig anders zusammengesetzte Bundes-

regierung haben: 

Während eine künftig allein von der CDU/CSU bestimmte Bundesregierung hiermit das 

Modell der Kopfpauschale über das Vehikel des „Zusatzbetrages“ besser realisieren könn-



4

te, könnte eine allein von der SPD bestimmte Bundesregierung im Sinne der Bürgerversi-

cherung zusätzliche Einkommensarten und Steuern besser in das System einspeisen. 

6. Wie sich der im Gesetzentwurf vorgesehene Umbau der Kassenlandschaft so wie der 

gemeinsamen Selbstverwaltung auf das Versorgungsgeschehen auswirken wird, lässt sich 

jetzt noch nicht abschätzen. Es ist jedoch zu befürchten, dass durch den wachsenden Kos-

tendruck bei den Krankenkassen künftig freiwillige Leistungen gar nicht mehr und Er-

messensleistungen nur noch einschränkt gewährt werden. Aus Sicht der BAG SELBST-

HILFE ist es daher angezeigt, dass im Rahmen des Reformvorhabens auch im Leistungs-

katalog der gesetzlichen Krankenkassen, die meisten „Kann-“ und „Soll“-Leistungen in 

„Muss“-Leistungen überführt werden. Der angesprochene Kostendruck bei den Kranken-

kassen wird durch die geplante Einführung der Möglichkeit von Selbstbehalten für gesun-

de Versicherte noch verschärft. (§ 53 SGB V) Die BAG SELBSTHILFE lehnt die Einfüh-

rung solcher Selbstbehalte ab, da hierdurch in unsolidarischer Art und Weise den Kassen 

weitere finanzielle Ressourcen entzogen würden.

Auch die faktische Aufhebung der Bedarfsplanung für die Vertragsärzteschaft in Ver-

bindung mit einer höchst heterogenen Vertragslandschaft birgt aus Sicht der BAG 

SELBSTHILFE große Risiken für die Bedarfsgerechtigkeit der künftigen ärztlichen Ver-

sorgung.

7. Zu begrüßen ist, dass mit § 20 c SGB V im Gesetzentwurf eine tragfähige Neuregelung 

zur Selbsthilfeförderung vorgesehen ist, die jedoch unbedingt noch um Regelungen zur 

Schaffung von Fördertransparenz der gesetzlichen Krankenkassen ergänzt werden muss.

8. Was die Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen anbelangt, so ist kritisch zu sehen, 

dass der Gemeinsame Bundesausschuss in seinen Strukturen gestrafft wird, dass die Seite 

der Kassen und Leistungserbringer professionalisiert wird, dass aber im Rahmen der Pati-

entenbeteiligung keine Verbesserungen im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen sind.

Dies würde zu einer strukturellen Verschlechterung der Mitberatungsmöglichkeiten der 

Patientenseite führen. Daher bedarf es dringend einer Unterstützungsstruktur für die eh-

renamtlichen Patientenvertreter beim Gemeinsamen Bundesausschuss in Form einer 

Stabsstelle und eines Haushaltstitels für Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen.
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I. Zu den vom Gesetzentwurf betroffenen Themen ist im Einzelnen Folgen-

des auszuführen: 

1. Versicherungsrecht – Leistungsrecht (Anhörung am 06.11.2006)

a) Leistungskatalog und Zuzahlungen 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass im Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform die 

weitgehende Beibehaltung des Leistungskataloges vorgesehen ist, und dass zusätzliche 

Leistungen im Bereich Rehabilitation, Palliativversorgung und Impfungen vorgesehen

sind. (§§ 37 b, 40 Abs. 2, 40 a SGB V) Gerade hinsichtlich des Anspruchs auf Rehabi-

litation sollte allerdings die Beschränkung auf die geriatrische Rehabilitation aufgege-

ben werden.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE zu kritisieren ist, dass die bereits erfolgten Leis-

tungseinschränkungen im Rahmen der Gesundheitsreform 2003 nicht zurückgenom-

men wurden, obwohl die Versorgungspraxis gezeigt hat, dass diese Leistungsein-

schränkungen zu ganz erheblichen Härten bei den betroffenen Patientinnen und Pati-

enten führen. Zumindest die Einführung von Härtefallregelungen hinsichtlich der Er-

stattungsfähigkeit von Sehhilfen und von nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimit-

teln wäre aus Sicht der BAG SELBSTHILFE zwingend angezeigt. 

Im Gesetzentwurf der Gesundheitsreform ist ferner vorgesehen, dass es zu Leistungs-

einschränkungen bei selbst verschuldeten Komplikationen, wie Schönheitsoperationen 

und Pearcing kommen soll. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE mögen die explizit 

angeführten Beispiele im Gesetzentwurf hierzu nachvollziehbar sein. Zu befürchten ist 

jedoch, dass die Definition der nicht indizierten Behandlungen nicht hinreichend kon-

kretisiert ist. Letztlich könnte die vorgesehene Regelung somit zu einer unangemesse-

nen Leistungseinschränkung führen. (§ 52 Abs. 2 SGB V)

Mit Nachdruck zu kritisieren ist, dass im Gesetzentwurf vorgesehen ist, dass die Här-

tefall des § 62 SGB V von der Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen 

nach § 25 SGB V und von „therapiegerechtem Verhalten“ abhängig zu machen. Dies 

ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE  in vielerlei Hinsicht abzulehnen. Zum einen ist 

darauf hinzuweisen, dass sich gerade diese Definition im Versorgungsalltag bewährt 

hat und daher nicht verändert werden sollte. Im Gegenteil ist festzuhalten, dass schon 

die bestehende Regelung des § 62 SGB V in vielen Fällen zu ungemessenen Härten 

führt, und dass verschiedene Erhebungen ergeben haben, dass eine soziale Schieflage 

bei der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen durch die unangemessene Ausgestal-

tung der Härtefallregelung entstanden ist. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist § 62 

SGB V daher nicht weiter einzuschränken, sondern allenfalls noch weiter auszuweiten, 

vor allem im Hinblick auf die Kosten, die durch nicht-verschreibungspflichtige Arz-

neimittel entstehen.
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Der Begriff des „therapiegerechten Verhaltens“ in § 62 Abs. 1 Satz 3 SGB V nF ist 

viel zu vage formuliert. Es ist zu befürchten, dass die genaue Definition der Mitwir-

kungspflichten letztlich zu einer willkürlichen Ausgrenzung führen könnte. 

b) Erweiterung der Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten für Versicherte. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Einführung von fakultativen Selbstbehalten wird 

von der BAG SELBSTHILFE abgelehnt, da hierin eine Entsolidarisierung der Versi-

cherten zu Lasten der behinderten und chronisch kranken Menschen zu sehen ist 

(§ 53 SGB V).

Zu begrüßen ist, dass die Wahlmöglichkeiten zwischen den Versicherungssystemen 

PKV und GKV erweitert werden sollen. 

Das Recht auf freie Arztwahl wird aus Sicht der BAG SELBSTHILFE durch das im 

Gesetzentwurf vorgesehene Einzelvertragssystem dadurch bedroht, dass der Patient 

teilweise mit Aufzahlungsverpflichtungen konfrontiert werden soll, wenn er vertrags-

fremde Ärzte konsultieren will.

Ferner wird die gesetzlich vorgesehene Wahlfreiheit häufig in der Praxis durch entge-

genstehende Fakten zunichte gemacht. So existieren bspw. viel zu wenige barrierefreie

Arztpraxen, weshalb die freie Arztwahl gerade für behinderte Menschen in vielen Fäl-

len gravierend eingeschränkt ist. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Einführung 

von Einzelverträgen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern u.U. gerade zu 

einer Einschränkung der freien Arztwahl bzw. der freien Wahl einer stationären Ein-

richtung führen wird. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE muss ein Patient, der auf 

die Behandlung eines spezialisierten Arztes oder einer spezialisierten stationären Ein-

richtung angewiesen ist, nach wie vor Zugang zu dieser Behandlung erhalten, auch 

wenn seine Krankenkasse im Einzelfall keinen Einzelvertrag mit diesem Arzt bzw. der 

stationären Einrichtung geschlossen hat. 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es befremdlich, dass im Gesetzentwurf vorge-

sehen ist eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Kostenerstattung einzuführen (§ 53 

Abs. 4 SGB V). Die Praxis des Versorgungsgeschehens seit in Krafttreten der letzten 

Gesundheitsreform hat nämlich gezeigt, dass eine Ausweitung der Kostenerstattung 

von den Versicherten gerade nicht gewünscht wird, da hiermit erhebliche Finanzie-

rungsrisiken im Einzelfall verbunden sind. Daher handelt es sich bei einer Ausweitung 

der Möglichkeiten der Wahl der Kostenerstattung nicht um eine Zielsetzung die den 

Patientinnen und Patienten zwingend entgegenkommt.

Besonders kritikwürdig ist, dass die Beratungspflicht der Krankenkassen vor der Wahl 

der Kostenerstattung im Gesetzentwurf aufgehoben wurde. Hier soll offenbar der Bo-

den dafür bereitet werden, dass Patienten künftig noch besser durch die Wahl der Kos-

tenerstattung über den Tisch gezogen werden können. (§ 13 Abs. 2 SGB V)

c) Schnittstellen zwischen Akutversorgung, Reha und Pflege

Zu begrüßen ist, dass der Haushaltsbegriff in der häuslichen Pflege künftig so gestaltet 

werden soll, dass die Krankenpflege auch in betreutem Wohnen und in Ausnahmefäl-
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len (z.B. Wachkoma, Beatmung) in Heimen möglich sein wird. (§ 37 Abs. 2 SGB V). 

Gerade im Bereich der häuslichen Kinderkrankenpflege wäre es jedoch erforderlich, 

allgemein vom Lebensraum des Kindes und nicht vom Häuslichkeitsbegriff auszuge-

hen. Ferner ist zu begrüßen, dass im Rahmen des Entlassungsmanagements über-

gangsweise auch Leistungen der häuslichen Pflege unabhängig vom Aufenthaltsort 

möglich sein sollen. 

Mit Nachdruck abzulehnen ist jedoch, dass die Behandlungspflege teilweise der Pfle-

geversicherung zugeordnet werden soll (§ 37 Abs. 6 SGB V). Dies wird zu einer Aus-

zehrung der Leistungen der Pflegeversicherung führen. Ferner wird dies zu absolut 

unzumutbaren Härten bei der Pflege von Menschen mit hohem Behandlungspflegebe-

darf führen. Stattdessen ist ein Wahlrecht der Versicherten zu fordern, ob Verrichtun-

gen der medizinischen Behandlungspflege von der gesetzlichen Krankenversicherung

oder von der Pflegeversicherung getragen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 

die Unterscheidung zwischen Grund- und Behandlungspflege in pflegewissenschaftli-

cher Hinsicht völlig abwegig ist. Es handelt sich stattdessen um einen rein juristischen

Begriff, der letztlich nur an den verschiedenen Rechtsfolgen dem SGB IX und dem 

SGB V orientiert werden sollte. Aus Sicht Patientinnen und Patienten besteht der Vor-

teil einer Zurechnung der medizinischen Behandlungspflege in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung darin, dass die Kostendeckelung bei der Pflegeversicherung entfällt. 

Andererseits besteht der Vorteil einer Zurechnung in der Pflegeversicherung darin, 

dass die entsprechenden Pflegezeiten bei der Einstufung in die verschiedenen Pflege-

stufen berücksichtigt werden könnten. Hieran hat sich das neu zu schaffende Wahl-

recht der Versicherten, dass in Einzelfällen bereits von der Rechtssprechung des Bun-

dessozialgerichts ausgestaltet wurde, zu orientieren.

Zu begrüßen ist, dass der Anspruch auf geriatrische medizinische Rehabilitation von 

einer Ermessens- zu einer Pflichtleistung umgestaltet werden soll. Allerdings ist die 

Beschränkung auf die „geriatrische“ Rehabilitation nicht nachzuvollziehen, da der 

Begriff der geriatrischen Rehabilitation nicht klar definiert ist und da auch in allen an-

deren Bereichen der Rehabilitation eine entsprechende Umgestaltung der Norm in 

Richtung auf eine Pflichtleistung geboten ist. 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es zu begrüßen, dass im Gesetzentwurf vorge-

sehen ist, die Schnittstellenprobleme bei der Versorgung mit Pflegehilfsmittel im Ver-

hältnis zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung zu 

beheben.
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2. Organisation (Anhörung am 06.11.2006)

a) Gemeinsamer Bundesausschuss – Patientenbeteiligung

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es zu begrüßen, dass im Gesetzentwurf kon-

krete Vorgaben für den Gemeinsamen Bundesausschuss bei der Bewertung innovati-

ver Behandlungsmethoden vorgesehen sind, und dass Behandlungsmethoden, die nicht 

in einem adäquaten Zeitraum vom Gemeinsamen Bundesausschuss bewertet werden, 

Eingang in den Leistungskatalog der GKV finden werden. Falsch ist jedoch der An-

knüpfungspunkt, dass eine Verzögerung erst ab Abschluss der wissenschaftlichen Prü-

fung eintreten könne. Deklaratorisch können solche Prüfungen nämlich über Jahre er-

streckt werden. Hier sind klare Bearbeitungsfristen erforderlich (§ 135 Abs. 1 Satz 2 

und 3 SGB V). Hinsichtlich des Vorhabens eine Professionalisierung der Entsche i-

dungsträger beim Gemeinsamen Bundesausschuss herbeizuführen, ist aus Sicht der 

BAG SELBSTHILFE zu fordern, dass auch die Ausstattung der Patientenorganisatio-

nen nach § 140 f SGB V verbessert werden muss. Es kann nicht sein, dass die bestens 

ausgestatteten übrigen Bänke beim Gemeinsamen Bundesausschuss nun mit hauptamt-

lichen Mitarbeitern in den Entscheidungsgremien vertreten sein werden, dass aber 

nach wie vor keine haushaltsrechtlichen Grundlagen bestehen, um für die Patientenor-

ganisationen eine eigenständige Stabsstelle beim Gemeinsamen Bundesausschuss ein-

zurichten und um die notwendigen Schulungsveranstaltungen für Patientenvertreter 

beim Gemeinsamen Bundesausschuss zu finanzieren. Zumindest diese Maßnahmen 

sind aus Sicht der BAG SELBSTHILFE dringend zu ergreifen, um die Patientenbetei-

ligung beim Gemeinsamen Bundesausschuss adäquat zu stärken. In der bisherigen 

Form wird der Gesetzentwurf zu einer strukturellen Schlechterstellung der Patienten-

beteiligung führen, was den Festlegungen des Koalitionsvertrages widerspricht.

b) Kassenfusionen und –öffnungen/Neuorganisation der Verbandsstruktur

Wie sich der im Gesetzentwurf vorgesehene Umbau der Kassenlandschaft so wie 

der gemeinsamen Selbstverwaltung auf das Versorgungsgeschehen auswirken wird, 

lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. Es ist jedoch zu befürchten, dass durch den 

wachsenden Kostendruck bei den Krankenkassen künftig freiwillige Leistungen gar 

nicht mehr und Ermessensleistungen nur noch einschränkt gewährt werden. Aus Sicht 

der BAG SELBSTHILFE ist es daher angezeigt, dass im Rahmen des Reformvorha-

bens auch im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen, die meisten „Kann-“

und „Soll“-Leistungen in „Muss“-Leistungen überführt werden. Der angesprochene 

Kostendruck bei den Krankenkassen wird durch die geplante Einführung der Mög-

lichkeit von Selbstbehalten für gesunde Versicherte noch verschärft. (§ 53 SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE lehnt die Einführung solcher Selbstbehalte ab, da hierdurch

in unsolidarischer Art und Weise den Kassen weitere finanzielle Ressourcen entzogen

würden.

Auch die faktische Aufhebung der Bedarfsplanung für die Vertragsärzteschaft in 

Verbindung mit einer höchst heterogenen Vertragslandschaft birgt aus Sicht der BAG 

SELBSTHILFE große Risiken für die Bedarfsgerechtigkeit der künftigen ärztlichen

Versorgung.
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3. Private Krankenversicherung (Anhörung am 08.11.2006)

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es abzulehnen, dass im Gesetzentwurf kein 

angemessener Solidarbeitrag der privaten Krankenversicherungen zugunsten der ge-

setzlichen Krankenkassen vorgesehen ist. 

Zwar ist es zu begrüßen, dass die private Krankenversicherung künftig dazu verpflich-

tet werden soll, einen sog. PKV-Basistarif anzubieten und dass hierfür ein Kontrahie-

rungszwang und der Ausschluss von Risikozuschlägen vorgesehen sind. Andererseits

besteht die Gefahr, dass dieser Basistarif von der PKV lediglich als Scheinangebot 

vorgehalten wird, das keinen adäquaten Versicherungsschutz bietet. Insbesondere ist 

zu hinterfragen, ob dieser Basistarif mit wichtigen Zusatzmodulen verknüpft werden 

kann. Ist dies nicht der Fall, dann wird die geplante Neuregelung in der Praxis letztlich 

leer laufen. 

Zu kritisieren ist ferner, dass im Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist, dass PKV-

Versicherte ihre Altersrückstellungen auch dann mitnehmen können, wenn Sie in die 

gesetzliche Krankenversicherung wechseln können. 

Im Gesetzentwurf fehlen einige Korrekturen im Bereich der privaten Krankenversi-

cherung, die seit langem erforderlich sind. So fehlt eine Lösung für Beamte, die gerne 

gesetzlich krankenversichert bleiben wollen, die bislang in diesem Fall aber keine 

Beihilfe mehr erhalten und somit 100 % des Versichertenbeitrages selbst leisten müs-

sen. Hierdurch werden Fehlanreize gesetzt. Ferner fehlt eine Lösung für Menschen, 

die gesetzlich versichert sein wollen, ohne pflichtversichert zu sein, wie z.B. Beam-

tenkinder und Selbständige mit geringem Einkommen oder Erwerbslose ohne Leis-

tungsanspruch. Hier sollten die gesetzlichen Krankenkassen mindestens das Recht be-

kommen, solche Personen aufzunehmen, wenn diese Personen dies wollen. Dies wäre 

für chronisch kranke und behinderte Menschen vor allem in den Fällen wichtig, in de-

nen das Leistungsspektrum der GKV größer ist als das der PKV.
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4. Medizinische Versorgung (Anhörung am 13.11.2006)

a) Neuordnung der Vergütung in der ambulanten Versorgung

Im Vorfeld der Reform war viel die Rede davon, dass die Vergütungssysteme für Pri-

vat- und für gesetzlich Versicherte gesetzlich angeglichen werden sollen. Der vorlie-

gende Gesetzentwurf bewirkt nun nur eine „Vergleichbarkeit“ der Vergütungen. Zwar 

bringt auch die Vergleichbarkeit der Gebühren mehr Transparenz ins Gesundheitswe-

sen, aber der ursprünglich ins Auge gefasste Effekt einer Abmilderung der bestehen-

den Zwei-Klassen-Medizin zwischen Privat- und gesetzlich Versicherten kann damit 

nicht erzielt werden. Unterschiedliche Steigerungssätze hinsichtlich der Gebühren 

werden dann nach wie vor zu einer Bevorzugung von privatversicherten Patienten füh-

ren.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass das Vergü-

tungssystem im ambulanten Bereich reformiert werden soll. Insbesondere die Umstel-

lung von Punktwerten auf konkrete Gebührenwerte wird als ein Schritt zur Schaffung 

von mehr Transparenz begrüßt. 

Kritisch zu würdigen ist hingegen, dass im Gesetzentwurf kein Akzent gesetzt wurde, 

der zu einer Stärkung der sprechenden Medizin durch eine adäquate Vergütungsord-

nung führen kann. 

Ferner ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE kritisch zu sehen, dass die geplante 

Neuordnung der Vergütungsordnung sehr stark die Schaffung von Komplexvergütun-

gen begünstigt. (§§ 85 a, 85 b, 87 SGB V) Aus Sicht chronisch kranker und behinder-

ter Menschen kann dies dazu führen, dass diese Patienten, die in der Regel einen auf-

wändigere Behandlung und Beratung beanspruchen, bei den Ärztinnen und Ärzten zu 

unliebsamen Patientinnen und Patienten werden. Aus diesem Grunde ist aus Sicht der 

BAG SELBSTHILFE bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems stets zu prüfen, 

ob nicht erkrankungs- oder behinderungsbedingte Faktoren es erforderlich machen, 

Ausnahmen von der Komplexvergütung vorzusehen. Wie bei der Einführung der DRG 

im stationären Bereich wird es aus Sicht der BAG SELBSTHILFE darauf ankommen, 

hier in ausreichendem Maße Einzelleistungsvergütungen zuzulassen. Hierzu müssen 

im SGB V konkrete Vorgaben für die Selbstverwaltungspartner gemacht werden. Fer-

ner fehlen Vorschriften zur Patientenbeteiligung in diesem sensiblen Bereich.

Fraglich ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE, wie die Morbiditätsorientieren Zu-

schläge bestimmt werden sollen, die die gesetzlichen Krankenkassen den Arztpraxen 

aufgrund des dort bestehenden Patientenkollektivs leisten sollen. Insbesondere ist kri-

tisch zu sehen, dass die gesetzlichen Krankenkassen hierzu patientenbezogene Daten 

bestimmter Arztpraxen erhalten und auswerten müssen. (§ 85 a Abs. 6 SGB V)

Nicht ausgereift sind aus Sicht der BAG SELBSTHILFE die Regelungen, die verhin-

dern sollen, dass Ärzte unliebsame Patienten auf andere Praxen oder Versorgungsein-

richtungen abschieben. Der Gesetzentwurf lässt ein Konzept vermissen, wie diese gra-

vierende Unterversorgung von Patienten ausgeschlossen werden kann. Zumindest die 

Einführung der Patientenbeteiligung beim Bewertungsausschuss analog zur Patienten-
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beteiligung beim Gemeinsamen Bundesausschuss wäre geboten, um patientengerechte 

Vergütungslösungen zu erarbeiten. 

b) Einzelverträge

Chronisch kranke und behinderte Menschen sind unter dem Regime zunehmender 

Einzelverträge zwischen Kassen und Leistungserbringern in der Regel gehindert, ein-

fach zu einer Kasse mit einem geringeren Zusatzbetrag zu wechseln. Mit einem sol-

chen Kassenwechsel würde dann nämlich in der Regel auch der Zugang zu den jewei-

ligen Leistungserbringern, mit denen von der bisherigen Kasse Einzelverträge ge-

schlossen wurden, verloren gehen. Aus diesem Grunde ist die Wettbewerbsorientie-

rung auf der Basis eines Preiswettbewerbs in Verbindung mit Einzelverträgen ohne 

zwingende Qualitätsstandards immer mit einer systematischen Benachteiligung chro-

nisch kranker und behinderter Menschen verbunden. Die BAG SELBSTHILFE lehnt 

daher die vorgesehene Grundsystematik von Einzelverträgen und Zusatzbeiträgen als 

Steuerungsinstrumente im Kassenwettbewerb in der vorliegenden Form ab. 

c) Hausarztzentrierte Versorgung/Integrierte Versorgung

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass die integ-

rierte Versorgung nach dem Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform weiterentwickelt 

werden soll insbesondere, dass auch nichtärztliche Heilberufe und die Pflegeversiche-

rung besser integriert werden sollen. Ferner ist zu begrüßen, dass die Umsetzung der 

Regelungen zur ambulanten Erbringung hochspezialisierter Leistungen nach § 116 b 

SGB V erleichtert wird.

Zu begrüßen ist ebenfalls, dass die Modelle der hausarztzentrierten Versorgung künf-

tig zum Pflichtangebot der gesetzlichen Krankenkassen gehören sollen und dass eine 

entsprechende Informationspflicht der Krankenkassen eingeführt werden soll (§ 73 b 

SGB V). Allerdings ist zu kritisieren, dass es weiterhin an entsprechenden Modellen 

für die strukturierte Versorgung chronisch kranker Menschen in vielen Bereichen 

fehlt. Außerdem ist zu bemängeln, dass bei der Ausgestaltung der Modelle der haus-

arztzentrierten Versorgung keine Patientenbeteiligung vorgesehen ist.

d) Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistungen 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Neufassung des § 116 b SGB V, da der Über-

gang vom Vertragsverfahren zum Zulassungsverfahren die notwendigen Impulse

schaffen kann, um diese wichtige Vorschrift endlich mit Leben zu erfüllen. 

e) Arzneimittelversorgung

Die BAG SELBSTHILFE hält das Vorhaben, dass künftig bei der Verordnung beson-

ders teurer Arzneimittel eine kompetente Zweitmeinung eingeholt werden soll, nur 

für die zweitbeste der denkbaren Lösungen (§ 73 d SGB V). Wesentlich zielführender 

wäre es, die Arzneimittelversorgung im stationären Bereich stärker darauf auszurich-

ten, was im Anschluss im ambulanten Bereich notwendig ist. Hierfür fehlen im Ge-

setzentwurf die notwendigen Regelungen. Ferner ist zu kritisieren, dass die Regelun-
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gen zur Konkretisierungsermächtigung für den Gemeinsamen Bundesausschuss viel 

zu vage formuliert sind. 

Im Grundsatz begrüßt die BAG SELBSTHILFE das Vorhaben, künftig nicht nur eine 

Nutzenbewertung von Arzneimitteln, sondern auch eine Kosten-Nutzenbewertung

einzuführen. Allerdings sollte diese Kosten-Nutzenbewertung an konkreten gesetzli-

chen Vorgaben orientiert werden. So muss sichergestellt werden, dass der Aspekt der 

Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten hinreichend berück-

sichtigt wird, und dass auch Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen 

bei jeder Kosten-Nutzenbewertung adäquat berücksichtigt werden. Dies erfordert eine 

patientengruppenbezogene Kosten-Nutzenbewertung von Arzneimittel, was auch im 

SGB V so festgeschrieben werden muss. Ferner muss festgelegt werden, welche Fol-

gekosten (z. B. Kosten von Nebenwirkungen, Kosten der Rehabilitation) in das Kalkül 

der Kosten-Nutzen-Bewertung mit eingestellt werden müssen. Hier fehlt es an einer 

hinreichend konkreten Regelung im Gesetzentwurf (§§ 35 b, 139 a SGB V). 

Im Grundsatz begrüßt die BAG SELBSTHILFE, dass die vorgesehene Kosten-

Nutzenbewertung auch die Berücksichtigung anderer Behandlungsformen einschlie-

ßen soll. Allerdings muss auch hier eine klare Orientierung im Gesetz vorgegeben 

werden, wie das unterschiedliche Evidenzniveau im Arzneimittelbereich und im 

nichtmedikamentösen Bereich adäquat gewichtet werden soll. 

Insgesamt ist zu fordern, dass die Patientenbeteiligung beim Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen intensiviert und verbindlicher ausgestaltet

wird, damit die genannten Aspekte auch im Bewertungsverfahren adäquat eingebracht 

werden können. Die geplante Regelung des Gesetzentwurfs sollte daher im Sinne der 

Patientenbeteiligungsverordnung noch konkretisiert werden.

Die BAG SELBSTHILFE steht dem Vorhaben, eine Auseinzelung von Arzneimitteln 

zu ermöglichen grundsätzlich positiv gegenüber, wenn die entsprechenden Vorausset-

zungen zur Gewährleistung der Patientensicherheit erfüllt werden. 

Die BAG SELBSTHILFE steht auch dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber, 

die Weiterverwendung nicht verbrauchter Arzneimittel künftig in größerem Um-

gang zu ermöglichen, wenn auch hier die Aspekte der Patientensicherheit hinreichend 

berücksichtigt werden. Insbesondere im Bereich der Arzneimittelversorgung von Men-

schen in Pflegeheimen wird hier jedoch dringender Handlungsbedarf gesehen. Die 

Einführung der liberalisierten Arzneimittelverwendung sollte hier an eine Intensivie-

rung und Dokumentationspflichten gekoppelt werden. 

g) Heil- und Hilfsmittelversorgung

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sind die Neuregelungen zur Umgestaltung des 

Festbetragssystems für Hilfsmittel nicht akzeptabel. Erforderlich wäre eine Erhöhung 

der Transparenz, eine Verbesserung der Patientenbeteiligung und eine hinreichende 

Berücksicht igung von Anpassungs-, Beratungs- und Reparaturleistungen führen. Fer-

ner müssten die Festbeträge im Hilfsmittelbereich künftig so ausgestaltet werden, dass 

die Hilfsmittel zum Festbetrag tatsächlich erhältlich sind. 
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Demgegenüber sieht der Gesetzentwurf eine verstärkte Ausschreibung von Hilfsmit-

teln vor. (§§ 33, 36, 127 SGB V) Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist befürchten, 

dass bei solchen Ausschreibungen die individuelle Beratung und Anpassung der 

Hilfsmittel noch mehr in den Hintergrund treten als dies bereits jetzt leider der Fall ist. 

Stattdessen ist zu befürchten, dass lediglich die reine Lieferung des Gegenstandes in 

die Kalkulation des Ausschreibungsbeteiligten Eingang findet, und dass letztendlich 

ein Anbieter das Rennen macht, der gar nicht in der Lage ist, vor Ort eine angemesse-

ne Anpassung und Beratung bzw. Reparatur des Hilfsmittels vorzunehmen. Unklar ist 

ferner, wie sich die Hilfsmittelversorgung in Einrichtungen im Kontext der geplanten

Neuregelungen darstellen wird. 

Im Gesetzentwurf ist ferner vorgesehen, die vertraglichen Preisvereinbarungen für 

Heil- und Hilfsmittel umzugestalten. Auch hier ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE 

zu befürchten, dass die Einführung von Einzelverträgen letztendlich zu einer Erhö-

hung der finanziellen Belastungen der Versicherten und zu einer Einschränkung der 

freien Wahl des Therapeuten bzw. des Hilfsmittels führen werden. 

Gerade die Erbringung von Heilmitteln ohne Budgetzwänge bei Verordnungen bei in-

terdisziplinärer Frühförderung und bei sehr schwer behinderten Menschen muss in je-

dem Falle sichergestellt werden. 

h) Fahrkosten

Die BAG SELBSTHILFE steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber, dass künftig für 

die Leistungserbringer Ausgabenabschläge in Höhe von 3 % gelten sollen (§ 133 

SGB V). Es besteht die Gefahr, dass die entsprechenden Beträge den Betroffenen als 

auch Zahlungen in Rechnung gestellt werden. Ferner ist aus Sicht der BAG SELBST-

HILFE darauf hinzuweisen, dass die im SGB V vorgesehenen Regelungen zur Erstat-

tung von Fahrtkosten beträchtliche Härten bei einzelnen Patientengruppen aufweisen. 

(§ 60 SGB V) So ist bspw. die Erstattung der Fahrtkosten bei einem Erstbesuch eines 

Arztes nicht vorgesehen. Hier sind dringend Verbesserungen erforderlich, um gerade 

chronisch kranken und behinderten Menschen einen adäquaten Zugang zur medizini-

schen Versorgung überhaupt erst zu ermöglichen. 

i) Qualitätssicherung in der Rehabilitation 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es zu begrüßen, dass eine gemeinsame Zertifi-

zierung von Rehabilitationseinrichtungen durch die gesetzlichen Krankenversicherung 

und Rentenversicherung erfolgen soll. Allerdings ist unverständlich, warum dieses 

Ziel in keinem Zusammenhang mit der gemeinsamen Empfehlung zur Zertifizierung 

nach dem SGB IX gestellt wird. Die Folge könnte konkurrierende Qualitätsanforde-

rungen sein, was zu einer noch größeren Intransparenz im Leistungsgeschehen führen 

könnte.

Nach dem Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform soll für die Versicherten die Mög-

lichkeit geschaffen werden, auch Leistungen von solchen Rehabilitationseinrichtung

in Anspruchzunehmen, mit denen die Krankenkasse des Versicherten keinen Einzel-

vertrag geschlossen hat. Die Preisdifferenz hinsichtlich der Kosten, der in Anspruch 

genommen Einrichtung zu den Kosten, die bei in Anspruchnahme einer Vertragsein-
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richtung entstanden wären, soll der Versicherte allerdings tragen. Auf den ersten Blick 

scheint dies eine Verbesserung der Wahlmöglichkeiten des Versicherten zu sein. An-

dererseits besteht aber die Wahlfreiheit hinsichtlich der Rehabilitationseinrichtung 

schon nach § 9 SGB IX, und zwar ohne die Pflicht Mehrkosten zu tragen. Diese Rege-

lung muss auch im Bereich des SGB V greifen.
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5. Finanzierung (Anhörung am 14.11.2006)

Der geplante Gesundheitsfonds an sich kann die Finanzierungsprobleme der gesetzli-

chen Krankenversicherung nicht lösen. Zu kritisieren ist vor allem, dass die Steuerfi-

nanzierung des Fonds bislang in zu geringem Umfang vorgesehen ist, und dass bereits 

in vorangegangenen Reformen beschlossene Steuerzuschüsse, wie bspw. der Zuschuss 

aus Tabaksteuer, wieder zurückgeführt werden sollen. 

Ferner ist zu kritisieren, dass die private Krankenversicherung noch nicht einmal zu 

relevanten Ausgleichszahlungen an die gesetzliche Krankenversicherung verpflichtet 

werden soll. Problematisch ist auch, dass das Fondsmodell den Kostendruck unter den 

gesetzlichen Krankenkassen extrem erhöhen wird, so dass es zu einem verschärften 

Wettbewerb um junge und gesunde Versicherte kommen kann. Nicht hinreichend ge-

klärt ist in diesem Zusammenhang noch, wie die nach dem Gesetzentwurf vorgesehe-

nen Zuschläge gerechnet werden sollen, die die gesetzlichen Krankenkassen aus dem 

Fonds erhalten sollen, wenn bei den Kassen besonders viele Kranke und behandlungs-

bedürftige Versicherte versichert sind. (Risikostrukturausgleich)

Kommt es zu einem sog. alters- und risikoadjustierten Zuschlag aus dem Fonds, dann

ist aus Patientensicht zu kritisieren, dass die krankheitsbezogenen Daten zur Berech-

nung des Zuschlages künftig den Krankenkassen zugänglich gemacht werden sollen. 

Dies ist in datenschutzrechtlicher Hinsicht bedenklich.

Vor dem Hintergrund der genannten Probleme begrüßt die BAG SELBSTHILFE, dass 

der Gesundheitsfonds jetzt noch nicht eingeführte wird.

Mit dem Fondsmodell verknüpft ist der vorgesehene „Zusatzbeitrag“, der von der 

BAG SELBSTHILFE mit Nachdruck abgelehnt wird. Dieser Beitrag würde eine er-

hebliche Zusatzbelastung für die Patientinnen und Patienten bringen, und bei chro-

nisch kranken und behinderten Menschen es zu einer Anhäufung der Belastungen über 

die Zuzahlungen, über den Zusatzbeitrag, über Aufzahlungen führen. Besonders un-

verständlich ist, dass mit der sog. 8 Euro-Regelung eine besondere Härte für sozia l-

schwache Menschen eingeführt werden soll.

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des SGB XII lassen unklar, wer den 

Zusatzbeitrag entrichten soll, wenn die entsprechende Person über kein eigenes Ein-

kommen oder lediglich über ein Taschengeld, wie bspw. in eine r Werkstatt für behin-

derte Menschen, verfügt. Dies ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE völlig inakzep-

tabel und muss geändert werden.

Der Zusatzbeitrag ist aber auch deshalb abzulehnen, weil die damit intendierte Wett-

bewerbsorientierung der Kassenlandschaft nicht funktionieren wird. Es ist nämlich zu

beachten, dass das künftige Leistungsgeschehen verstärkt durch Einzelverträge zwi-

schen gesetzlichen Krankenkassen und Leistungserbringern gekennzeichnet sein wird. 

Dies wird viele behinderte und chronisch kranke Menschen vor die Problematik stel-

len, dass mit einem Wechsel von einer Kasse zur anderen auch der Zugang zu be-

stimmten Leistungserbringern verhindert bzw. ermöglicht wird. Letztendlich werden 
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viele behinderte und chronisch kranke Menschen daher nicht einfach aufgrund unter-

schiedlicher Zusatzbeiträge die Krankenkasse wechseln können, sondern sich primär 

am Leistungsangebot bei der Auswahl der Kasse orientieren müssen. Strukturell wer-

den behinderte und chronisch kranke Menschen daher in dem geplanten System ge-

genüber gesunden Versicherten benachteiligt. Hinzukommt, dass die unterschiedliche 

Einkommensstruktur der Versicherten der verschiedenen Kassen zu einer wettbe-

werbswidrigen Ausgangslage führt, die nicht ohne weiteres aufzuheben ist.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE abzulehnen ist ferner die geplante Ermöglichung 

von Selbstbehalten, da dieses Regelung vorwiegend gesunden Versicherten zugute 

kommt und gleichzeitig dazu führt, dass dem System der gesetzlichen Krankenversi-

cherung Geld entzogen wird, was zur Behandlung behinderte und chronisch kranke 

Menschen dringend benötigt wird. 

6. Sonstige grundsätzliche Kritikpunkte

Abschließend ist zu kritisieren, dass die Regelungen des SGB IX fast vollständig igno-

riert werden, so dass nun teilweise Neuregelungen im SGB V vorgesehen sind, die mit 

Regelungen des SGB IX identisch sind, oder gar hinter den Regelungen des SGB IX 

zurückbleiben.
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B. Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Die BAG SELBSTHILFE teilt die Auffassung des Antrages, wonach eine Ausweitung des 

Versichertenkreises, eine gerechte Finanzierung, eine aufgabenorientierte Ausgabenpolitik, 

der individuelle Versicherungsanspruch und faire Rahmenbedingungen für die Krankenkassen 

wichtige Grundsätze der Gesundheitspolitik sind. 

C. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die BAG SELBSTHILFE teilt die Auffassung des Antrages, wonach es bei der Weiterent-

wicklung des Gesundheitswesens wichtig ist, auf den Aufbau überflüssiger Verwaltungsstruk-

turen zu verzichten, die PKV regelhaft in die solidarische Finanzierung des Gesundheitswe-

sens einzubeziehen, die Wettbewerbsstrukturen auch auf der Anbieterseite des Gesundheits-

wesens weiterzuentwickeln und einseitige Belastungen der Versicherten zu vermeiden. 

D. Antrag der Fraktion der FDP 

Die BAG SELBSTHILFE teilt die Auffassung des Antrages, dass umfassende und verständli-

che Informationen für Versicherte und Patienten die Grundlage für ein funktionierendes Ge-

sundheitswesen und für eine sparsames und wirtschaftliches Verhalten sind. Da diese Grund-

lage bislang nicht existiert, verkennt der Antrag aber im Übrigen das die Vision einer rein 

marktgesteuerten Gesundheitspolitik unter den gegebenen Rahmenbedingungen zur Benach-

teiligung chronisch kranker und behinderter Menschen führen würde. Dies wird von der BAG 

SELBSTHILFE mit Nachdruck abgelehnt. 
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Anhörung GKV-WSG

Stellungnahme des IKK-Bundesverbandes zu den RSA-Regelungen im GKV-WSG

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

ergänzend zu der gemeinsamen Stellungnahme der Spitzenverbände der Krankenkassen 

übersenden wir Ihnen beiliegend eine ergänzender Stellungnahme des IKK-

Bundesverbandes zu den vorgesehenen Neuregelungen des Risikostrukturausgleiches.

Mit freundlichen Grüßen

Stabsabteilung Verbandspolitik

Sylvia Weber
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Vorbemerkung

Ergänzend zu der gemeinsamen Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Krankenkassen zum GKV-WSG wird nachfolgend die Einschätzung des IKK-
Bundesverbandes zur Ausgestaltung des künftigen morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleiches und zu einzelnen Elementen der Weiterentwicklung der 
Dokumentation im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme übermittelt.

Gegenstand dieser Bewertung sind:

Artikel 1 Nr. 178 (§ 266 SGB V)
Artikel 1 Nr. 179 (§ 267 SGB V)
Artikel 1 Nr. 180 (§ 268 SGB V)
Artikel 1 Nr. 181 (§ 269 SGB V)
Artikel 38 Nr. 3 und 4 (§§ 28 d und 28 f RSAV)
Artikel 38 Nr. 6 (§§ 31, 32, 33, 34 RSAV)
(Stand: Kabinettsentwurf vom 21.10.2006)

Folgeänderungen, die ausschließlich im Kontext zur Einführung des Gesundheitsfonds oder 
die Bildung des neuen Spitzenverbandes Bund zu sehen sind und keinen weiteren Bezug
zum eigentlichen RSA-Verfahren aufweisen, werden nachfolgend nicht kommentiert. Hierzu
wird auf die o. g. gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Krankenkassen verwiesen.

Gesamteinschätzung

Der bereits in der 14. RSAV-Änderungsverordnung erkennbare und im GKV-WSG
konkretisierte Weg, über ein entsprechendes Klassifikationsmodell ein System von 
morbiditätsbezogenen Zuweisungen zu realisieren, ist unabhängig von der Neugestaltung
der Finanzierung in der GKVzu begrüßen.

Mit Blick auf die Mechanismen und Konsequenzen, die sich aus der geplanten Einführung
eines Gesundheitsfonds ergeben, ist die Weiterentwicklung des aktuellen 
Finanzausgleichssystems zu einem funktionierenden morbiditätsorientierten RSA zwingend. 
Schließlich wird künftig nahezu die vollständige Liquidität jeder Krankenkasse durch den 
neuen RSA bestimmt.

In der Gesamtwürdigung der vorliegenden Änderungen ist die vorgesehene Filterung der 
Krankheiten (50 bis 80 eng abgrenzbare Krankheiten, die den definierten Schwellenwert 
überschreiten) mit Blick auf das im Grundsatz angestrebte und im Gutachten des 
Ministeriums empfohlene Klassifikationsverfahren weder sachgerecht noch mit der 
angestrebten Zielsetzung vereinbar. Die bereits in der gemeinsamen Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen dargelegte 
Grundsatzproblematik in der Wirkungsweise des Gesundheitsfonds wird durch die 
unzureichenden Regelungen im RSA-Bereich deutlich verschärft.
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- Zielsetzung

Ziel muss es sein, die heutigen Wettbewerbsverzerrungen durch die fehlende 
Zielgenauigkeit im aktuellen RSA umfassend zu beseitigen. Zielgenauigkeit ist in diesem 
Kontext aus zwei Blickrichtungen zu betrachten. Einerseits gilt es, für Patienten mit 
krankheitsbedingt überdurchschnittlich hohen Kosten eine adäquat hohe standardisierte
Zuweisung auszulösen. Andererseits muss für Versicherte, die keine oder vergleichsweise
geringe Kosten verursachen, die Mittelzuweisung entsprechend gering ausfallen, um so 
Überkompensationen, Unwirtschaftlichkeitsanreize und Risikoselektion zu verhindern. Im 
heutigen Ausgleichsverfahren erhält die Gruppe der "überwiegend Gesunden" Versicherten 
(primär in jungen Alterstufen) deutlich mehr finanzielle Mittel zugewiesen, als tatsächlich zur 
Versorgung benötigt werden. Hier lag der Ausgangspunkt für die Diskussionen um den sog. 
"morbiditätsorientierten RSA", weil "Krankheitsrisiken" und die daraus resultierenden 
finanziellen Lasten zwischen den Krankenkassen heute höchst ungleich verteilt sind.

- Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten ist willkürlich

Die Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten ist willkürlich und löst die Probleme im aktuellen
Ausgleichsverfahren nicht. Die Auswahl der 50 bis 80 Krankheiten sowie die zur 
Identifikation der betroffenen Versicherten festgelegten Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe
durch den wissenschaftlichen Beirat bestimmen künftig den Umfang des Beitragsbedarfs, 
der durch direkte Morbiditätskriterien verteilt wird und damit den Grad der Zielgenauigkeit für 
die künftige Fondszuweisung.

Wird die Anzahl der Krankheiten zu stark begrenzt und die ausgewählten Krankheiten an
sich zusätzlich anhand der Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe sehr eng eingegrenzt, fehlt 
zum einen für verbreitete kostenintensive Krankheitsbilder diese zielgenaue Mittelzuweisung. 
Darüber hinaus wird die Überkompensation für die vergleichsweise "gesunden Versicherten"
nicht im erforderlichen Maße zurückgeführt, weil die Basiszuschläge nicht in ausreichendem 
Maße abgesenkt werden. Hintergrund ist die rechnerische Korrelation zwischen direkter 
morbiditätsorientierter Zuweisung und Basisbeträgen. Je mehr Finanzvolumen anhand von 
direkten Morbiditätskriterien zugewiesen wird, desto niedriger und damit auch zielgenauer 
werden die entsprechenden Basisbeträge für vergleichsweise gesunde Versicherte.

Dies kann insbesondere nicht erreicht werden, wenn primär eng abgrenzbare, sehr
kostenintensive Krankheiten mit vergleichsweise geringer Verbreitung in der Bevölkerung
(z.B. Bluter) ausgewählt werden. Auch wenn diese Erkrankungen im Einzelfall extrem 
kostenintensiv sind, würde durch die geringe Verbreitung in der Bevölkerung in Relation zum 
Gesamtausgabenvolumen der GKV nur wenig Finanzmasse anhand dieser Diagnose 
umverteilt. Auch wird die Beschränkung auf eng abgegrenzte Krankheiten nicht der Tatsache 
gerecht, dass beispielsweise ältere Menschen komplexe Krankheitsbilder aufweisen 
(Multimorbidität).
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- Schwellenwert begünstigt Risikoselektion

Die fehlende Zielgenauigkeit wird durch die Berechnungsvorgabe zur Ermittlung des 
Schwellenwertes (50 %-Regelung) zusätzlich verschärft. Diese Vorgabe verhindert, dass 
Krankheiten, die überwiegend bei jüngeren Versicherten auftreten, Berücksichtigung finden. 
Obwohl einige der Krankheiten von jüngeren Versicherten (z.B. Asthma) - gemessen an dem 
Vergleichswert der entsprechenden Altersgruppe - teilweise doppelt hohe Kosten 
verursachen, führt die Prägung des Referenzwertes für den Schwellenwert (durchschnittliche 
Leistungsausgaben aller Versicherten) durch ältere, multimorbide und damit kostenintensive
Versicherte dazu, dass die definierte Schwelle für die Berücksichtigung in diesen Fällen 
kaum erreicht werden kann. In der Konsequenz unterbleibt für junge Versicherte mit 
entsprechenden Erkrankungen die zielgenaue Mittelzuweisung. Gleichzeitig erfolgt eine nicht 
sachgerechte, überhöhte Mittelzuweisung für überwiegend gesunde Versicherte. Gemessen 
an den heutigen Verhältnissen wird damit Risikoselektion insbesondere fokussiert auf "junge 
und gesunde Versicherte" nicht im erforderlichen Maße reduziert.

- Neuentwicklung von spezifisch deutschen Klassifikationsmodellen erforderlich

Die in Frage kommenden, international bereits im Einsatz befindlichen Klassifikationsmodelle
nutzen neben Diagnosen bzw. Arzneimittelwirkstoffen weitere Parameter für die Ermittlung 
von zielgenauen Zuweisungen. So fließt beispielsweise die Häufigkeit von Krankheiten oder 
häufig auftretende Kombinationen unterschiedlicher Krankheiten ebenso wie das Kriterium
Kostenhomogenität in die Ermittlung der entsprechenden Zuschläge und Basisbeträge ein.
Parameter, die bei der jetzt angedachten vorgeschalteten Filterung keine bzw. nur 
unzureichend Berücksichtigung finden. Der Rückgriff auf bestehende Produkte 
(insbesondere im Pharmabereich) ist damit weitgehend nicht mehr möglich. Vereinfacht
dargestellt basiert die Logik heutiger Klassifikationsmodelle auf der Analyse aller
Erkrankungen und der damit einhergehender Kosten für ein zu untersuchendes
Versichertenkollektiv. Im Ergebnis werden systematische Zusammenhänge vom Modell 
erkannt und in Form von Zuschlägen und Basisbeträgen ausgewiesen. Gaukelt man dem 
Modell vor, dass es unter den GKV-Versicherten nur 50 bis 80 eng eingegrenzte primär teure 
Krankheiten gibt, sind fehlerhafte Ergebnisse nicht zu verhindern. Praktisch heißt dies, die 
vorgesehene Filterung macht den "Neubau" eines spezifischen Klassifikationsmodells für die 
deutsche GKV notwendig.

- Fazit

Nach den aktuellen Vorgaben wird der Auswahlprozess in den künftigen Beirat 

verlagert, der damit über Art und Umfang der Morbiditätsorientierung befindet. Je 
nach Festlegung der zu berücksichtigen Erkrankungen kann der Grad der 

Morbiditätsorientierung im künftigen Verfahren sehr gering ausfallen, in der Wirkung 
vergleichbar einem Risikopool. Die Vorfilterung verhindert es allerdings auch im 
"optimalen Fall", dass das komplette Krankheitsspektrum der GKV systematisch 

analysiert wird. Für Krankenkassen mit einer vergleichsweise ungünstigen
Versichertenstruktur wird eine adäquat hohe Zuweisung und im Umkehrschluss für 

Krankenkassen mit "überwiegend gesunden" Versicherten die Rückführung der 
heutigen Überkompensation damit nicht erreicht. Die solidarische Mittelverteilung von 
"gesund" nach "krank" wird nicht in ausreichendem Maße ausgelöst.

- Forderungen

Die vorgesehene Beschränkung auf 50 bis 80 Krankheiten nebst der zusätzlich 
einschränkenden Auswahlkriterien ("eng eingrenzbar",

"Schwellenwertüberschreitung") ist zu streichen.
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Stellungnahme zu den Einzelregelungen

Artikel 1 Nr. 178 (§ 266 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen beschreiben die Anpassungen der Grundlagen des Risikostrukturausgleichs
(RSA) an die morbiditätsorientierte Weiterentwicklung (MorbiRSA) und die Einführung des 
Gesundheitsfonds.

B. Stellungnahme

Unter den Rahmenbedingungen des Gesundheitsfonds ist es zwingend, dass die 
Fondszuweisung alle Ausgabenbereiche der GKV abdeckt. Von der Fondszuweisung

ausgenommen sind Satzungsleistungen, die einen erweiterten Krankengeldanspruch
durch entsprechende Prämienzahlungen entstehen lassen. Da für diese 

Personengruppe ein ermäßigter Beitragssatz festgesetzt wird, ist das angedachte 
Zuweisungsverfahren (§ 270 SGB V) konsequent.

Im neuen Absatz 10 wird geregelt, dass für die Berichtsjahre bis einschließlich 2008 das alte 
Recht weiterhin gilt. Dies bedeutet, dass die Kassen wegen der obligatorischen Korrektur
des fünftletzten Berichtsjahres im Jahr 2013 eine Datenmeldung über die 
Versicherungszeiten nach altem Recht (Satzart 40) vorlegen müssen und ein 
entsprechender Jahresausgleich durchgeführt werden muss. Daher führt das 
Korrekturverfahren dazu, dass die "alten" RSA-Auswertungen in der Kassensoftware unter 
großem Aufwand mit geringen finanziellen Auswirkungen weiter gepflegt werden müssen. 
Daher sollte eine zeitnahe Begrenzung für die Abgabe von Korrekturmeldungen nach 
Einführung des Gesundheitsfonds vorgesehen werden.

Unter Buchstabe i wird der Absatz 8 (Säumniszuschläge) aufgehoben. Der folgende 
bisherige Absatz 9 (landwirtschaftliche Krankenkassen nehmen nicht am RSA teil) sowie der 
neue Absatz 10 (Jahresausgleich 2008 nebst Korrekturverfahren bis 2008) müssen 
entsprechend redaktionell angepasst werden.

C. Änderungsvorschlag

Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8.

Der neue Absatz 10 wird Absatz 9 und sollte wie folgt gefasst werden:

"(10) Für die Durchführung des Jahresausgleichs für das Berichtsjahr 2008 und für 
Korrekturen der Berichtsjahre bis einschließlich 2008 ist § 266 in der bis zum 31. Dezember
2008 geltenden Fassung zugrunde zu legen mit der Maßgabe, dass das Korrekturverfahren
für Versicherungszeiten letztmalig im Rahmen des Jahresausgleichs 2009 durchgeführt wird.

Die RSAV ist entsprechend anzupassen.
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Artikel 1 Nr. 179 (§ 267 SGBV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen beschreiben die Anpassungen der Grundlagen des Risikostrukturausgleichs
(RSA) an die morbiditätsorientierte Weiterentwicklung (MorbiRSA) und die Einführung des 
Gesundheitsfonds.

B. Stellungnahme

Hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige sowie Personen, die nicht für mindestens 6 
Wochen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgeltes oder einer die Versicherungspflicht
begründenden Sozialleistung haben, haben keinen gesetzlichen Krankengeldanspruch mehr 
(§ 44 Abs. 2 Satz 2 und 3). In ihrer Satzung müssen die Krankenkassen diesen 
Personengruppen entsprechende Tarife anbieten, die einen Anspruch auf Krankengeld 
entstehen lassen. Da der erweiterte Krankengeldanspruch über individuelle 
Prämienzahlungen finanziert wird und der Gesundheitsfonds für diese Mitglieder keine 
erhöhten Zuweisungen vornimmt, wird unter Absatz 2 Satz 2 konsequenterweise nur noch 
zwischen Versichertengruppen mit und ohne Krankengeldanspruch unterschieden.

In Folge der Streichung von Absatz 2 Satz 4 (getrennte Erhebung von DMP-
Versicherungszeiten) ist auch Abs. 3 Satz 3 zu streichen, da ansonsten die Erhebung der 
Leistungsausgaben (SA 41) auch nach dem Berichtsjahr 2008 mit gesonderten DMP-
Versichertengruppen durchzuführen ist.

Darüber hinaus wird im neuen Absatz 11 geregelt, dass für die Durchführung des 
Jahresausgleiches 2008 sowie die Korrekturen der Berichtsjahre 2008 der § 267 in der bis
zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung zugrunde zu legen ist. Inhaltlich ist hier auf die 
entsprechende Stellungnahme zu § 266 zu verweisen. 

C. Änderungsvorschlag

Absatz 3 Satz 3 ist zu streichen.

Zum neuen Absatz 11 gelten die Anmerkungen zu § 266 Abs. 10 entsprechend.

Die RSAV ist entsprechend anzupassen.
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Artikel 1 Nr. 180 (§ 268 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen beschreiben die Anpassungen der Grundlagen für den MorbiRSA an die 
geänderten Rahmenbedingungen (nur noch 50 bis 80 Krankheiten zur Auswahl der 
Morbiditätsgruppen) und die neuen Strukturen innerhalb der GKV.

B. Stellungnahme

Die Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten löst die Probleme im aktuellen 
Ausgleichsverfahren nicht. Die Auswahl der 50 bis 80 Krankheiten sowie die zur 
Identifikation der betroffenen Versicherten festgelegten Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe
durch den wissenschaftlichen Beirat bestimmen künftig den Umfang des Beitragsbedarfs,
der durch direkte Morbiditätskriterien verteilt wird und damit den Grad der Zielgenauigkeit für 
die künftige Fondszuweisung.

Wird die Anzahl der Krankheiten zu stark begrenzt und die ausgewählten Krankheiten an 
sich zusätzlich anhand der Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe sehr eng eingegrenzt, fehlt 
zum einen für verbreitete kostenintensive Krankheitsbilder diese zielgenaue Mittelzuweisung. 
Darüber hinaus wird die Überkompensation für die vergleichsweise "gesunden Versicherten"
nicht im erforderlichen Maße zurückgeführt, weil die Basiszuschläge nicht in ausreichendem 
Maße abgesenkt werden. Hintergrund ist die rechnerische Korrelation zwischen direkter 
morbiditätsorientierter Zuweisung und Basisbeträgen. Je mehr Finanzvolumen anhand von 
direkten Morbiditätskriterien zugewiesen wird, desto niedriger und damit auch zielgenauer
werden die entsprechenden Basisbeträge für vergleichsweise gesunde Versicherte.

Dies kann nicht erreicht werden, wenn primär eng abgrenzbare, besonders kostenintensive
Krankheiten mit vergleichsweise geringer Prävalenz in der Bevölkerung (z.B. Bluter) 
ausgewählt werden. Auch wenn diese Erkrankungen im Einzelfall extrem kostenintensiv
sind, würde durch die geringe Verbreitung in der Bevölkerung in Relation zum 
Gesamtausgabenvolumen der GKV nur wenig Finanzmasse anhand dieser Diagnose
umverteilt. Auch wird die Beschränkung auf eng abgegrenzte Krankheiten nicht der Tatsache 
gerecht, dass beispielsweise ältere Menschen komplexe Krankheitsbilder aufweisen 
(Multimorbidität).

Um dieses Spannungsverhältnis zwischen nicht ausreichend exakter Zuweisung für 
überdurchschnittlich kranke Menschen und der Überkompensation für vergleichsweise
gesunde Versicherte aufzulösen, empfiehlt sich auf die Begrenzung in der Anzahl der 
Krankheiten zu verzichten.

C. Änderungsvorschlag

§ 268 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 ist zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 181 (§ 269 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen beschreiben die Anpassungen beim Risikopool an die geänderten 
Rahmenbedingungen (mit Einführung des MorbiRSA entfällt der Risikopool vollständig) und 
die neuen Strukturen innerhalb der GKV.

B. Stellungnahme

Mit der Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleiches entfällt die Notwendigkeit 

der Durchführung des Risikopools. Der Risikopool ist bereits im aktuellen 
Finanzausgleichsverfahren mit erheblichem Verwaltungsaufwand bei 
Krankenkassen, Prüfdiensten und durchführender Stelle (BVA) verbunden. Der 

Risikopool hat darüber hinaus die ursprüngliche Zielsetzung, Risikoselektion weiter 
zu reduzieren, verfehlt, da er weitgehend keine relevanten Transfervolumina 

zwischen den Krankenkassen bewirkt. Die durch den Risikopool ausgelösten Effekte
rechtfertigen bereits heute nicht den erheblichen Verwaltungsaufwand. Insofern ist es 
konsequent, den Risikopool abzuschaffen.

Zum neuen Absatz 7 (Durchführung des Jahresausgleichs 2008 einschließlich der 
obligatorischen Korrekturen ab 2009) gelten die Anmerkungen zu § 266 Abs. 10 
entsprechend. Die Spitzenverbände und das BVA hatten bereits für den Jahresausgleich
2004 eine Begrenzung der Korrekturen im Risikopool auf ein Korrekturjahr gefordert. Da 
seinerzeit eine entsprechende RSAV-Änderung vom BMG angekündigt wurde, wurde dies 
seit dem Jahresausgleich 2004 auch so praktiziert. Der § 28 a Abs. 3 RSAV ist daher noch 
entsprechend anzupassen.

C. Änderungsvorschlag

Zum neuen Absatz 7 gelten die Anmerkungen zu § 266 Abs. 10 entsprechend.

Die RSAV ist entsprechend anzupassen.
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Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe b
(§ 28 d Abs. 2 Nr. 2 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Überprüfung der aktiven Programmteilnahme eines Versicherten an einem strukturierten
Behandlungsprogramm wird auf der Grundlage der übermittelten Dokumentationen neu 
geregelt.

B. Stellungnahme

Durch die Regelung, dass zukünftig zwei fehlende Dokumentationen in Folge zur 
Ausschreibung des Versicherten führen, verringert sich die Zahl ungewollter 
Ausschreibungen. Zudem ist die Konsequenz der Teilnahmebeendigung sowohl für 

den Arzt als auch für den Versicherten besser nachzuvollziehen, wenn sie erfolgt, 
weil der Versicherte zwei aufeinander folgende Termine versäumt hat. Weiter 

reduziert sich der Verwaltungsaufwand der Krankenkassen und damit der
Verwaltungsaufwand in der Arztpraxis. 

Diese beabsichtige Regelung zur Änderung des Ausschlusses bei zwei 
aufeinanderfolgenden Dokumentationen eines Versicherten wird als zielführend 

erachtet.

Da es sich bei den Dokumentationsbögen jedoch um zahlungsbegründende

Unterlagen handelt und auch aus rechtlichen Gründen zwingend eine Erstunterschrift 
erforderlich ist, wird die Erstunterschrift auf der Erst- und Folgedokumentation 

weiterhin als erforderlich angesehen. Insbesondere stellt die beabsichtige 
Neuregelung keine Vereinfachung der Prozesse in der Arztpraxis und der Datenstelle 
dar. Aus Praktikabilitätsgründen sollten die im Zusammenhang mit elektronischen

Dokumentationen erforderlichen Versandlisten unabhängig von ihrem Inhalt (nur ED 
oder nur FD) weiterhin unterschrieben werden. 

Der Verzicht auf die Nachforderung der Unterschrift im Korrekturverfahren bedeutet
für das Praxispersonal hingegen eine Reduktion des Verwaltungsaufwandes und den 

Wegfall eines erheblichen Teils des Schriftverkehrs. Deshalb ist eine Unterschrift im 
Falle von Korrekturen entbehrlich (s. auch Ausführungen zu § 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 7).

C. Änderungsvorschlag

§ 28 d Abs. 2 wird Nr. 2 c wie folgt gefasst:

c) zwei aufeinander folgende der quartalsbezogen zu erstellenden Dokumentationen nach 
den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Anlagen, die bei Korrekturen zu ihrer Gültigkeit nicht der 
Unterschrift der Ärztin/des Arztes bedürfen, nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf 
der in § 28f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Frist übermittelt worden sind und“
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Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe a
(§ 28 f Abs. 1 Nr. 1 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Ergänzung in § 28 f Abs. 1 Nr. 1 soll die vollständige Umstellung auf die 
elektronische Dokumentation erfolgen, die dann Voraussetzung für die Zulassung eines 
strukturierten Behandlungsprogramms ist. 

Die geltende Übergangsregelung des § 28 b Abs. 3 geht von einer Anpassungsfrist an das 
neue Recht von einem Jahr aus.

B. Stellungnahme

Die Unterarbeitsgruppe Dokumentation des Unterausschusses DMP des 

Gemeinsamen Bundesausschusses berät derzeit intensiv über die Einführung eines 
einzigen, indikationsübergreifenden Dokumentationsbogens zum 01.01.2008. Die 
Einführung dieses neuen Dokumentationsbogens kann aufgrund seiner Komplexität 

ausschließlich als Datensatz erfolgen. Die Abbildung der logischen Struktur in einem 
Papierdokument bisheriger Art ist nicht möglich und deshalb ist die Einführung der 

neuen Dokumentationssystematik an die Einführung der elektronischen 
Dokumentation gebunden. Nur die Umsetzung des indikationsübergreifenden 
Dokumentationsdatensatzes wird den Dokumentationsaufwand bei den DMP-Ärzten

deutlich minimieren und Korrekturverfahren so gut wie überflüssig machen.

Die vollständige und flächendeckende Umstellung auf die ausschließlich elektronische
Dokumentation soll nach Auffassung von Spitzenverbänden der Krankenkassen,
Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Deutscher Krankenhausgesellschaft bis 

zum 01.01.2008 sichergestellt werden. Die bisherige Regelung des § 28 b Abs. 3 
RSAV stellt sicher, dass eine Umsetzung innerhalb eines Jahres nach in Krafttreten 

der Rechtsverordnung erfolgen soll. Dieser Zeitraum scheint für die technische 
Anpassung und die Vervollständigung der Infrastruktur praktikabel und angemessen.

Die Vorschrift wird a ls zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Entfällt.



Seite 12 von 18
061103 rsa an ga.doc

Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb
(§ 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 7 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung in § 28 d Abs. 2 Nr. 2, wonach 
Folgedokumentationen nicht mehr vom Arzt unterschrieben werden müssen.

Des Weiteren soll die Frist zur Übermittlung der Bestätigung des Datums der Arztunterschrift
entfallen.

B. Stellungnahme

Der Verzicht auf die Arztunterschrift stellt keine Erleichterung im Prozess der Ärzte und der 
Datenstellen dar. Des Weiteren ist eine Unterschrift des Arztes auf der Erst- und 
Folgedokumentation bei der Erstausstellung zwingend aus rechtlichen Gründen erforderlich.

Da in § 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 lediglich die Übermittlung der Dokumentationsdaten
geregelt ist, muss die in Nr. 7 bisher geregelte Frist für die Übermittlung der gesonderten 
schriftlichen Bestätigung des Arztes geregelt bleiben. Die Übermittlungsfrist von 10 Tagen ist 
weiterhin erforderlich.

C. Änderungsvorschlag

In § 28 f Abs. 2 Nr. 7 wird nach dem Wort „kann“ ein Komma und folgender Halbsatz „wobei
ein Fehlen der Unterschrift im Korrekturverfahren unerheblich ist,“ eingefügt.
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Artikel 38 Nr. 6 (§§ 31 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Diese neue Norm konkretisiert die Vorgabe des § 268 SGBV und damit die Ausgestaltung
des künftigen morbiditätsorientierten RSA. Die Auswahl des 
Versichertenklassifikationsmodells und seine Anpassung an die Gegebenheiten der GKV 
haben durch das BVA so zu erfolgen. Dieses angepasste Modell ist anhand von 50 bis 80 
Krankheiten zu filtern und prospektiv auszugestalten. Bei der Auswahl der 50 bis 80 
Krankheiten sollen Krankheiten berücksichtigt werden,

- die insbesondere einen schwerwiegenden Verlauf haben,
- die kostenintensiv und chronisch sind,
- bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben um mindestens 50% die 

durchschnittlichen Leistungsausgaben aller Versicherten übersteigen und die Krankheiten 
eng abgrenzbar sind.

Das BMG bestellt auf Vorschlag des BVA und nach Anhörung der Spitzenverbände einen 
wissenschaftlichen Beirat beim BVA, der

- einen Vorschlag zur Anpassung des Klassifikationsmodells und zum Verfahren der 
laufenden Pflege unterbreitet,

- der bis zum 31. Oktober 2007 ein Gutachten zur erstatten hat, in dem die 50 bis 80 
Krankheiten unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien vorschlägt.

- für die vorgeschlagenen Krankheiten die zur Identifizierung dieser Krankheiten 
erforderlichen Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe angibt

- die Auswahl der Krankheiten in regelmäßigen Abständen überprüft 

Der wissenschaftliche Beirat soll so zusammengesetzt sein, dass alle maßgeblichen 
Disziplinen angemessen vertreten sind. Das BVA richtet zur Unterstützung des 
wissenschaftlichen Beirates eine Geschäftsstelle ein.

Das BVA legt nach Anhörung der Spitzenverbände erstmals zum 1. Juli 2008 auf Grundlage
der Vorschläge des wissenschaftlichen Beirats Folgendes fest:

- die zu berücksichtigenden Krankheiten
- die für diese Krankheiten zu Grunde zu legenden Morbiditätsgruppen
- den Algorithmus für die Zuordnung der Versicherten zu den Morbiditätsgruppen
- das Regressionsverfahren zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren
- das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Risikozuschläge 

Für Erwerbsminderungsrentner sollen gesonderte Morbiditätsgruppen gebildet werden.

Sämtliche Kosten, die mit der Auswahl, Anpassung und Pflege des Klassifikationsmodells -
auch beim BVA - entstehen, sind durch die GKV zu finanzieren.
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B. Stellungnahme

Zur Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten wird auf die Stellungnahme zu § 268 verwiesen.
Die an dieser Stelle problematisierte fehlende Zielgenauigkeit wird durch die
Berechnungsvorgabe zur Ermittlung des Schwellenwertes (50 %-Regelung) zusätzlich

verschärft. Diese Vorgabe verhindert, dass Krankheiten, die überwiegend bei jüngeren 
Versicherten auftreten, Berücksichtigung finden. Obwohl einige der Krankheiten von 
jüngeren Versicherten (z.B. Asthma) - gemessen an dem Vergleichswert der 
entsprechenden Altersgruppe - teilweise doppelt hohe Kosten verursachen, führt die
Prägung des Referenzwertes für den Schwellenwert (durchschnittliche Leistungsausgaben
aller Versicherten) durch ältere, multimorbide und damit kostenintensive Versicherte dazu, 
dass die definierte Schwelle für die Berücksichtigung in diesen Fällen kaum erreicht werden 
kann. In der Konsequenz unterbleibt für junge versicherte mit entsprechenden Erkrankungen 
die zielgenaue Mittelzuweisung. Gleichzeitig erfolgt eine nicht sachgerechte, überhöhte
Mittelzuweisung für überwiegend gesunde Versicherte (vgl. Stellungnahme zu § 268).
Gemessen an den heutigen Verhältnissen wird damit Risikoselektion insbesondere 
fokussiert auf "junge und gesunde Versicherte" nicht im erforderlichen Maße reduziert. Um
dies zu vermeiden, muss auf die geplante vorgeschaltete Filterung vollständig verzichtet
werden.

Die Einrichtung eines interdisziplinär zusammengesetzten wissenschaftlichen Beirates

und die ihm zugewiesenen Aufgaben sind sachgerecht. Da durch die Vorschläge des 
wissenschaftlichen Beirats die Zielgenauigkeit des RSA und damit die wettbewerblichen 
Rahmenbedingungen der Krankenkassen maßgeblich bestimmt werden, ist jedoch 
sicherzustellen, dass dieser wettbewerbsneutral – d.h. durch unabhängige
Wissenschaftlicher - besetzt wird. 

Die Festlegung der Krankheiten, Morbiditätsgruppen, Zuordnungsalgorithmus, des 

Regressionsverfahrens und des Berechnungsverfahrens der Risikozuschläge durch das 
BVA und die Anhörung der Spitzenverbände ist sachgerecht und entspricht dem Vorgehen 

im aktuellen Ausgleichsverfahren.

Die in Absatz 5 beschriebene Kostentragung durch die GKV ist nur insoweit akzeptabel,

wenn das von den Krankenkassen hierüber finanzierte "Klassifikationsmodell" (erstellte bzw. 
angepasste Groupersoftware) im Gegenzug allen Krankenkassen ohne weitere Kosten zur 
Verfügung gestellt wird. Nur so ist sicherzustellen, dass das neue Verfahren für die 
Krankenkassen planbar und transparent ist.

C. Änderungsvorschlag

§ 31 Abs. 1 Satz 2 ist wie folgt zu ersetzen:

„Das nach Satz 1 an die gesetzliche Krankenversicherung angepasste Klassifikationsmodell
ist prospektiv auszugestalten.“

§ 31 Abs. 1 Satz 3 und 4 sind zu streichen.

§ 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 sind zu streichen.

§ 31 Abs. 2 Satz 3 ist zu streichen.

§ 31 Abs. 4 ist wie folgt zu formulieren:
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„Das Bundesversicherungsamt legt den Algorithmus für die Zuordnung der Versicherten zu 
den Morbiditätsgruppen, das Regressionsverfahren zur Ermittlung der Gewichtungsverfahren 
und das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Risikozuschläge nach Anhörung der 
Spitzenverbände der Krankenkassen bis zum 31. März des dem Berichtsjahr folgenden
Jahres erstmals bis zum 1. Juli 2008 fest und gibt diese in geeigneter Weise bekannt.“

§ 31 Abs. 3 wird um folgenden Satz ergänzt:

„Der wissenschaftliche Beirat wird durch unabhängige Wissenschaftler besetzt.“

§ 31 Abs. 5 wird um folgenden Satz ergänzt:

Das BVA stellt im Gegenzug den Krankenkassen das Klassifizierungsmodell in Form der 
erstellten Software und notwendiger Infrastrukturinformationen nebst Dokumentation zur 
Verfügung.
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Artikel 38 Nr. 6 (§§ 32 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für das monatliche Abschlagsverfahren ab dem Berichtsjahr 2009 sind zwei 
versichertenbezogene Datenerhebungen über die Versicherungszeiten zum 15. August des
gleichen Jahres (Januar bis Juni des Berichtsjahres) bzw. zum 15. Februar des Folgejahres 
(Januar bis Dezember des Berichtsjahres) zu erstellen.

B. Stellungnahme

Entsprechende Datenerhebungen wurden bisher bereits durchgeführt, allerdings für vier 
unterschiedliche Zeiträume. Insofern stellt diese Regelung eine Vereinfachung für die 
Kassen dar und ist damit grundsätzlich zu begrüßen. Ebenfalls neu ist an dieser Stelle, dass 
die Erhebungen ebenfalls versichertenbezogen durchzuführen sind.

C. Änderungsvorschlag

Entfällt.
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Artikel 38 Nr. 6 (§§ 33 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Dieser neu eingefügte Paragraph ermächtigt den neuen Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen, die Höhe von Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung von 
Programmkosten für medizinisch notwendige Aufwendungen wie Dokumentations- oder 
Koordinationsleistungen für die eingeschriebenen Versicherten und ein entsprechendes 
Meldeverfahren festzulegen. Darüber hinaus enthält er die Regelung, dass diese 
Zuweisungen zurückzuzahlen sind, wenn die Zulassung eines DMP aufgehoben wird oder
die Zulassung nicht verlängert wird. Für den Fall, dass der Spitzenverband eine solche 
Regelung nicht zustande bringt, wird das BVA ermächtigt, diese Festlegungen zu treffen.

B. Stellungnahme

Wie bereits in der 14. RSAV-Ä (neuer § 30 RSAV) dargelegt ist, fällt mit dem 
weiterentwickelten RSA die separate Berücksichtigung von Versicherungszeiten der DMP-
Teilnehmer weg. Daher ist die hier beschriebene Regelung zielführend, da durch die 
Beschränkung der Berücksichtigung von DMP im RSA auf eine pauschale Zuweisung eine 
deutliche Verwaltungsvereinfachung erreicht wird.

C. Änderungsvorschlag

Entfällt.
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Artikel 38 Nr. 6 (§§ 34 RSAV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zur Schätzung der Belastungen aufgrund der Einführung der Verteilungskriterien des neuen
Gesundheitsfonds für die in einem Land tätigen Krankenkassen (§ 272 SGB V) sollen die 
Krankenkassen ab dem Berichtsjahr 2008 zusätzliche Daten neben Postleitzahlen und 
Versicherungszeiten auch Jahresarbeitsentgelte und Arbeitslosengeldbeiträge als Stichprobe 
erheben. Darüber hinaus kann das BVA weitere Auskünfte und Nachweise verlangen. Dabei 
ist diese zusätzliche Datenerhebung an die Befristung des § 272 SGB V gebunden.

B. Stellungnahme

Die grundsätzliche Regelung des § 272 SGB V wird als nicht zielführend und nicht
praktikabel abgelehnt (vgl. Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Krankenkassen zum GKV-WSG).

C. Änderungsvorschlag

Die Regelung ist zu streichen.



Stellungnahme

der KZBV und der BZÄK
zum Entwurf eines Gesetzes

zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz-GKV-WSG)

Der Gesetzentwurf bedeutet eine massive Einflussmöglichkeit des Gesundheitsmi-

nisteriums auf die bisherigen Selbstverwaltungsorgane im Gesundheitswesen und

den Einstieg in einen staatlich gelenkten Gesundheitsdienst. Die Reform wird zu ei-

ner Zentralverwaltungswirtschaft führen und das bewährte System der Selbstve r-

waltung mit seinem auf Interessenausgleich angelegten Charakter zerstören.

Aus Sicht der KZBV und der BZÄK ist am Prinzip der Selbstverwaltung festzuhalten,

da nur dieses am besten geeignet ist, ein modernes Gesundheitswesen zu steuern

und Wettbewerb zu fördern. Interessenkonflikte im Gesundheitssystem müssen aus-

getragen werden. Sie lassen sich nicht durch staatliche Reglementierungen lösen,

die im Übrigen auch zu Akzeptanzproblemen bei den Beteiligten führen werden.

Wesentliches Element des deutschen Gesundheitswesens war bisher dessen

staatsferne Organisation. Die Steuerung und gleichzeitig der Interessenausgleich

zwischen den Beteiligten erfolgte durch demokratisch gewählte Vertreter unter Nut-

zung ihres Fachwissens. Diese Selbstverwaltung wird ihrer Kompetenzen weitge-

hend beraubt, wenn künftig hauptamtliche Funktionäre die gesetzlichen Vorgaben

zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung konkretisieren.

In Anbetracht dieser klaren Zielsetzung des Entwurfes werden Vielfalt und Wettbe-

werb im Gesundheitswesen abgelöst durch eine weitgehende Beseitigung der Ver-

tragskompetenzen der Beteiligten. Dies führt faktisch zu einer Verstaatlichung des

Gesundheitswesens.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(38)
3.11.2006
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Die KZBV und BZÄK beschränken ihre Stellungnahme nach einer ersten Bewertung

des Gesetzesentwurfs ausdrücklich auf die aus ihrer Sicht wesentlichen Punkte. Die

übrigen Detailregelungen werden im laufenden Gesetzgebungsvorhaben noch einer

eingehenden Analyse unterzogen werden.

Grundsätzlicher Änderungsbedarf besteht in folgenden Punkten:

I. Organisation

1. Gemeinsamer Bundesausschuss

(§§ 91 Abs. 11, 94, 135 SGB V)

Die bereits in den Eckpunkten der Regierungskoalition zu einer Gesundheits-

reform 2006 bezweckte Abkopplung der Selbstverwaltungen von der Mitglied-

schaft im Gemeinsamen Bundesausschuss zerstört dessen bewährte Struktur

als eine Einrichtung der gemeinsamen Selbstverwaltung. In §  91 SGB V soll ge-

regelt werden, dass die Mitglieder des Beschlussgremiums des Gemeinsamen

Bundesausschusses mit Ausnahme der Unparteiischen ihre Tätigkeit hauptamt-

lich ausüben. Sie sollen während ihrer Amtszeit in Diensten des Gemeinsamen

Bundesausschusses stehen und bei den Entscheidungen im Beschlussgremi-

um an Weisungen nicht gebunden sein. Nähere Einzelheiten zur Vergütung

dieser Personen und zu deren Finanzierung sollen in einer Rechtsverordnung

des Bundesministeriums für Gesundheit ohne Zustimmung des Bundesrates

geregelt werden können.

In der neuen Strukturierung würde der Gemeinsame Bundesausschuss kein

Organ der gemeinsamen Selbstverwaltung mehr darstellen, da diese auf des-

sen Besetzung nur noch in sehr eingeschränktem Umfang, auf seine Entschei-

dungsfindung aber überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen könnte. Zudem

sollen die Möglichkeiten des BMG zur Einflussnahme bis zur Ersatzvornahme

präzisiert, d.h. noch weiter ausgebaut werden. Damit wird der Gemeinsame

Bundesausschuss, so diese Regelung umgesetzt wird, vollends zu einem aus-

führenden Organ des BMG werden und damit jedenfalls in seinem Tätigkeitsbe-
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reich wiederum ein Element darstellen, das gegen eine wettbewerbliche Struk-

turierung des Gesamtsystems und für eine noch intensivierte Fortführung des-

sen öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung sprechen würde.

Ein Normsetzungsgremium, das nicht mehr von Vertretern der Selbstverwaltung

getragen wird,  sondern für dass diesem lediglich noch ein Vorschlagsrecht hin-

sichtlich der Mitglieder eingeräumt wird, würde sich von den Normunterworfe-

nen entfernen und damit sowohl die notwendige fachliche Kompetenz, als auch

die erforderliche Akzeptanz seiner Normsetzungsbeschlüsse innerhalb der GKV

in Frage stellen. Gerade die unlängst erfolgreich abgeschlossenen Projekte ei-

ner Umstrukturierung des Bema-Z oder die Einführung des Festzuschusssys-

tems bei Zahnersatz hat gezeigt, dass die Normsetzung durch Selbstverwa l-

tungsorganisationen sicherstellt, dass diese inhaltlich ausreichend fachlich vor-

bereitet und kommuniziert und daher auch kurzfristig sachgerecht in der Ver-

sorgungspraxis umgesetzt werden kann.

Der Wegfall der sektorspezifischen Besetzungen ist ebenfalls abzulehnen. Dies

provoziert eine Majorisierung kleinerer Versorgungsbereiche wie der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung und die sachwidrige Negierung deren Spezifika.

Gleiches gilt hinsichtlich der vorgesehenen sektorübergreifenden Regelung zur

Qualitätssicherung in § 137 SGB V und der vorgesehenen undifferenzierten

Messung und Darstellung der Versorgungsqualität durch ein besonderes Institut

in § 137 a SGB V.

Die Regelung in § 135 Abs. 1 SGB V, der bestimmte Fristen für Verfahren zur

Bewertung einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode vorsieht und

festlegt, dass eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode in der ver-

tragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Versorgung zu Lasten der Kranken-

kassen erbracht werden kann, wenn innerhalb der gesetzten Frist kein Be-

schluss zu Stande kommt , ist ebenso abzulehnen. Diese Regelung lässt Spe-

kulationen zu, wie die Beteiligten zu den von ihnen gewünschten Entscheidun-

gen kommen können.
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2. Neuorganisation der Verbandsstruktur/Errichtung eines Spitzenverbandes

Bund (§§ 212ff. SGB V)

Hinsichtlich der Kassenverbände ist vorgesehen, dass die Krankenkassen zu-

künftig den Spitzenverband Bund der Krankenkassen bilden, der als Körper-

schaft des öffentlichen Rechts errichtet werden soll. Der Spitzenverband Bund

der Krankenkassen soll die Krankenkassen und ihre Landesverbände bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Wahrnehmung ihrer Interessen unterstüt-

zen und grundsätzliche Entscheidungen nach Maßgabe der gesetzlichen Re-

gelungen treffen.

Die Regelungen sind aus den unter 1. genannten Gründen abzulehnen, da sie

jedem Wettbewerb, der mit dem GKV-WSG eigentlich gefördert werden soll,

entgegenstehen. Die Bildung eines Spitzenverbandes Bund führt zur Verein-

heitlichung und Verstaatlichung und beseitigt bzw. beschränkt den Gestaltungs-

spielraum der Beteiligten des Gesundheitswesens.

Durch die Einflussmöglichkeiten des BMG als zuständige Aufsichtsbehörde wird

der Weg in eine staatsdirigistische Zuteilungsmedizin eröffnet.

II. Tarife und Einzelverträge

1. Wahltarife (§ 53 SGB V)

Die Einführung von Wahltarifen in § 53 SGB V soll den Krankenkassen die

Möglichkeit einräumen, Tarife mit Selbstbehalten, Beitragsrückerstattungen,

Beitragsermäßigungen bei Teilnahme an besonderen Versorgungsformen so-

wie Kostenerstattung anzubieten. Die neue Wahlfreiheit zielt darauf ab, den

Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zu stärken. Der Wettbewerb wird je-

doch hier nur halbherzig geschaffen, wenn § 73 Abs. 7 SGB V neu die maxi-

malen Beitragsabschläge deckelt.
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2. Einzelverträge (§ 73 c SGB V)

Mit § 73 c SGB V soll den Krankenkassen der Abschluss von Selektivverträgen

ermöglicht werden. Damit sollen die Kassen zukünftig eine „besondere ambu-

lante ärztliche Versorgung“ anbieten können. Neben den Leistungserbringern

und Gemeinschaften der Leistungserbringer sind auch Kassenzahnärztliche

Vereinigungen mögliche Vertragspartner der Krankenkassen, die die Verträge

öffentlich auszuschreiben haben.

Eine derartige Regelung ist für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versor-

gung nicht erforderlich. In diesem Bereich ist das Festzuschusssystem bereits

als Antwort auf mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen zu verstehen. In die-

sem System, welches sich auch nach Auffassung des Gesetzgebers bewährt

hat, ist es erforderlich, kollektivvertragliche Regelungen vorzusehen.

III. Leistungserbringerrecht

1. Übertragung der Wirtschaftlichkeitsprüfung auf eine anonyme Prüfstelle

(§ 106 SGB V)

Die Übertragung der Wirtschaftlichkeitsprüfung von sachverständig besetzten

Prüfung  Prüfungsausschüssen auf eine anonyme Prüfungsstelle reduziert die

Wirtschaftlichkeitsprüfung auf ein bloßes Verwaltungsverfahren. Zahnmedizini-

sche Fachfragen können in einem derartigen Verfahren nicht angemessen be-

rücksichtigt werden. Dies muss daher zwangsläufig zu einer nahezu durchgän-

gigen Befassung der Beschwerdeausschüsse und damit zu einer unnötigen

Verzögerung und Kostensteigerung des Verfahrens führen.

2. Wegfall der Bedarfszulassung (§§ 100 Abs. 3, 101 Abs. 6, 103 Abs. 3, 105

Abs. 5 SGB V)

Das bisherige Bedarfsplanungsrecht bleibt grundsätzlich bestehen. Nur im Be-

reich der vertragszahnärztlichen Versorgung sind jedoch nunmehr sowohl bei
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bestehenden Unter- als auch Überversorgungen keine Zulassungsbeschrän-

kungen mehr vorgehen. Es verbleibt gem. § 105 Abs. 5 SGB V lediglich bei der

Möglichkeit, bei bestehender Unterversorgung Sicherstellungszuschläge zu

vereinbaren.

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt, da damit auf Besonderheiten in der

vertragszahnärztlichen Versorgung reagiert wird, die im Zusammenhang mit

dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, zu dem die KZBV und die BZÄK

ausführlich Stellung genommen hat, notwendig sind. Die KZBV und die BZÄK

haben in diesem Zusammenhang insbesondere hinsichtlich der im VÄndG vor-

gesehenen Neuregelungen in den §§ 24 Abs. 3 bis 6 und 33 Abs. 2 bis 3 ZV-Z

darauf hingewiesen, dass diese Bestimmungen zur KZV-bezogenen Bedarfs-

planung und Budgetierung der regional zu vereinbarenden Gesamtvergütungen

obsolet machen.

Der vorgesehene Wegfall der Bedarfszulassung allein ist nicht ausreichend, um

die mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz auftretenden Fragestellungen

lösen zu können. So finden sich im GKV-WSG unverändert die Vorschriften zur

Budgetierung und zur Degression. KZBV und BZÄK haben darauf hingewiesen,

dass die Anwendung der unveränderten Bestimmungen zum degressiven

Punktwert gem. § 85 Abs. 4 b ff SGB V auf Fallgestaltungen, in denen ein Ver-

tragszahnarzt eine Tätigkeit an einem weiteren Ort außerhalb des Bezirks der

KZV, in der sich sein Vertragszahnarztsitz befindet, nicht möglich ist. Hier wäre

das Leistungs- und Abrechnungssystem verschiedener KZVen betroffen. Selbst

eine – nicht vorgesehene – Zusammenführung der an verschiedenen Orten e r-

brachten Leistungsmengen würde nicht zur Umsetzbarkeit der derzeitigen De-

gressionsregelungen führen.



Seite 7

IV. Private Krankenversicherung

1. Portabilität von Altersrückstellungen/Einführung eines Basistarifs in der

privaten Krankenversicherung (Art. 35 Versicherungsvertragsgesetz, Art.

36 Versicherungsaufsichtsgesetz, Art. 37 Kalkulationsverordnung)

Nach den vorgesehenen Inhalten eines GKV-WSG soll zunächst der Zugang

zur privaten Krankenversicherung (PKV) erheblich erschwert und diese in

Struktur und Funktionalität weitgehend der GKV angeglichen werden. Die PKV-

Unternehmen sollen danach einen Basistarif mit den wesentlichen Leistungen

der GKV anbieten und insofern einen PKV-internen Risikostrukturausgleich für

die Aufnahme einkommensschwacher Versicherter in diesen Tarif vorsehen.

Anders als der augenblickliche „Standardtarif der PKV“ soll der zukünftige wah-

re Basistarif grundsätzlich für Jedermann gelten und insbesondere ein Rück-

kehrrecht ehemaliger PKV-Versicherter ermöglichen.

Diese Bestimmungen verdeutlichen die Intention des Gesetzgebers, eine mög-

lichst weitgehende Konvergenz der Systeme der GKV und der PKV zu errei-

chen.

Diese Bestimmungen sind abzulehnen. Die erschwerten Zugangsmöglichkeiten

zur PKV, die Bestimmungen zur Einführung eines Basistarifs sowie zur Ein-

richtung eines PKV-internen Risikostrukturausgleiches stellen die Existenz die-

ses Versicherungszweiges vollständig zur Disposition. Dies gilt umso mehr, als

diese Bestimmungen rückwirkend auch auf Altverträge angewandt werden sol-

len, was diese finanziell unattraktiv machen würde.

Abzulehnen ist die Gleichschaltung der Vergütungen in der GKV und in der

PKV. Abgesehen von den unterschiedlichen Normaufträgen des Bema-Z und

der GOZ werden dabei grundlegende Unterschiede des Leistungsinhaltes und

der Leistungserbringung verkannt und ohne Not ein Vergütungssystem zur Dis-

position gestellt, das bereits jetzt sehr wesentlich auch zur indirekten Finanzie-

rung der GKV-Versorgung beiträgt.
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2. Vergleichbare Vergütungen für vergleichbare Leistungen im ambulanten

Bereich (§ 75 SGB V)

Mit § 75 Abs. 3 SGB V neu soll der Sicherstellungsauftrag der KZVen auf den

neu einzuführenden Basistarif der PKV ausgedehnt werden.

Für die Regelung besteht zunächst kein Bedarf.

In der Begründung des Gesetzentwurfes wird ausgeführt, aus den Reihen der

Versicherten im PKV-Standardtarif sei es „immer wieder zu Beschwerden über

die Verweigerung einer (zahn)ärztlichen Behandlung unter Hinweis auf die Ge-

bührenbegrenzung für den Standardtarif“ gekommen. Die damit aufgestellte

Behauptung ist nicht, schon gar nicht durch valide Zahlen belegt.

Die Regelung ist darüber hinaus rechtssystematisch zweifelhaft.

Obwohl im PKV-Basistarif die Vertragsverhältnisse zwischen Zahnarzt und Pa-

tient auf der einen Seite und Patient (Versicherungsnehmer) und privater Kran-

kenversicherung auf der anderen Seite nicht aufgelöst sind (Argument: in der

Neuregelung des VVG findet sich eine Regelung, die einen Zahlungsanspruch

des Arztes bzw. Zahnarztes gegen den Versicherer konstruiert – neben dem

Zahlungsanspruch gegen den Patienten), soll die Vergütung der Ärzte bzw.

Zahnärzte für die Behandlung von im Basistarif Versicherten in Verträgen zwi-

schen K(Z)V’en und PKV erfolgen.

Diese Regelung stellt einen völligen Systembruch zwischen GKV und PKV dar.

Dieser Systembruch wird dadurch perfektioniert, dass im Falle des Nichtzu-

standekommens einer Vereinbarung zwischen KZVen und PKV über die Höhe

der Vergütung der Basistarifleistungen eine Vergütung nach dem Ersatzkas-

sentarif erfolgen soll.



GEWERKSCHAFT DER SOZIALVERSICHERUNG

Stellungnahme

der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS)

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)
(BT-Drs. 16/3100)

I. Allgemeine Bewertung

Das Kernproblem der gesetzlichen Krankenversicherung ist das Auseinanderdriften 

von Einnahmen und Ausgaben und der daraus resultierende Anstieg der Beitrags-
sätze. Die Gründe hierfür sind seit langem bekannt, bei den bisherigen Reformen des 
Gesundheitswesens aber nur unzureichend berücksichtigt worden: demographischer 

Wandel, Abbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse, medizini-
scher Fortschritt, zu wenig Qualitäts- und Kostenwettbewerb auf Seiten der Leis-

tungserbringer, ineffizienter Einsatz der Mittel mit der Folge von Über-, Unter- und 
Fehlversorgungen, und anderes mehr. Hinzu kommt, dass der GKV in den vergan-
genen Jahren durch gesetzgeberische Maßnahmen in erheblichem Umfang Einnah-

men entzogen und Mehrausgaben aufgebürdet worden sind (z. B. durch die Einfüh-
rung der sozialversicherungsfreien Entgeltumwandlung zum Zwecke der privaten 

Altersvorsorge bzw. durch die Abschaffung des Arzneimittelbudgets).

So hat auch das Anfang 2004 in Kraft getretene GKV-Modernisierungsgesetz ledig-

lich kurzfristige Beitragssenkungen bewirkt, nur ein Jahr später sind die Beitragssät-
ze schon wieder deutlich gestiegen. Die GdS sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass 

das nunmehr geplante GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz dieses Problem nachhaltig 
lösen wird.

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält zwar eine Reihe von sinnvollen Strukturmaß-
nahmen, die zu einer Reduzierung der Ausgaben beitragen können. Hierzu zählen 

zum Beispiel die Erweiterung der Vertragsmöglichkeiten der Kassen mit einzelnen 
Leistungserbringern, die Einführung einer Kosten-/Nutzenbewertung von Arzneimit-
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teln und der Ausbau der Integrierten Versorgung. Diese und ähnliche Maßnahmen 
reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die Ausgabendynamik wirksam und dauer-

haft zu begrenzen.

Positiv ist der Einstieg in die Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung 
von Kindern zu bewerten. Damit wird – zumindest ansatzweise – einer langjährigen 
Forderung der GdS entsprochen. 

Ablehnend steht die GdS dagegen der geplanten Einrichtung eines Gesundheits-

fonds, der damit verbundenen Beitragsfestsetzung durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung wie auch der Errichtung eines neuen Spitzenverbandes auf Bun-
desebene gegen den erklärten Willen der Krankenkassen gegenüber. All diese Maß-

nahmen führen nicht – wie die Bezeichnung des Gesetzentwurfs vorgibt – zu einer 
Stärkung, sondern eher zu einer Schwächung des bisher schon bestehenden Wett-

bewerbs zwischen den Kassen. Außerdem bedeuten diese Maßnahmen eine gravie-
rende Beeinträchtigung der Selbstverwaltung der Kassen und ebnen zugleich den 
Weg in Richtung auf eine staatliche Einheitsversicherung. Ein Blick ins Ausland zeigt 

jedoch, dass dies keinesfalls ein besserer Weg ist.

Nicht akzeptabel sind für die GdS aber auch die Einführung von Selbstbehalttarifen 
und Beitragsrückerstattungen, weil dadurch gesunde und einkommensstärkere Ver-
sicherte begünstigt werden (Verstoß gegen das Solidarprinzip!), wie auch der von 

den Versicherten allein zu tragende „kassenindividuelle“ Zusatzbeitrag, der eine wei-
tere Aushöhlung der paritätischen Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer

bedeutet.

Schließlich sieht die GdS die Gefahr, dass sich der Wettbewerb der Krankenkassen 

künftig verstärkt auf die Gewinnung von Mitgliedern mit günstigen Risiken konzentrie-
ren wird und dass Kassen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an älteren, 

einkommensschwachen und/oder kranken Mitgliedern infolge dieser Entwicklung in-
solvent werden.

Insgesamt vermag der vorliegende Gesetzentwurf nicht zu überzeugen. Sofern den-
noch an dem Grundkonzept der Reform festgehalten werden soll, sind zumindest bei 

folgenden Neuregelungen noch Korrekturen, Ergänzungen und/oder Klarstellungen
erforderlich:

II. Bewertung einzelner Neuregelungen

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

zu Nr. 33 (§ 53 SGB V: Wahltarife):

Selbstbehalttarife, wie sie der neugefasste § 53 Abs. 1 SGB V vorsieht, werden aller 
Voraussicht nach vorrangig von jungen, gesunden und einkommensstärkeren Versi-

cherten in Anspruch genommen. Für Versicherte, die häufig krank sind, sind solche 
Tarife unattraktiv; Versicherte, die nur ein geringes Einkommen haben, können sich 
Selbstbehalte nicht „leisten“. Insofern verstößt die Neuregelung gegen das Solidar-
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prinzip der GKV, wonach Gesunde, Junge und Einkommensstarke die Leistungen für 
Kranke, Alte und Einkommensschwächere mitfinanzieren sollen. 

Zudem gilt es zu bedenken, dass Selbstbehalttarife und die Perspektive der Beitrags-

rückerstattung bei Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen die Versicherten dazu 
verleiten, notwendige Arztbesuche zu verschieben mit der Folge, dass bestehende 
Krankheiten sich weiter verschlimmern und dadurch später umso höhere Ausgaben 

der GKV verursachen. Die GdS lehnt derartige Wahltarife daher ab.

Korrekturbedürftig sind auf jeden Fall die Absätze 6 und 7 des § 53 SGB V (Entwurf). 
Die darin vorgesehenen Neuregelungen führen nämlich zu gravierenden finanziellen 
Mehrbelastungen für die Dienstordnungsangestellten und Beamten der Krankenkas-

sen(-verbände). Da dieser Personenkreis keinen Anspruch auf einen Arbeitgeberzu-
schuss zum Krankenversicherungsbeitrag hat, ist ihm durch den 1989 eingeführten 

§ 14 SGB V die Möglichkeit der Teilkostenerstattung eingeräumt worden. DO-Ange-
stellte/Beamte, die diese Möglichkeit gewählt haben, brauchen nach den derzeit gel-
tenden Satzungsbestimmungen der Kassen nur 50 %, bei einigen Kassen – je nach 

Höhe des individuellen Beihilfebemessungssatzes – ggfs. auch nur 30 % des Bei-
tragssatzes zu zahlen. Dafür erhalten sie auch nur 50 bzw. 30 % der Leistungen der 

GKV; der Rest wird über das Beihilfesystem abgedeckt.

Künftig soll dieser Personenkreis dagegen keine Beitragsermäßigung mehr, sondern 

„Prämienrückzahlungen in einem der Leistungsbeschränkung entsprechenden Um-
fang“ erhalten. Dies bedeutet bereits eine erhebliche Verschlechterung gegenüber 

dem bisherigen Recht, denn die Prämienrückzahlungen sollen erst am Ende des Ka-
lenderjahres erfolgen. Die Betroffenen müssten somit zunächst zwölf Monate lang 
den vollen Beitrag zahlen, bevor sie einen Teil der gezahlten Beiträge zurückerhal-

ten.

Hinzu kommt aber noch, dass solche Prämienrückzahlungen, die auch für andere 
Wahltarife vorgesehen sind, nach § 53 Abs. 7 SGB V des Entwurfs nur bis zu 20 % 
(bei Inanspruchnahme mehrerer Wahltarife: 30 %) der gezahlten Beiträge des Versi-

cherten, höchstens jedoch 600 bzw. 900 Euro im Kalenderjahr betragen dürfen. Für 
die betroffenen DO-Angestellten/Beamten der Kassen können sich dadurch unter 

Umständen Mehrbelastungen von monatlich (!) mehr als 260 Euro  ergeben. 

Die GdS geht davon aus, dass Mehrbelastungen des vorgenannten Personenkreises 

vom Gesetzgeber nicht gewollt sind, und erwartet deshalb folgende Korrekturen des 
Gesetzentwurfs:

1. DO-Angestellte/Beamte, die die Teilkostenerstattung nach § 14 SGB V gewählt 
haben, sind von der Begrenzungsregelung des § 53 Abs. 7 SGB V auszuneh-

men.

2. Den Krankenkassen muss die Möglichkeit gegeben werden, die Prämienrückzah-
lungen an die bei ihnen beschäftigten teilkostenversicherten  DO-Ange-
stellten/Beamten nicht erst am Ende des Kalenderjahres, sondern monatlich vor-

zunehmen.

3. Die Prämienrückzahlungen müssen außerdem steuerfrei gestellt werden.
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Falls die vorgenannten Korrekturen nicht vorgenommen werden, ist damit zu rech-
nen, dass die überwiegende Mehrzahl der DO-Angestellten/Beamten ihre Mitglied-

schaft bei der Kasse, bei der sie beschäftigt sind, kündigen und sich stattdessen pri-
vat krankenversichern werden. Damit würde jedoch der Zielsetzung des § 14 SGB V 

entgegengewirkt.

zu Nr. 123 (§ 144 SGB V: Freiwillige Vereinigung von Ortskrankenkassen):

Die vorgesehene Klarstellung in § 144 Abs. 1 SGB V ist konsequent, da die Frage in 
den letzten Jahren mehrfach diskutiert wurde, ob es eines Staatsvertrages bedarf, 
wenn Ortskrankenkassen aus mehreren Bundesländern fusionieren. Zwar hätte man

zunächst gerade von dieser Kassenart eher ein Verbleiben innerhalb der Landes-
grenzen erwartet, doch die vollzogene Vereinigung der AOK Rheinland mit der AOK 

Hamburg und die weitgehend fortgeschrittene, dann aber doch unterbliebene Verei-
nigung der AOK Westfalen-Lippe mit der AOK Schleswig-Holstein bestätigen die Re-
levanz dieser Thematik. Angesichts der Gleichbehandlung mit den übrigen Kassenar-

ten und der primären Verantwortung der Selbstverwaltung ist die Klarstellung zu be-
grüßen.

Die Ergänzung in Absatz 2 des § 144 SGB V greift frühere Initiativen der Bundeslän-
der auf, die für Kassenfusionen in ihrem Bereich mehr Informationen und mehr Ein-

flussmöglichkeiten zur Ausgestaltung ihrer Aufsichtsrechte gewünscht haben. Die 
Vorlage eines Konzeptes zur Organisations-, Personal- und Finanzstruktur der neuen 

Krankenkassen einschließlich der Zahl und der Verteilung ihrer Geschäftsstellen ist 
daher nicht zu beanstanden. Gerade die Organisationsstruktur und die Aufrechterha l-
tung oder Schließung von Geschäftsstellen einer Krankenkasse haben aber erhebli-

che Auswirkungen nicht nur für die in der Begründung genannte Betreuung der Ver-
sicherten, sondern insbesondere auch auf die Zukunft der Krankenkassenbeschäftig-

ten. Mit der Genehmigung eines Fusionsantrages wird daher auch eine Mitverantwor-
tung der Aufsichtsbehörden für die Verlässlichkeit der Anlagen entstehen, die sich 
mit den Strukturen der Kasse und ihrer Personalentwicklung befassen. 

zu Nr. 124 (§ 155 SGB V: Abwicklung der Geschäfte und Haftung für Verpflich-
tungen bei Auflösung oder Schließung von Betriebskrankenkas-
sen):

Die geplante Neuregelung der Haftung in § 155 SGB V kann nicht isoliert ohne Ein-

beziehung der Neuregelung in § 171b SGB V zur generellen Insolvenzfähigkeit von 
landesunmittelbaren Krankenkassen beurteilt werden. Zwar galt die Insolvenzunfä-
higkeit schon bisher nicht für bundesunmittelbare Krankenkassen, doch wurden dar-

aus keine besonderen Konsequenzen gezogen, wenn man von der Mitgliedschaft im 
Pensionssicherungsverein für die Zusage von Betriebsrenten oder Versorgungen an 

dienstordnungsmäßig Angestellte einmal absieht. Insofern wurde das Schließungs-
recht des SGB V als faktisches Spezialrecht gegenüber der Insolvenzordnung ange-
sehen, zumal die Tatbestände der Schließung wegen fehlender Leistungsfähigkeit

den Insolvenzgründen nachgezeichnet waren. 

Die Neuordnung der Haftungsstufen folgt zum einen der ebenfalls mit der im GKV-
WSG vorgesehenen Neuordnung der Verbandsordnung und der Umwandlung der 
bisherigen körperschaftlich strukturierten Bundesverbände i n Gesellschaften bürger-
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lichen Rechts. Die Herausnahme von Landesverbänden als zweite Haftungsebene 
ist für den Bereich der Betriebskrankenkassen insofern konsequent, als eine Vielzahl 

von BKKen bundesweit agiert und nur noch aufgrund ihres Sitzes einem Landesver-
band zugeordnet wird. Im AOK-Bereich sind Landesverbände gänzlich verschwun-

den, da sie nach § 207 Abs. 2a SGB V nach der Vereinigung aller Mitglieder in einer 
„Landes-AOK“ in die Rechte und Pflichten des Landesverbandes eingetreten sind. 
Dies gilt inzwischen teilweise auch für die Innungskrankenkassen, bei denen nach 

unserer Kenntnis nur noch die Landesverbände in Niedersachsen, Hessen-Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt bestehen.

Mag es noch plausibel sein, dass auch die übrigen Betriebskrankenkassen und we-
gen der Verweisung in § 146a SGB V auch die Ortskrankenkassen und der neuen 

Verweisung in § 164 Abs. 1 Satz 1 SGB V die Innungskrankenkassen sowie in § 171 
Satz 1 SGB V die Ersatzkassen jeweils innerhalb ihres Kassensystems gemeinsam 

für Verbindlichkeiten haften, wenn der Rückgriff auf Landes- und Bundesverbände 
nicht mehr möglich ist, ist der Umfang der Haftung jedoch fragwürdig. Denn die ge-
meinsame Haftung einer aufgelösten oder geschlossenen Krankenkasse betrifft zu-

nächst nur die Verschuldung nach § 222 SGB V oder die auf eine solche Verschul-
dung mit einer Kausalitätsvermutung zurückzuführenden sonstigen Kosten der Auflö-

sung oder Schließung. Nach § 155 Abs. 5 Satz 2 SGB V (Entwurf) erstreckt sich die 
Haftung aber weiter auch auf alle Ansprüche der jeweiligen Leistungserbringer und 
die Ansprüche der Versicherten sowie nach Ziffer 3a auf Forderungen aufgrund zwi-

schen- und überstaatlichen Rechts. 

Nicht abgedeckt sind dagegen die Forderungen anderer Vertragspartner der Kran-
kenkasse, die nicht zu den Leistungserbringern gehören, also insbesondere Lieferan-
ten und möglicherweise Partner etwa im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, sowie 

vor allen Dingen nicht die Forderungen der Beschäftigten. Diese werden nach den 
Regelungen des Fünften Teils der Insolvenzordnung dem Insolvenzverfahren unter-

worfen, ohne dass es eine gemeinsame Haftung für solche Verbindlichkeiten gibt. Je 
nach betroffener Kassenart ist dies eine erhebliche Verschlechterung gegenüber 
dem bisherigen Rechtszustand. Zwar gilt das nicht unmittelbar für die Betriebskran-

kenkassen, bei denen solche mit eigenem Personal und solche ohne eigenes Perso-
nal gemäß § 147 Abs. 2 SGB V unterschieden werden müssen. Soweit der Arbeitge-

ber als Trägerunternehmen noch das Personal stellt, bleibt er auch Arbeitgeber für 
die Beschäftigungsverhältnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der 
Betriebskrankenkasse tätig waren. Soweit letztere aber nach einer Ablehnung der 

Kostenübernahme durch den Arbeitgeber originäre Beschäftigte der Krankenkasse 
geworden sind, fehlt eine Personalfolgelösung für den Fall den Schließung oder Auf-

lösung. In der Fachliteratur wird dabei von einem Redaktionsversehen des Gesetz-
gebers gesprochen und die entsprechende Anwendung des § 164 SGB V auch für 
solche Betriebskrankenkassen empfohlen. Eine Korrektur durch das GKV-WSG wäre 

deshalb sinnvoll.

Da aber der neue § 155 Abs. 5 SGB V auch für die übrigen Kassenarten gelten soll, 
kann sich der Insolvenzfall nachteilig auswirken. Wenn nämlich die AOK oder IKK 
bereits identisch mit dem Landesverband ist, ist die in § 164 Abs. 3 SGB V vorgese-

hene Übernahmeregelung bei der Schließung einer Mitgliedskasse auf die Landes-
verbandsebene oder eine andere Mitgliedskasse des gleichen Landesverbandes ge-

genstandslos. Die Haftung läuft somit ins Leere und wird auch nicht von den übrigen 
Krankenkassen der gleichen Kassenart aufgefangen, wie dies bei den oben genann-
ten anderen Verpflichtungen der Fall ist. Für die betroffenen Beschäftigten ve rbliebe
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somit allein die insolvenzrechtliche Position eines vorrangigen Massegläubigers. Dies 
ist angesichts der Tatsache, dass es sich immerhin um Beschäftigte des öffentlichen 

Dienstes unter dem Dach von Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt, in 
keinem Falle zu verantworten. 

Die Problematik verschärft sich noch für Dienstordnungsangestellte oder Versor-
gungsempfänger, die nach § 164 Abs. 3 bzw. 2 SGB V bisher privilegiert geschützt 

waren, nun jedoch ebenfalls auf das Insolvenzrecht verwiesen würden. Bei aktiven 
Beschäftigten mag es dann im Einzelfall noch die Möglichkeit geben, durch Begrün-

dung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses der Arbeitslosigkeit zu entgehen, 
für Versorgungsempfänger ist das Leerlaufen keinesfalls zu verantworten. Zwar 
müssen die Krankenkassen bei Beseitigung ihrer Insolvenzunfähigkeit ihre Versor-

gungszusagen nach dem Betriebsrentengesetz beim Pensionssicherungsverein 
(PSV) absichern. Dessen Eintritt für bereits bestehende Versorgungsverpflichtungen 

ist aber mehr als fraglich, zumal dann, wenn dafür keine Beiträge entrichtet worden 
sind. Selbst wenn der PSV für solche Verbindlichkeiten haften müsste, wäre deren 
Umfang mit der zustehenden Beamtenversorgung nicht zu vergleichen, da eine Dy-

namisierung gesicherter Betriebsrenten gemäß § 16 BetrAVG allenfalls im Rhythmus 
von drei Jahren vorgesehen ist.

Als unerwünschte Folge käme noch hinzu, dass die so genannten Gewährleistungs-
bescheide, mit denen die Aufsichtsbehörden bisher die Befreiung der DO-Ange-

stellten von der Rentenversicherungspflicht verfügt haben, in Frage gestellt werden 
könnten. Diese Bescheide setzen nämlich nicht nur voraus, dass der Arbeitgeber 

eine Versorgung nach dem Beamtenrecht zugesagt hat; die Einlösung dieser Zusage 
muss vielmehr auch „gewährleistet“ sein. Wenn diese Voraussetzung nicht mehr ge-
geben sein  ist, würden die DO-Angestellten versicherungspflichtig zur gesetzlichen 

Rentenversicherung und müssten für die Vergangenheit nachversichert werden; da-
durch würden den Kassen aber erhebliche Kosten entstehen.

Angesichts der Beseitigung der bisherigen Bundesverbände als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts ab 2009 kann daher sinnvollerweise für solche Fälle nur eine un-

begrenzte Haftung des neu vorgesehenen Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-
sen treten.

zu Nr. 125 (§ 164 SGB V: Abwicklung der Geschäfte und Haftung für Verpflich-

                   tungen bei Auflösung oder Schließung von Innungskrankenkassen):

Hierzu wird auf die Ausführungen zu § 155 SGB V verwiesen.

zu Nr. 126 (§ 165 SGB V: See-Krankenkasse):

Die vorgenommenen Änderungen sind folgerichtig, wenn der Gesetzgeber eine weit-
gehende Gleichstellung der See-Krankenkasse mit den übrigen Krankenkassen und 
deren Wählbarkeit auch für Versicherte außerhalb des bisherigen Versichertenkrei-

ses vollziehen will. Konsequent ist auch die Übernahmeverpflichtung von persönli-
chen Verwaltungskosten, soweit hier die See-Berufsgenossenschaft Beschäftigungs-

verhältnisse nach § 165 Abs. 2 Satz 1 SGB V formal verwaltet. 
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zu Nr. 127 (§ 167 SGB V: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft- Bahn-
See):

Der bisherige Wortlaut des § 167 SGB V in der Fassung des Gesetzes vom 9. De-

zember 2004 war deswegen nicht unproblematisch, weil ein und dieselbe Körper-
schaft als Rentenversicherungsträger unter dem Namen „Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See“ und als Träger der Kranken- oder Pflegeversicherung 

unter dem Namen „Knappschaft“ firmierte. Eine einheitliche Benennung ist sinnvoll, 
auch wenn es ungewöhnlich ist, dass ein Krankenversicherungsträger in seinem 

Namen nur den anderen Versicherungszweig Rentenversicherung führt. Es wäre a-
ber sinnvoll, längerfristig über einen eigenen Namen nachzudenken, der allen Versi-
cherungsfunktionen dieses Trägers gerecht wird.

zu Nr. 129 (§ 171: Abwicklung der Geschäfte und Haftung bei Auflösung
oder Schließung von Ersatzkassen):

Auf die Ausführungen zu § 155 SGB V wird erneut verwiesen.

zu Nr. 130 (§ 171a SGB V -neu-: Kassenartenübergreifende Vereinigung von
Krankenkassen):

Auch wenn man – wie die GdS dies tut – eine gegliederte Krankenversicherung be-

fürwortet und eine Einheitsversicherung ablehnt, ist die Trennung in verschiedene 
Kassenarten im SGB V nur historisch zu erklären. Da AOKs weitgehend den restrikti-
ven Bezug auf eine überschaubaren Stadt- oder Landkreis aufgegeben haben, In-

nungskrankenkassen häufig nach Öffnung nicht mehr nur die Krankenkasse des 
Handwerks sind, geöffnete Betriebskrankenkassen mit dem ursprünglichen Trä-

gerunternehmen nichts mehr zu tun haben und Ersatzkassen spätestens seit den 
Beschlüssen von Lahnstein 1992 durch umfassende Gleichstellung aller Kranken-
kassen nicht mehr mit dem Begriff „Ersatz“ belegt werden dürften, sind sie außerhalb 

ihrer Tradition grundsätzlich gleich zu behandeln. Folgerichtig sind auch Fusionen 
zwischen Krankenkassen unterschiedlicher Kassenarten zu ermöglichen, die Vor-

schriften des SGB V, die dies nur innerhalb einer Kassenart zuließen, als anachronis-
tisch anzusehen.

Die GdS widerspricht daher nicht der Einfügung des § 171a SGB V, zumal dies nicht 
der erste Versuch des Gesetzgebers ist, diese überholten Hürden zu beseitigen.

Die Notwendigkeit, mit dem Antrag auf Genehmigung auch eine Erklärung beizufü-
gen, welche Kassenartzugehörigkeit aufrechterhalten bleiben soll, und die damit ve r-

bundenen Folgetatbestände einer Ablehnung bei Gefährdung der finanziellen Grund-
lagen sind so lange plausibel, als eine verbandsinterne Haftungsregelung (§ 155 

Abs. 5 SGB V) fortgeschrieben wird. 

Welche Relevanz diese Norm entwickeln wird, muss der Zukunft und den Überle-

gungen der jeweiligen Selbstverwaltungen überlassen bleiben. Es wäre aber zu 
überlegen, den Krankenkassen auch eine Erklärungspflicht im Kontext zu dem neuen 

§ 144 Abs. 2 SGB V aufzuerlegen, welches Tarifrecht künftig für die Beschäftigten 
gelten soll. Waren bisher bei Fusionen in aller Regel bei Ersatz-, Innungs- und Orts-
krankenkassen sowie bei Mitgliedern innerhalb der BKK-Tarifgemeinschaften gleiche 
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Tarifsysteme zu verschmelzen und nur beim Zusammentreffen von Betriebskranken-
kassen aus unterschiedlichen Tarifsystemen (wie bei der Fusion von BKK Deutsche 

Post und BKK Volkswagen zur Deutschen BKK) deren Zusammenführung zu bewäl-
tigen, wird dies künftig bei kassenartenübergreifenden Fusionen der Regelfall sein.

zu Nr. 131 (§ 171b SGB V -neu-: Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen):

Auf die problematischen Konsequenzen für die Beschäftigten einer aufgelösten oder 

geschlossenen Krankenkasse wurde bereits in den Ausführungen zu § 155 SGB V 
hingewiesen. Auf eine Wiederholung an dieser Stelle sei deshalb verzichtet. Die GdS 
erblickt allerdings in dieser Entwicklung einen weiteren Schritt, die gesetzliche Kran-

kenversicherung nicht nur Wettbewerbsmaßstäben zu unterwerfen, sondern auch in 
der Konkurssituation privaten Unternehmen anzugleichen. Ein Ausschluss der Insol-

venzfähigkeit galt bisher zwar neben Bund und Ländern als großen Gebietskörper-
schaften nur für solche Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nach Landes-
recht für nicht insolvenzfähig erklärt worden sind, was nach unserer Kenntnis noch in 

vierzehn Bundesländern gilt. Insofern war aber bisher bereits ein Widerspruch zwi-
schen der Rechtslage von bundesunmittelbaren Krankenkassen, für die das Bundes-

recht gerade die Insolvenzfähigkeit nicht ausschließen konnte, und von Krankenkas-
sen unter Landesaufsicht. Angesichts der Mitverantwortung von Aufsichtsbehörden 
bei der Schließung von Krankenkassen ist eine Gleichstellung aller Krankenkassen 

unabhängig von der Frage ihrer Bundes- oder Landesunmittelbarkeit grundsätzlich 
zu begrüßen. Nach Auffassung der GdS hatte sich aber das spezielle Schließungs-

recht des Sozialgesetzbuchs bewährt. Es wäre daher sinnvoller, eine Gleichstellung 
dahin gehend zu bewirken, dass auch bundesunmittelbare Krankenkassen für nicht 
insolvenzfähig erklärt werden.

Noch kann nicht abschließend beurteilt werden, welche Konsequenzen aus der ge-

planten Neuregelung des § 171b SGB V für die Tatbestände der Überschuldung oder 
drohenden Zahlungsunfähigkeit gezogen werden müssen. Die GdS hat jedoch die 
die erhebliche Besorgnis, dass bei der Aktivierung der Versorgungsverpflichtungen, 

die aus den laufenden Einkünften der Krankenkasse befriedigt werden, leicht Insol-
venzgründe entstehen könnten. Es wäre fatal, wenn mit Inkrafttreten dieser Rege-

lung nicht wenige Kassenvorstände vor die Alternative gestellt werden, Insolvenzan-
träge zu stellen, um sich nicht selbst strafbar zu machen.

Zu Nr. 133 (§ 173 SGB V: Allgemeine Wahlrechte der Mitglieder):

In Zusammenhang mit der Zulassung kassenartenübergreifender Fusionen ist es 
unerlässlich, dass bisher noch bestehende Sonderrechte einzelner Kassenarten ab-

geschafft werden. Dazu gehört auch, dass alle  derzeit am Markt befindlichen Kassen 
verpflichtet werden, sich zu öffnen. 

Die GdS unterstützt daher die in § 173 SGB V vorgesehene Neuregelung, wonach 
insbesondere auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und 

die See-Krankenkasse künftig von allen Versicherten gewählt werden können. 

Gegen die Ausnahmeregelung, dass bislang nicht geöffnete Betriebs- und Innungs-
krankenkassen sich bis Ende 2008 endgültig entscheiden müssen, ob sie sich öffnen 
oder dauerhaft geschlossen bleiben wollen, bestehen aus Sicht der GdS keine Be-
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denken. Akzeptabel ist auch die in Absatz 2a enthaltene Vertrauensschutzregelung, 
wonach für Knappschaftsversicherte, denen bisher gegen Entrichtung eines Zusatz-

beitrags Mehrleistungen gewährt worden sind, die derzeitige Rechtslage fortgelten 
soll.

zu Nr. 142 (§ 197b SGB V -neu-: Aufgabenerledigung der Krankenkassen

durch Dritte):

Wie § 97 SGB X beweist, ist der Tatbestand einer Aufgabenwahrnehmung durch 
Dritte dem Sozialrecht nicht unvertraut. Mit dem neuen § 197b droht aber eine Ent-
wicklung, die in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Privatisierung und Out-

sourcing bereits Einzug gehalten hat. Die dafür im Gesetz genannten Konditionen 
sind allerdings mehr als sensibel. Die (vermeintlich) wirtschaftlichere Aufgabenwahr-

nehmung wird bei diesbezüglichen Entscheidungen in Kassengremien wahrschein-
lich im Vordergrund stehen. Das „wohlverstandene Interesse der Betroffenen“ wird 
sich indessen – so befürchtet die GdS – nicht am Interesse der Beschäftigten orien-

tieren. Die Rechte der Versicherten dürfen zwar nicht beeinträchtigt und wesentliche
Aufgaben zu ihrer Versorgung dürfen gerade nicht auf Dritte verlagert werden. Am 

unbestimmten Rechtsbegriff der „Wesentlichkeit“ werden sich aber die Geister schei-
den. Wir erinnern an den Versuch der AOK Schleswig-Holstein, den gesamten Au-
ßendienst in die Hände von freien Handelsvertretern zu geben, was damals die Auf-

sichtsbehörde in Kiel untersagte. Über Randbereiche wie Reinigungsdienste, Kanti-
nen, Bildungseinrichtungen und Telefonzentralen hinaus gibt es aber Bestrebungen

bei Krankenkassen, auch interne Verwaltungsbereiche, wie Immobilienverwaltung
und Personalangelegenheiten, Aufgaben im Bereich der Prävention, die Abwicklung
von Abrechnungen mit den Leistungserbringern sowie die Akquise neuer Mitglieder 

außerhalb der eigenen Strukturen durch Dritte zu organisieren. Angesichts der damit
in aller Regel verbundenen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hätte sich die

GdS eine stärker restriktive gesetzgeberische Begleitung  gewünscht und ist besorgt,
dass die Neuaufnahme dieser Vorschrift im SGB V von den Verwaltungsräten gera-
dezu als Ermunterung verstanden wird. 

zu Nr. 144 (§ 212 SGB V: Umwandlung der Bundesverbände in Gesellschaf-
ten des bürgerlichen Rechts) und

zu Nr. 145 (§ 213 SGB V: Rechtsnachfolge, Vermögensübergang und Ar-

beitsverhältnisse bei Umwandlung der Bundesverbände in Ge-
sellschaften des bürgerlichen Rechts):

Die Etablierung eines neuen Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird auf 
Seite 254 des Gesetzentwurfs nur lapidar damit begründet, dass hierdurch eine 

„Straffung der Handlungswege“ erreicht und „Handlungsblockaden“ vermieden wer-
den sollen. Diese Behauptung ist jedoch sachlich unzutreffend. Durch die vorgese-

hene Konzentration von Aufgaben auf den neuen Spitzenverband wird zudem der 
angestrebten Stärkung des Wettbewerbs entgegengewirkt. 

Die  GdS ist mehr als besorgt über diese Absicht der Regierungskoalition, die weit 
über das hinausgeht, was in den Eckpunkten zunächst angesagt war. Ging das ur-

sprüngliche Modell dahin, den neuen Spitzenverband Bund als eingetragenen Verein
zu etablieren, wofür es noch im Bereich der Ersatzkassen eine gewisse Analogie ge-
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geben hätte, wird jetzt der Spitzenverband Bund als Körperschaft errichtet, die bishe-
rigen Bundesverbände ab 2009 zu Gesellschaften bürgerlichen Rechts „degradiert“.

Aus dem Blickwinkel des Personals, dessen Interessen die GdS vor allen Dingen zu 

vertreten hat, ist diese Entscheidung mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. 
Zwar werden die Beschäftigungsverhältnisse durch die Änderung des Rechtscharak-
ters der Institution nicht unmittelbar tangiert. Durch den Wegfall vieler Aufgaben stellt 

sich aber für die Beschäftigten der bisherigen Bundesverbände die Frage, we lche
Tätigkeiten sie künftig ausüben sollen. Das Bundesministerium für Gesundheit ver-

weist zwar zu Recht darauf, dass der neue Spitzenverband auch Mitarbeiter benöti-
gen wird und diese sicherlich zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem Personal 
der Bundesverbände rekrutieren könnte, die über die entsprechenden Fachkenntnis-

se verfügen. Da aber noch keine Entscheidung über den Sitz des neuen Spitzenver-
bandes getroffen wird, wird die Perspektive, zu diesem zu wechseln, ganz wesentlich 

auch von den Anforderungen an die Mobilität der Beschäftigten geprägt sein. 

Richtig ist auch, dass nach dem neuen § 214 SGB V die künftigen bürgerlichen Ge-

sellschaften nicht nur die Aufgabe haben, ihre Verpflichtungen aufgrund der Rechts-
nachfolge oder aus Gesetz zu erfüllen. Vielmehr können die Gesellschafter weitere 

Aufgaben zur Unterstützung der Durchführung der gesetzlichen Krankenversicherung 
vereinbaren. Das mag in einem gewissen Umfang für die eigene Darstellung im 
Wettbewerb der verbleibenden Kassenarten Zukunftsperspektiven haben, für viele 

jetzige Zuständigkeiten der Bundesverbände trifft das allerdings nicht zu. 

Die GdS verkennt nicht, dass sowohl durch die zeitlich unbegrenzte Haftung der Ge-
sellschaftsmitglieder als auch die besonderen Regelungen für dienstordnungsmäßig 
Angestellte ein für Personalübergänge hohes Maß an Sozialverträglichkeit durch den 

Gesetzgeber konstruiert worden ist. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass bei 
den Mitgliedskassen eine Beunruhigung entstanden ist, dass überwiegend gut be-

zahlte und hoch qualifizierte Verbandsbeschäftigte zu ihnen wechseln, insbesondere 
zu den Kassen, die räumlich in der Nähe des jetzigen Sitzes des Bundesverbandes 
liegen. Hier wird ein Verdrängungswettbewerb gefürchtet, Beförderungs- und Auf-

stiegschancen der vorhandenen Kassenmitarbeiter könnten dadurch erheblich beein-
trächtigt werden. Umgekehrt müssten sich die Beschäftigten, die bisher nur Ver-

bandsaufgaben wahrgenommen haben, ganz erheblich umstellen, um in einem ech-
ten Krankenkassenbetrieb adäquate Funktionen zu finden.

Die Bereitschaft der Gesellschaftsmitglieder, ihren Dachverband zu finanzieren, wird 
nicht unerheblich von dessen Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten abhän-

gen. Es ist deshalb eine Wechselwirkung nicht auszuschließen, dass mit Verlust von 
Kompetenzen und Weggang von Personal auch die Attraktivität der Verbände erheb-
lich leidet. Sie könnten schließlich zu reinen Abwicklungsgesellschaften mutieren, 

was zusätzlich durch die noch nicht vorhersehbare Entwicklung kassenartenübergrei-
fender Fusionen beschleunigt werden dürfte. 

Was die Konstruktion für die Mitarbeitervertretungen anbetrifft, ist der Wechsel aus 
dem Personalvertretungsrecht in das Betriebsverfassungsrecht zunächst an die 

Rechtsform des Verbandes gekoppelt und konsequent. Eher problematisch erschei-
nen der GdS dagegen die Übergangsregelungen in § 213 Abs. 2 und 4 SGB V. Denn 

die Beteiligungstatbestände des Personalvertretungsgesetzes sind sehr eng mit den 
tariflichen und beamtenrechtlichen Rechtsinstituten von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts verknüpft, die Formulierungen des Betriebsverfassungsgesetzes pas-
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sen dagegen nur mit vielen Auslegungen und Analogien. Die sinngemäße Anwen-
dung personalvertretungsrechtlicher Normen auf Strukturen des Betriebsverfas-

sungsgesetzes mag daher zu weiteren Reibungsverlusten und Rechtsstreitigkeiten
führen, die in einer ohnehin angespannten Situation eines solches Strukturwechsels 

wenig hilfreich sind. 

zu Nr. 146 (§ 214 SGB V: Aufgaben der ehemaligen Bundesverbände nach
der Umwandlung in Gesellschaften des bürgerlichen Rechts):

Die Reduzierung der Aufgaben der bisherigen Bundesverbände der Krankenkassen 
veranlasst zur Sorge, dass sich die Gesellschaften bürgerlichen Rechts zu reinen 

Abwicklungsgesellschaften entwickeln könnten. Die ihnen verbliebenen Aufgaben 
nach Gesetz sind überschaubar geworden, die Verpflichtungen aus der Rechtsnach-

folge werden mit zunehmender zeitlicher Distanz abnehmen. Ob die Gesellschafter
bereit sind, weitere Aufgaben festzulegen, die von ihnen zu erfüllen sind, ist heute 
schwer vorhersehbar. Die Sorge, dass jedenfalls zahlreiche Arbeitsplätze durch die 

Verlagerung der Kompetenzen verloren gehen, ohne dass neue Aufgaben hinrei-
chend Ersatzarbeitsplätze schaffen, ist massiv.

zu Nr. 149 (§§ 217a bis 217f SGB V -neu-: Errichtung des Spitzenverbandes

Bund der Krankenkassen):

Auch wenn die Vereinbarungen der Koalitionsparteien zunächst davon ausgingen, 
der neue Spitzenverband würde als eingetragener Verein etabliert, ist die Konstrukti-
on als Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht falsch, wenn es bei dem Umfang 

der vorgesehenen Aufgabenübertragung bleiben sollte. 

Wenn das BMG nach § 217c Abs. 7 durch Rechtsverordnung die Wahlvorschriften 
definieren kann und zur ersten Mitgliederversammlung einlädt, mag eine schwierige 
Situation auftreten, falls nicht alle entsendungsberechtigten Körperschaften der Ein-

ladung Folge leisten. Welche Legitimation ein von einer Minderheit gewählter Verwa l-
tungsrat und der von diesem zu wählende Vorstand dann hätten, ist politisch zu defi-

nieren.

Offen bleibt, ob der neue Spitzenverband Bund als Körperschaft auch eine Diens t-

ordnung zu beschließen hat. Dies wäre jedenfalls sinnvoll, wenn Mitarbeiter der bis-
herigen Kassenverbände in einem DO-Status eine Perspektive erhalten sollen, zum 

neuen Spitzenverband zu wechseln. Offen bleibt aber auch, welchen Arbeitsbedin-
gungen Arbeitnehmer beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen unterworfen 
werden. Denn der Spitzenverband wird sich zunächst keiner der bisherigen Koalitio-

nen von Arbeitgebern zwangsläufig anschließen. Der einzige Bereich mit von allen
Kassenarten im Grundsatz gebilligtem Tarifrecht findet sich derzeit unter dem Dach 

des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. Allerdings passt gerade die-
ses Tarifrecht weniger auf einen Bundesverband, sondern ist auf die speziellen Ver-
hältnisse der Medizinischen Dienste und ihrer Mitarbeiterstrukturen zugeschnitten. 

Eine Übernahme des Tarifrechtes des Bundes (TVöD und diesen ergänzende Tarif-
verträge) würde indessen für Mitarbeiter, die von anderen Bundesverbänden der 

Krankenkassen wechseln, eine Verschlechterung bedeuten. Es wäre daher an eine 
Übergangsregelung zu denken, die den Spitzenverband Bund verpflichtet, von ande-
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ren Kassenverbänden übernommene Mitarbeiter zunächst nach deren Arbeitsbedin-
gungen weiter zu beschäftigen, bis ein eigenes Tarifrecht vereinbart ist. 

zu Nr. 150 (§ 219a SGB V: Übertragung der Aufgaben der Deutschen Verbin-
   dungsstelle Krankenversicherung – Ausland auf den neuen Spitzen-

              verband Bund der Krankenkassen):

Die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) war bisher 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts konstruiert. Wenn dieser Status aufgehoben 
und der Spitzenverband Bund zum Rechtsnachfolger erklärt wird, der die Aufgaben 
der Verbindungsstelle künftig wahrzunehmen hat, wird der Verbindungsstelle eine 

gewisse bisher vorhandene Eigenständigkeit genommen. Für das Personal gibt die 
Verweisung auf § 613a BGB nur ein Minimum an sozialverträglichem Schutz ab. Der 

Verlust der Selbständigkeit führt deshalb zur Sorge, die Zahl der Arbeitsplätze könnte 
reduziert werden und ohne eigenständigen Stellenplan innerhalb des Spitzenverban-
des in ihrer Bedeutung und Gewichtung auch der Aufgaben sinken.

zu Nr. 152 (§ 220 SGB V: Grundsätze bzgl. Aufbringung der Mittel):

Die GdS hält die Übertragung der Zuständigkeit zur Festlegung des Krankenkassen-

beitrages auf die Bundesregierung für den falschen Weg. Auch wenn ein einheitlicher 
Beitrag politisch gewollt sein sollte, wird dies durch die Perspektive eines „kassenin-

dividuellen“, allein von den Versicherten zu tragenden Zusatzbeitrags nicht zu einer
vollständigen Stabilität und Identität zwischen allen Trägern der GKV führen. Die 
Selbstverwaltung ihrerseits hatte bisher in der Festsetzung des Beitrages ein wichti-

ges Gestaltungsinstrument in der Hand und konnte damit vor allen Dingen auch die 
wettbewerbliche Position der eigenen Krankenkasse steuern.

Unter diesen Vorzeichen werden die neuen Vorschriften des § 220 SGB V zur Fest-
setzung des einheitlichen Beitrages und die Konditionen für seine Erhöhung oder 

Ermäßigung nur als notwendige Folgen einer politisch nicht gewünschten Ausgangs-
regelung angesehen. Die GdS hat hier insbesondere Sorge wegen der mehrfachen 

Verwendung des Begriffes „voraussichtlich“, der sich sowohl auf die Einnahmen als 
auch die Ausgaben der Krankenkassen bezieht. Gerade die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, wie unzuverlässig Voraussagen über diese Entwicklungen gewesen 

sind und wie wenig verlässlich Prognosen zum Jahresbeginn die Einnahmen- wie 
auch die Ausgabenseite definiert haben. Das hat nicht nur mit den Wanderungsbe-

wegungen von Krankenkassenmitgliedern, sondern auch mit der generellen Arbeits-
marktlage und dem technischen Fortschritt in der Medizin zu tun und kann zusätzlich 
durch wenig steuerbare Dynamik von Krankheitsverläufen (z.B. Epidemien) massiv 

beeinflusst werden. Nachbesserungen oder Übersteuerungen sind deshalb nicht 
auszuschließen. Eine bundeseinheitliche Regelung wird sich dabei als wesentlich 

träger erweisen als die bisherigen Festlegungen durch die Krankenkassen selbst.

zu Nr. 153 (§ 221 SGB V: Beteiligung des Bundes an Aufwendungen):

Die GdS fordert bereits seit vielen Jahren eine Gleichstellung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung mit anderen Versicherungszweigen, was die Steuerfinanzierung so 
genannter versicherungsfremder Leistungen anbetrifft. Deshalb begrüßt sie die Betei-
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ligung des Bundes an den Aufwendungen der GKV, auch wenn die in § 221 genann-
ten Start-Summen zunächst nur einen Bruchteil der als versicherungsfremd zu dekla-

rierenden Aufgaben, die nicht nur von der Solidargemeinschaft, sondern von der Ge-
sellschaft insgesamt zu tragen sind, erfassen würden.

Insofern ist die Vorschrift zusammen mit Artikel 2 Nr. 29 zu bewerten, wo die weitere 
Entwicklung für die Jahre ab 2009 definiert wird. Obwohl im Wortlauf dieser Vorschrift 

nur auf „versicherungsfremde Leistungen“ verwiesen wird, wird die Zielsetzung in der 
Begründung des Gesetzentwurfs näher definiert. Zu Artikel 1 Nr. 153 heißt es dort 

zwar nur, dass die Bundeszuschüsse „zur pauschalen Abgeltung versicherungsfrem-
der Leistungen“ gezahlt würden. In der Begründung zu Artikel 2 Nr. 29 ist aber insbe-
sondere die „beitragsfreie Mitversicherung von Kindern“ als Beispiel dafür genannt, 

dass der Bundeszuschuss einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung gesamtgesellschaft-
licher Solidarität leiste. Auf diese Weise werde die GKV „auf eine langfristigere, stabi-

lere, gerechtere und beschäftigungsfördernde Basis gestellt“. 

Im übrigen muss sich der Gesetzgeber bewusst sein, dass die Teilfinanzierung aus 

Steuermitteln nicht ein beliebiges Instrument ist, das je nach Haushaltslage durch 
gesetzgeberischen Akt eingeführt oder abgeschafft oder in seiner Höhe an Einnah-

meschwankungen aus Steuermitteln angeglichen werden kann. Es bedarf hier einer 
mittelfristigen Verlässlichkeit, die die Kostenverteilung zwischen Beiträgen und Steu-
ern klären muss. Die Erfahrungen aus dem Bundeszuschuss zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung machen deutlich, dass dies nicht nur eine formale Befürchtung ist, 
sondern der Appell zur Kontinuität hohe Berechtigung hat. Auch die aus der Ta-

baksteuer finanzierte Bezuschussung der GKV durch den Bund, die inzwischen 
durch das Haushaltsbegleitgesetz 2006 wieder beseitigt wurde, macht deutlich, dass 
auf dieser Ebene gerade keine nachhaltige Kalkulation bisher möglich war. Das sollte 

sich in der Zukunft nicht wiederholen!

zu Nr. 159 (§ 241 SGB V: Festsetzung des allgemeinen Beitragssatzes durch
         Rechtsverordnung):

Was die grundsätzliche Verlagerung der Zuständigkeit für die Festsetzung des all-

gemeinen Beitragssatzes auf die Bundesregierung anbetrifft, sei auf die Ausführun-
gen zu Nr. 152 verwiesen. Bezeichnend findet die GdS die Absicht der Bundesregie-
rung, sich selbst für den Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung zeitliche 

Vorgaben zu setzen, damit der Deutsche Bundestag die Möglichkeit hat, sich mit der 
Verordnung zu befassen. Ob dafür drei Wochen ausreichend sind, wenn es um sehr 

komplexe Kalkulationsgrundlagen geht, wird sich in Zukunft erweisen; aus heutiger 
Sicht ist dies jedenfalls zu bezweifeln.

zu Nr. 161 (§ 242 SGB V: Kassenindividueller Zusatzbeitrag):

Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird ein äußert ungeliebtes Instrument werden, 
weil er die Wettbewerbssituation derjenigen Kassen, die diesen Beitrag erheben, 

nachhaltig verschlechtern wird. So wie derzeit Übersichten über die Beitragshöhen in 
allen Zeitschriften zu finden sind, wird es künftig Übersichten über die Zusatzprämien 

geben, die als Parameter für Mitgliederbewegungen dienen werden. Es ist deshalb 
bezeichnend, dass der neue § 242 Regelungen für den Fall enthält, dass die Kasse 
selbst keine entsprechenden Beschlüsse zu fassen bereit ist. Die GdS befürchtet, 
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dass Vorstände und Verwaltungsräte zunächst alle anderen Maßnahmen ins Auge 
fassen werden, um solche Zusatzbeiträge zu vermeiden. Das wird nicht nur das Per-

sonal zu spüren haben, sondern dies wird insbesondere auch im Bereich der freiwilli-
gen Satzungsleistungen – etwa in der Prävention – zu Kürzungen führen. Dies kann 

eigentlich gesundheitspolitisch nicht gewollt sein.

Hinsichtlich der Konstruktion des Zusatzbeitrags beklagt die GdS, dass damit ein 

weiteres Mal die Parität zwischen Arbeitgeberanteil und Versichertenanteil an der 
KV-Finanzierung zu Lasten der Arbeitnehmerschaft verlagert wird. Auch wenn über 

die Dimensionierung von 95 Prozent zu 5 Prozent eine gewisse Vorgewichtung be-
reits durch den Gesetzgeber vollzogen wird, bei der im größeren Anteil die Arbeitge-
ber außerhalb des Sonderbeitrags der Versicherten an der Finanzierung beteiligt 

bleiben, ist die alleinige Übernahme von solchen Zusatzkosten aus unserer Sicht 
nicht nachvollziehbar. Die Finanzierung des medizinisch Notwendigen sollte auch in 

Zukunft paritätisch geschultert werden.

Was die Belastungsgrenze für Mitglieder mit niedrigen Einkünften angeht, will die 

GdS die Diskussion der vergangenen Wochen nicht an dieser Stelle erneuern. Aus 
dem Blickwinkel der Kassenbeschäftigten sei aber angemerkt, dass die Abwicklung 

eines solchen Zusatzbeitrages nicht zu Verwaltungskosten und bürokratischen Prüf-
vorgängen führen darf, die in keinem Verhältnis mehr zur Höhe der zusätzlichen Ein-
nahmen stehen könnte.

zu Nr. 178 ff. (§§ 266 bis 272 SGB V: Einrichtung eines Gesundheitsfonds mit
                       Neugestaltung des Risikostrukturausgleichs):

Mit der Einrichtung des geplanten Gesundheitsfonds wird zwar ein grundlegend neu-
es Element in die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt. Die GdS vermag je-

doch nicht zu erkennen, dass sich hieraus irgendwelche Vorteile oder Verbesserun-
gen gegenüber dem bisherigen System ergeben. Weder führt der Fonds zu höheren 
Einnahmen der GKV noch wird dadurch der Wettbewerb zwischen den Kassen ge-

stärkt.

Stattdessen werden zusätzliche Kosten entstehen, denn die Krankenkassen müssen 
die monatlich eingenommen Beiträge zunächst vollständig an den beim Bundesver-
sicherungsamt eingerichteten Fonds abführen und erhalten anschließend – ebenfalls 

monatlich – von dort wiederum Zuweisungen zur Deckung ihrer Ausgaben. Neben
einer Grundpauschale sollen diese Zuweisungen alters-, geschlechts- und risikoad-

justierte Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen 
sowie Zuweisungen für sonstige Ausgaben (z. B. für standardisierte Verwaltungs-
ausgaben, für aufwändige Leistungfälle und für Ausgaben im Zusammenhang mit 

Disease-Management-Programmen) umfassen. 

Der derzeitige Risikostrukturausgleich ist dagegen wesentlich einfacher gestaltet, 
denn hierbei werden die von den Krankenkassen in den RSA abzuführenden Beiträ-
ge mit den zustehenden Zuweisungen verrechnet, so dass nur halb so viele Über-

weisungsvorgänge wie bei der geplanten Neuregelung anfallen.

Erheblich verkompliziert wird dieses Vorhaben noch durch die in § 272 SGB V -neu-
vorgesehenen Übergangsregelungen zur Einführung des Gesundheitsfonds. Diese 
Regelungen, die als Kompromisslösung nach den Protesten der Länder Baden-
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Württemberg  und Bayern vereinbart worden sind, stellen ein Musterbeispiel dafür 
dar, wie man Gesetzesvorschriften formulieren sollte, damit sie für Laien nicht mehr 

verständlich sind.

Die GdS plädiert deshalb nachdrücklich dafür, auf die Einrichtung des Gesundheits-
fonds zu verzichten.

zu Nr. 190 (§ 282 SGB V: Neuerrichtung eines Medizinischen Dienstes des

        Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen):

Gegen die Umwandlung des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände in eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts werden von der GdS keine Einwendungen e r-
hoben. Die Umwandlung stärkt die Selbständigkeit und Durchsetzungsfähigkeit die-

ser wichtigen Institution, die gerade auch Aufgaben der Kostenkontrolle wahrzuneh-
men hat. Das an die Stelle der Spitzenverbände der Krankenkassen der neue Spit-
zenverband Bund tritt und die Errichtung zum 1. Januar 2008 mit dessen Schaffung 

koordiniert wird, ist in sich schlüssig konstruiert. 

Artikel 2: Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

zu Nr. 29 (§ 221 SGB V: Beteiligung des Bundes an Aufwendungen ab 2009):

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 153 verwiesen.

Artikel 5: Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

zu Nr. 3 (§ 28f SGB IV: Einrichtung von Weiterleitungsstellen für Gesamtsozial-

               versicherungsbeiträge, Beitragsnachweise und dgl.):

Welch hohe Sensibilität die Verlagerung von Aufgaben im Bereich des Beitragswe-
sens bei den Krankenkassen hat, haben die Demonstrationen der Krankenkassen-
beschäftigten Anfang Juli 2006 bewiesen. Deshalb ist auch die Einrichtung von Wei-

terleitungsstellen (beauftragte Stellen), die sich der Arbeitgeber statt der originären
Einzugsstelle seiner zuständigen Krankenkasse aussuchen kann, mit Vorsicht zu 

prüfen.

Die GdS verkennt nicht, dass bereits in dem 2004 vorgelegten Referentenentwurf 

eines „Gesetzes zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit in der Sozialversicherung (Wirt-
schaftlichkeitsstärkungsgesetz)“ auf Betreiben der Krankenkassenverbände kassen-

artenübergreifende Inkassostellen vorgesehen waren. Damals war die Triebfeder für 
den Vorschlag der Kassen die Sorge, der Beitragseinzug könne wie zuvor auch die 
Betriebsprüfung von der gesetzlichen Krankenversicherung auf die Rentenversiche-

rung übertragen werden. Der Vorschlag hat sich als nicht durchsetzungsfähig ge-
genüber den Ländern erwiesen, so dass er in der abschließenden Fassung des dann 

Verwaltungsvereinfachungsgesetz genannten Normwerkes nicht mehr enthalten war.
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Die damaligen Erfahrungen machen aber deutlich, dass mit der Errichtung solcher 
Stellen auch ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden sein wird. Nicht nur das 

Wahlrecht der Arbeitgeber, sondern insbesondere auch die Verpflichtung der Weiter-
leitungsstellen, arbeitstäglich unmittelbar an die in § 28k genannten Stellen weiter zu 

überweisen, machen einen kontinuierlichen Betrieb und eine entsprechende Kontrol-
le notwendig. Es sei nicht verschwiegen, dass bei vielen Beschäftigten auch diese 
Weiterleitungsstellen mit Suspekt betrachtet werden, nachdem in der Anfangsphase 

der Gesundheitsreform die Verlagerung der Zuständigkeiten aus dem Beitragseinzug 
auf den Gesundheitsfonds viele Befürchtungen bestätigten.

Artikel 16: Weitere Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte (KVLG 1989):

Zu Nr. 3 (§ 34 KVLG 1989: Besondere Verbandsaufgaben in der landwirtschaft-
                lichen Krankenversicherung):

Die Beseitigung des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Krankenkassen als 

Körperschaft des öffentlichen Rechts durch Artikel 1 Nr. 144 (Streichung des § 212 
Abs. 2 SGB V) hält die GdS für eine falsche Entscheidung. Die Wahrnehmung der 
Aufgaben der landwirtschaftlichen Krankenversicherung durch den Gesamtverband 

der landwirtschaftlichen Alterskassen kann die bisherige Funktion nicht sinnvoll er-
setzen.

Zwar kann man darüber streiten, ob unter einem Dach angesiedelte Körperschaften 
des öffentlichen Rechts mit vielfachen Zwischenverbindungen und gemeinsamen 

Abteilungen, wie dies in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, Krankenversi-
cherung und Alterssicherung der Fall ist, besser zu einer gemeinsamen Körperschaft 

verbunden werden. Die GdS hatte diese Forderung im Zusammenhang mit der Or-
ganisationsreform der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2001 erhoben. Da der 
Bundesgesetzgeber sich aber dafür entschieden hat, eine solche Verschmelzung 

nicht vorzunehmen, obwohl etwa im Bereich der knappschaftlichen oder der See-
Versicherung vergleichbare Konstruktionen existierten, muss dies zwangsläufig auch 

bis auf die Bundesebene eine adäquate Fortsetzung haben. Dies schließt die Besei-
tigung eines eigenständigen Bundesverbandes aus. Es mag hinzukommen, dass 
nicht wenige Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die der Gesetzgeber mit dem 

LSVOrg-Gesetz durchzusetzen hoffte, gerade als Geschäftsgrundlage einen eigen-
ständigen Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen voraussetzen. Es 

ist zwar nachzuvollziehen, dass die Verfasser eine gewisse Gleichstellung mit den 
übrigen Kassenverbänden vo llziehen wollten. Doch ist die Auflösung etwas anderes 
als die Veränderung der Rechtsform und wird deshalb von der GdS nicht mitgetra-

gen.

Artikel 43: Änderung des Gesetzes über den Versicherungsvertrag i. V. m. 
Artikel 44: Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

Die GdS hat sich stets für die Beibehaltung der Zweigleisigkeit von gesetzlicher und 

privater Krankenversicherung ausgesprochen und den Gesetzgeber aufgefordert, 
beide Systeme in sich funktionsfähig und überlebensfähig zu halten. Ein Wechsel
zwischen den Systemen sollte in gewissem Umfang möglich sein, ohne dass dabei 
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im Sinne einer Rosinenpickerei ein ständiges Tauschen der Systeme zur Optimie-
rung von Vorteilen zugelassen werden darf. 

Zu begrüßen ist die Einführung der Portabilität von Altersrückstellungen innerhalb

des PKV-Systems, weil deren Fehlen bisher den Versicherungswechsel von privat-
versicherten Personen erheblich erschwert hat.

Die GdS hält zudem auch die Einführung eines über den bisherigen Standardtarif 
hinausgehenden Basistarifs, der allen PKV-Versicherten offen steht, für sinnvoll. Die-

se Bewertung ist allerdings mit der Erwartung verbunden, dass die bisherige Tarif-
vielfalt der PKV nicht angegriffen wird und insbesondere die Vergabe von Arbeitge-
berzuschüssen nicht an die Wahl eines Basistarifs geknüpft wird.

Zu den Einzelheiten des Basistarifs und des damit verknüpften Risikoausgleichs ver-

weist die GdS auf die Stellungnahme ihrer Dachorganisation dbb beamtenbund und 
tarifunion.
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Stellungnahme des Sozialverbandes VdK Deutschland zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes

Allgemeine Bewertung

Der Sozialverband VdK hat in seinen Grundpositionen zur Sozialpolitik die 
Richtschnur für eine Reform des Gesundheitswesens formuliert und konkrete

Vorschläge unterbreitet, wie die Strukturprobleme beseitigt und bewährte 
Grundprinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten werden 
können.

Aus Sicht des VdK sollten folgende Ziele leitend sein:

• Stärkung der Solidarität zwischen alten und jungen, gesunden und 

kranken, einkommensstärkeren und einkommensschwächeren Menschen

• Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur, insbesondere 

für chronisch kranke, behinderte und ältere Menschen (Integration, 
Qualität, Transparenz)

• Beseitigung des chronischen Einnahmeproblems der gesetzlichen 
Krankenversicherung

• Schaffung eines fairen Wettbewerbs ohne Risikoselektion sowohl innerhalb 

der GKV als auch zwischen GKV und PKV

• Mobilisierung aller Wirtschaftlichkeitsreserven 

Der vorliegende Gesetzentwurf macht sich diese Ziele rhetorisch zu Eigen,

erreicht sie jedoch nicht. Denn trotz einiger positiv zu bewertenden Ansätze 
werden die genannten Strukturprobleme eher zementiert und darüber hinaus 

die Weiche für einen Systemwechsel in der GKV gelegt.

Das Solidarprinzip wird durch den Zusatzbeitrag weiter ausgehöhlt: In Zukunft 

können bis zu 5 Prozent der Gesundheitskosten in Form des Zusatzbeitrags 
einseitig auf die Versicherten verlagert werden. Das bedeutet eine weitere 

Aushöhlung der paritätischen Finanzierung im Umfang von 7 bis 8 Milliarden 
Euro. Der Zusatzbeitrag verschärft eine erhebliche Kumulation der
Belastungen wie Zuzahlungen, Praxisgebühr, Leistungsausgrenzungen, 

Sonderbeitrag, aber auch Belastungen in der Pflege- (Verdopplung des 
Pflegeversicherungsbeitrags) und Rentenversicherung (faktische Rentenkür -

zung in Höhe der Inflationsrate durch Nullrunden in den Jahren 2004-2006).

Auf entschiedenen Widerspruch stößt die Regelung, dass bei Beziehern von 

Einkommen bis zu 800 Euro keine Einkommensprüfung vorgenommen 
werden soll und damit eine individuelle Belastung von mehr als 1 Prozent in 

Kauf genommen wird. Die regressive Wirkung dieser Regelung ist 
unsolidarisch. Der Sozialverband VdK Deutschland fordert deshalb, nicht
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nur Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsbezieher, sondern alle 

Menschen bis 800 Euro Einkommen vom Zusatzbetrag zu befreien.

Der Gesundheitsfonds droht in Verbindung mit dem Zusatzbeitrag zu einer 
Verschärfung der Risikoselektion, zur Streichung von Ermessens- und 
Satzungsleistungen (z.B. Rehabilitation, Prävention, Häusliche Krankenpflege, 

Haushaltshilfen für Mütter und Väter) und einem schlechteren Service bei den 
Krankenkassen zu führen. Um diese negativen Wirkungen abzufedern, sind

Satzungs- und Ermessensleistungen in Pflichtleistungen umzuwandeln. Dies 
gilt insbesondere für alle Rehabilitationsleistungen und darf nicht auf 
Leistungen der geriatrischen Rehabilitation reduziert werden.

Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich, dass ein morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich 
eingeführt werden soll. Entscheidend ist, dass die krankheits- und behinde-

rungsbedingten unterschiedlichen Risikostrukturen adäquat abgebildet 

werden. Mit einer Zahl von 50-80 Krankheiten ist das nicht entsprechend
darzustellen. Es müssen mehr einbezogen werden.

Der steuerpolitische Schlingerkurs der Bundesregierung ist nicht nachvollzieh-
bar und führt bis zum Ende der Legislaturperiode nicht zu einer Stärkung der 

Einnahmeseite, sondern reißt neue Finanzierungslöcher. Der Sozialverband 
VdK Deutschland fordert deshalb, auf die Kürzung des Bundeszuschusses zu 
verzichten. Im Übrigen erfolgte die Erhöhung der Tabaksteuer zum Zwecke 

der Stabilisierung der Beiträge in der GKV.

Die private Krankenversicherung bleibt weiter außen vor und wird nicht in 
einen fairen Risikoausgleich einbezogen. Stattdessen halten Elemente der 
privaten Krankenversicherung wie Kostenerstattung und Selbstbehalte 

verstärkt Einzug in die GKV. Dadurch droht ein Mittelentzug durch junge und 
gesunde Versicherte und eine Verteuerung der Gesundheitsversorgung für 

chronisch kranke und behinderte Menschen in der GKV.

Die geplante Einschränkung der Chroniker-Regelung bei Zuzahlungen 

lehnt der Sozialverband VdK ab. Statt Menschen zu bestrafen, die 

bestimmte Vorsorgeuntersuchungen nicht in Anspruch nehmen, sollten

positive Anreize (Boni, Befreiung von der Zuzahlung) für ein gesundheitsbe-
wusstes Verhalten gesetzt werden. Bei der Einführung von Höchstpreisen für
patentgeschützte Arzneimittel darf es nicht zu höheren Aufzahlungen der 

Versicherten kommen. Solche Aufzahlungen sind in jedem Fall in die 
bestehenden Härtefallregelungen einzubeziehen.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist nicht mit dem SGB IX abgestimmt. Das

Wunsch- und Wahlrecht (§9 SGB IX) behinderter Menschen, das keine 

Zuzahlung für die Ausübung des Wahlrechts kennt, wird nicht berücksichtigt. 
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Der Auftrag des SGB IX, bei der Akutbehandlung den besonderen Belangen 
behinderter Menschen Rechnung zu tragen 

(§27 SGB IX), findet sich etwa bei der Honorierung der Ärzte nicht wieder.

Der Gesetzentwurf enthält aber auch Einzelregelungen, die in die richtige 
Richtung gehen. Der Sozialverband VdK begrüßt ausdrücklich, dass weit-
gehend keine Leistungsausgrenzungen vorgenommen wurden.

Befürwortet werden die Stärkung der integrierten Versorgung und die 
Ausweitung von Bonus- und Prämienmodellen für Versicherte, die regelmäßig 

an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen oder sich in besondere Versorgungs-
strukturen einschreiben sowie die Ausweitung des vom Versicherungsschutz
erfassten Personenkreises. Begrüßt wird ebenfalls, dass die geriatrische 

Rehabilitation, Mutter/Vater-Kind-Kuren, die ambulante Palliativversorgung
und Schutzimpfungen zu Pflichtleistungen werden. Allerdings hält der VdK in 

diesen Bereichen weitergehende Schritte für erforderlich.

Ausdrücklich sind in diese Bewertung des VdK die organisationsrechtlichen 

Regelungen wie kassenartenübergreifende Fusionen, Neuordnung des 
Verbänderechts, Änderungen beim Medizinischen Dienst usw. nicht

einbezogen.
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Die Regelungen im Einzelnen:

I. Finanzierung

1. Gesundheitsfonds und Zusatzbeitrag

Der Gesundheitsfonds in Verbindung mit einem Zusatzbeitrag für die 
Versicherten - ob als Kopfprämie oder einkommensbezogen - ist aus Sicht des 

Sozialverbandes VdK strikt abzulehnen. Der Zusatzbeitrag führt zu einer 
einseitigen Belastung der Versicherten und zu einer weiteren Aufweichung der 
paritätischen Finanzierung. Die Kosten des medizinischen Fortschritts und des 

demografischen Wandels werden über den Zusatzbeitrag - bis zur 
Überforderungsgrenze - allein von den Versicherten zu tragen sein. Bis zu 5 

Prozent der Gesundheitsausgaben sind in Zukunft von den Versicherten allein 
zu schultern. Erst dann greift die gesetzliche Schutzklausel und es erfolgt eine 
Anhebung des Beitragssatzes für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Die Festlegung, bei Zusatzbeiträgen bis zu 8 Euro auf 

Einkommensprüfungen zu verzichten, ist aus Sicht des Sozialverbandes 
VdK Deutschland unsolidarisch und strikt zurückzuweisen. Der 

Sozialverband VdK weist in diesem Zusammenhang auf die erheblichen 

Belastungen, die das Gesundheitsmodernisierungsgesetz Versicherten und 
Patienten gerade für Bezieher niedriger Einkommen gebracht hat hin.

Die Krankenkassen haben die Wahl, den Zusatzbeitrag einkommensabhängig 
über den Gesundheitsfonds oder als Kopfprämie zu erheben. Eine 

einkommensabhängige Prämie, die weniger Verwaltung erfordert, werden 
viele Krankenkassen vermeiden, denn dies würde die Gefahr bergen, gut 

verdienende Versicherte zu verlieren. Die Erhebung einer Kopfprämie führt 
aber zu erheblicher zusätzlicher Bürokratie, da die Krankenkassen ein 
individuelles Einzugsverfahren bei den Versicherten einschließlich Mahn- und 

Beitreibungsverfahren aufbauen müssen. Ein nicht unerheblicher Anteil des 
Zusatzbeitrags wird deshalb durch die hohen Verwaltungskosten aufgezehrt

werden.

Die versorgungsstrukturellen Wirkungen von Gesundheitsfonds und 

Zusatzbeitrag hängen entscheidend davon ab, wie der morbiditätsorientierte 
Risikostrukturausgleich (RSA) ausgestaltet wird. Die erheblichen Probleme, 

die im Folgenden dargelegt werden, lassen sich nur vermeiden, wenn es 
tatsächlich gelingt, das Krankheits- und Behinderungsgeschehen im RSA 
adäquat abzubilden. Ob dies gelingt, lässt sich angesichts der vielen offenen 

Fragen und noch ausstehenden Konkretisierungen zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht sagen. 
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Der Sozialverband VdK Deutschland befürchtet eine verschärfte Risiko-
selektion, die sich negativ auf chronisch kranke, behinderte und ältere 

Menschen auswirkt. Durch den Zusatzbeitrag werden die Kosten für die 

Krankenversicherung noch deutlicher, die Wechselbereitschaft der jungen und 

gesunden Versicherten sich weiter erhöhen. Die Krankenkassen werden aus 
Wettbewerbsgründen alles tun, um einen solchen Zusatzbeitrag zu vermeiden
und Satzungs- und Ermessensleistungen zur Disposition stellen. Zu den 

Satzungs- und Ermessensleistungen gehören beispielsweise Rehabilitation 
(außer Anschlussheilbehandlung), Prävention und die Haushaltshilfe für

Mütter und Väter. Zwar sehen die Eckpunkte vor, eine Reihe von Ermessens-
leistungen zu Pflichtleistungen zu machen (geriatrische Rehabilitation, Mutter-
Kind-Kuren, Impfungen, ambulante Palliativleistungen). Andere Leistungen 

bleiben aber nach wie vor außen vor (Bsp. nicht geriatrische Rehabilitation).
Auch Investitionen in gute Versorgungsangebote für chronisch kranke und 

behinderte Menschen, die - so das Kalkül - die Ausgaben nach oben treiben, 
könnten vermieden werden. Sehr gravierend sind die Auswirkungen des 
Gesundheitsfonds auf Einzelfallentscheidungen der Krankenkassen 

insbesondere bei teuren Versicherten zu erwarten.

Es ist zudem zu befürchten, dass der Zusatzbeitrag sich sehr unterschiedlich

auf die Versicherten verteilt. Große Versorgerkassen, in denen viele chronisch 
kranke und ältere Menschen versichert sind, werden tendenziell einen deutlich 

höheren Zusatzbeitrag verlangen müssen als andere Kassen, die 
überwiegend jüngere und besser verdienende Mitglieder in ihrem Bestand 
haben. Allerdings bildet die geplante individuelle Belastungsgrenze für den 

Zusatzbeitrag von 1 Prozent des Bruttoeinkommens eine Obergrenze.

In seinen Grundpositionen der Sozialpolitik hat sich der Sozialverband VdK für 
eine Erweiterung der Beitragsbemessungsgrundlagen (Bsp. Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze) als solidarische Alternative zu einem 

Zusatzbeitrag ausgesprochen.

2. Ergänzende Steuerfinanzierung

Der Sozialverband VdK Deutschland hält es ordnungspolitisch für 
richtig, Steuern zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen in 

der GKV heranzuziehen. Dies macht die GKV ein Stück unabhängiger von 

den Löhnen und bezieht auch diejenigen in die Finanzierung gesamtgesell-

schaftlicher Aufgaben mit ein, die sich bislang nicht beteiligen, beispielsweise 
Beamte und Selbständige.

Der unklare steuerpolitische Kurs der Bundesregierung stößt jedoch auf 
erhebliche Vorbehalte. Die Bundesregierung hat den pauschalen Bundeszu-

schuss zur GKV aus der Tabaksteuer von 4,2 Mrd. € 2006 auf 
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1,5 Mrd. € 2007 abgesenkt. Zusammen mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer 
für Arzneimittel und weitere Medizinprodukte resultiert daraus eine Belastung 

der GKV von jährlich 3,5 Mrd. € ab 2007. Bis zum Ende der Legislaturperiode 
bleibt der Steuerzuschuss zur GKV unter dem Niveau 2006. Insofern bleibt für 

diese Legislaturperiode festzuhalten, dass die beschlossenen Maßnahmen 
eher einem Ausstieg als einem Einstieg in die Steuerfinanzierung 
gleichkommen.

Die Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung von Kindern sollte

auf gesetzlich versicherte Personen beschränkt bleiben. Eine Ausweitung auf 
Privatversicherte würde zu einer Abwanderung freiwillig Versicherter Personen 
in die private Krankenversicherung führen, da diese überwiegend wegen der 

beitragsfreien Mitversicherung der Kinder in der gesetzlichen 
Krankenversicherung geblieben sind. 

Völlig offen ist die Gegenfinanzierung des mit den Jahren zunehmenden 
Steuerzuschusses. Diese Mittel dürfen aus Sicht des Sozialverbandes VdK

nicht durch Kürzungen bei anderen Sozialversicherungszweigen, etwa bei der 
Rente, aufgebracht werden. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern,
dass die Arbeitslosenversicherung mit Milliardenbeträgen zu Lasten der GKV 

finanziert wird. Diese Politik der Verschiebebahnhöfe hat mit einer 
nachhaltigen Reform der GKV nichts zu tun.

3. Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich

Um einen fairen Wettbewerb der Krankenkassen zu ermöglichen und dem 

problematischen Trend zur Risikoselektion einen Riegel vorzuschieben,
fordert der Sozialverband VdK Deutschland seit Jahren die Einführung eines 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (RSA). Der bisherige RSA, der 
nur die Merkmale Alter, Geschlecht, Erwerbsminderung, Teilnahme an einem 
anerkannten Disease-Management-Programm und Krankengeldbezug 

berücksichtig, bildet den Gesundheitszustand des Versicherten nur 
unvollständig und indirekt ab. Deshalb ist der Gesundheitszustand der 

Versicherten direkt in die Ausgleichsrechnung zwischen den Kassen 
einzubeziehen.

Entscheidend für die Wirksamkeit des morbiditätsorientierten RSA ist, 
dass das Krankheits- und Behinderungsgeschehen vollständig erfasst 

und klassifiziert wird. Nur wenn krankheits- und behinderungsbeding te

Mehrkosten möglichst vollständig abgebildet werden, lässt sich das Übel der 
Risikoselektion umfassend beseitigen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, bei der Bestimmung der Morbiditätsgruppen eine 

begrenzte Anzahl von 50 bis 80 schwerwiegenden Krankheiten zu Grunde zu 
legen, bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten die 
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durchschnittlichen Leistungsausgaben um 50 Prozent übersteigen. Eine
Begrenzung der Anzahl der Erkrankungen und Behinderungen wird 

ausdrücklich betont. Dies würde jedoch die Zielgenauigkeit des RSA erheblich 
beeinträchtigen und dazu führen, dass viele chronisch kranke und behinderte 

Menschen versorgungsstrukturell benachteiligt würden. Die Krankenkassen 
würden sich in ihren Versorgungsanstrengungen auf diejenigen Indikationen 
richten, die RSA-Zuweisungen auslösen, und es würden die Kassen 

benachteiligt, die Versorgungsstrukturen ohne RSA-Bezug vorhalten.

Eine differenzierte Beurteilung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da das
Verfahren und die Gestaltung zur Klassifikation von Erkrankungen und 
Behinderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt per Rechtsverordnung 

vorgenommen werden soll. Da der RSA von größter Relevanz für die 
Versorgung chronisch kranker, behinderter und älterer Menschen ist, sind 

deren Interessenvertretungen bei der Ausgestaltung zu beteiligen. 

Der Sozialverband VdK Deutschland weist in diesem Zusammenhang auch 

noch einmal daraufhin, dass alle Rehabilitationsleistungen in den RSA einzu-
beziehen sind. 

II. Organisation

1. Reform des Gemeinsamen Bundesausschusses

Aus Sicht des Sozialverbandes VdK enthalten die Maßnahmen zur Reform 
des Gemeinsamen Bundesausschusses richtige Ansätze, jedoch sind zusätz-

liche Maßnahmen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der 
Patientenbeteiligung dringend erforderlich.

Der Gemeinsame Bundesausschuss ist mit einem Plenum und 5 
sektorbezogenen Spruchkörpern sektorbezogen strukturiert. Damit wird er den 

Aufgaben einer integrierten, sektorübergreifenden Versorgung nicht mehr 
gerecht. Identische Regelungsbereiche werden in verschiedenen Gremien 

diskutiert. Eine entsprechende Zusammenführung bei gleichzeitiger Stärkung 
der unparteiischen Vorsitzenden ist sinnvoll. Zustimmung findet auch, dass die 
Beratungen zur Aufnahme von Leistungen in den Leistungskatalog 

beschleunigt werden sollen. Die zum Teil mehrere Jahre dauernden 
Beratungsvorgänge sind für die Betroffenen eine erhebliche Belastung. Da 

sich Rechts- und Fachaufsicht nicht trennen lassen, umfasst aus Sicht des 
Sozialverbandes VdK die Aufsicht des BMG die rechtliche und inhaltliche 
Prüfung von Beschlüssen des G-BA.

Die Patientenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss hat sich 

bewährt, ist aber im Bestand zu sichern und weiterzuentwickeln.

Angesichts der angestrebten Professionalisierung des Gemeinsamen 
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Bundesausschusses müssen auch die Patientenvertreter strukturell in die 
Lage versetzt werden, auf Augenhöhe mitzuberaten. Deshalb ist eine 

Stabsstelle für die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss 
einzurichten, die bei der Literaturrecherche, der Literatursichtung und 

Antragsformulierung unterstützt. Die Reduzierung der Zahl der Patientenver-
treter von jetzt 9 auf 3 Personen ermöglicht es in Zukunft nicht mehr, die 
Vielfalt der die Patientenbeteiligung tragenden Organisationen und Patienten-

gruppen adäquat zu repräsentieren. Deshalb darf es nicht zu einer
Reduzierung der Zahl der Patientenvertreter kommen.

Die Patientenbeteiligung ist weiterzuentwickeln. So sollten die Mitentschei-
dungsrechte im Verfahren gestärkt (Vetorecht zur nochmaligen Beschlussfas-

sung, Stimmrecht bei der Geschäftsordnung) und perspektivisch das volle 
Stimmrecht angestrebt werden. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf 

den Koalitionsvertrag, der einen Ausbau der Patientenbeteiligung verspricht.

III. Versicherungs- und Leistungsrecht

1. Geriatrische Rehabilitation und Mutter/Vater-Kind-Kuren als 
Pflichtleistung

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass Leistungen der geriatrischen 
Rehabilitation und Mutter/Vater-Kind-Kuren Pflichtleistung werden. Es ist 

jedoch nicht nachvollziehbar, warum geriatrische Rehabilitationsleistungen für 
ältere und pflegebedürftige Menschen zu Pflichtleistungen werden, während 
alle anderen Reha-Maßnahmen etwa für Kinder oder erwerbsgeminderte 

Rentner dem Ermessen der Krankenkassen unterworfen bleiben.

Durch diese Differenzierung entsteht der Eindruck, die Rehabilitation dieser 
Personengruppen sei weniger notwendig. Außerdem ist unverständlich, 
warum die geriatrisch ausgerichtete gegenüber der indikationsspezifischen 

Rehabilitation privilegiert wird, obwohl letztere ebenfalls dem Ziel der 
Vermeidung und Verminderung von Pflegebedürftigkeit dient.

Es ist zu befürchten, dass der Anspruch auf nicht geriatrische Rehabilitations-
leistungen geschwächt wird. Zudem können Fehlanreize entstehen, Menschen 

in geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen zu versorgen, obwohl eine 
indikationsspezifische Rehabilitation eigentlich angezeigt wäre.

Diese Situation wird sich voraussichtlich durch die Einführung des Gesund-
heitsfonds in Verbindung mit dem Zusatzbeitrag verschärfen. Die 

Krankenkassen werden aus Wettbewerbsgründen alles tun, um einen Zusatz-
beitrag zu vermeiden und deshalb Satzungs- und Ermessensleistungen 

streichen.
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Der VdK hält deshalb die Erweiterung des Rechtsanspruchs auf alle
Rehabilitationsleistungen für erforderlich. Zudem sind alle Rehabilitations-

leistungen im Risikostrukturausgleich zu berücksichtigen, um sicherzustellen, 
dass Rehabilitation nicht zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsposition 

der Krankenkassen führt.

2. Leistungen der Pflegeversicherung

Der VdK lehnt die dauerhafte Verschiebung der medizinischen Behandlungs-
pflege in die Pflegeversicherung ab. Da die Pflegeversicherung nur eine Teil-
kaskoleistung darstellt, bedeutet dies, dass Menschen in stationären 

Einrichtungen mit einem höheren Bedarf an Behandlungspflege einen 
Teil der Leistungen selbst tragen müssen, während im ambulanten Bereich 

die vollen Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Dies stellt eine 
Benachteiligung von Menschen in stationären Einrichtungen dar. Begrüßt wird 
dagegen die Erweiterung des Haushaltsbegriffs.

In Hinblick auf die vielfachen Schnittstellenprobleme zwischen GKV und 

Pflegeversicherung (Behandlungspflege, Hilfsmittel, Rehabilitation) sieht der 
VdK die Trennung von Kranken- und Pflegeversicherung als Kernproblem an. 
Er fordert deshalb die Zusammenlegung von Kranken- und 

Pflegeversicherung. Nur so wird eine dringend nötige Gesamtversor-
gungsbetrachtung institutionell verankert. In diesem Zusammenhang hält er 

das Nacheinander von Kranken- und Pflegeversicherungsreform für verfehlt.

3. Ambulante Palliativversorgung

Der VdK begrüßt die Aufnahme der ambulanten Palliativversorgung in 
den Leistungskatalog. Obwohl die große Mehrheit der pflegebedürftigen

Menschen wünscht, in der eigenen häuslichen, zumindest aber in gewohnter 

Umgebung zu sterben, nicht allein gelassen zu werden und nicht unter 
Schmerzen leiden zu müssen, war dies bisher leistungsrechtlich nicht 

abgesichert. Allerdings legt die Formulierung nahe, dass der Zugang zu 
palliativen Leistungen sehr eng gefasst werden soll. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auf die Vorschläge der Enquete -Kommission Recht und Ethik 

der modernen Medizin, die eine flächendeckende Einführung von Palliativ-
Care-Teams und weitere strukturelle Verbesserungen gefordert hat.

4. Kostenerstattung, Selbstbehalte und Wahltarife

Das Sachleistungsprinzip gehört zu den Grundprinzipien des deutschen 

Gesundheitswesens. Die Kostenerstattung widerspricht diesem Grundsatz 
und führt zu erheblichen Mehrkosten für den Versicherten. So muss der 
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Versicherte in Vorleistung treten und bekommt den privatärztlichen Satz in 
Rechnung gestellt, rückerstattet wird aber nur der einfache Satz. Zudem 

werden pauschal die Verwaltungskosten (rd. 7,5 %) vom Erstattungsbetrag 
abgezogen. Damit bleibt der Versicherte auf einem erheblichen Teil der 

Kosten sitzen.

Selbstbehalte, von der letztlich nur gesunde Versicherte Gebrauch machen, 

die sich Einsparungen versprechen, unterlaufen das Solidarprinzip und 
werden abgelehnt. Dagegen stoßen die erweiterten Möglichkeiten zur 

Prämiengewährung an die Versicherten, die sich an besonderen 
Versorgungsformen beteiligen, auf Zustimmung.

5. Leistungskatalog und Zuzahlungen

Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt nachdrücklich, dass 
weitestgehend keine Leistungsausgrenzungen vorgenommen wurden. 

Allerdings betrachtet er mit großer Sorge, dass mit dem Verweis auf
„medizinisch nicht indizierte Eingriffe“ – im Gesetzeswortlaut nicht 

beschränkt auf die Bereiche Piercing, Tätowierungen oder
Schönheitsoperationen - das Verschuldensprinzip in der GKV salonfähig 

gemacht wird. Dies steht im Zusammenhang mit Forderungen, private Unfälle 

auszugrenzen oder „nicht therapiegerechtes Verhalten“ zu bestrafen. Der VdK 
lehnt das Verschuldensprinzip in der GKV ab: Es ist nicht handhabbar und 

führt letztlich zu willkürlichen Leistungsausgrenzungen. Eine klare 
Abgrenzung, welcher Anteil einer Erkrankung auf eigenes Verhalten oder 
beispielsweise betriebliche oder sonstige umweltbedingte Gesundheits-

belastungen zurückgeführt werden muss, ist nicht möglich. Einflussgrößen auf 
die Gesundheit liegen jedenfalls nicht nur im Lebensstil der Bürger, sondern 

auch im Arbeitsmarkt, der Einkommens- und Vermögensverteilung, im 
Bildungs- und Verkehrswesen, in der Umweltqualität, den Arbeits- und Wohn-
verhältnissen. Das Verschuldensprinzip führt auch zu falschen Anreizen, weil 

beispielsweise Bewegung und Breitensport weniger betrieben wird, weil man 
die damit verknüpften „selbst gewählten“ Risiken nicht eingehen will. Gleich-

wohl sieht der VdK sehr wohl den Versicherten und Patienten in der 
Verantwortung, sich gesundheitsbewusst zu verhalten und unnötige Risiken 
zu vermeiden. Dies sollte aber durch Aufklärung und Anreize gefördert 

werden.

Mit „Anreizen“ für die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen wird 
auch die Verschärfung der Chroniker-Regelung begründet. In den Genuss der 
1%-Grenze sollen nur noch jene Chroniker kommen, die alle Vorsorgeunter-

suchungen durchgeführt haben oder in Disease Management Programme 
eingeschrieben sind. Allerdings gilt diese Regelung erst für die ab dem 1. April 

1972 geborenen chronisch kranken Versicherten (der Jahrgang, für den 2007 



12

Stellungnahme des Sozialverbandes VdK Deutschland zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes

erstmals Früherkennungsuntersuchungen fällig würden). Bei 
Krebsfrüherkennung ab dem Jahrgang 1962 bei Männern und 1987 bei 

Frauen. Zudem muss der Arzt bei Ausstellung der Bescheinigung, dass der 
Patient an einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung leidet und sich in 

Dauerbehandlung befindet, zusätzlich bescheinigen, dass sich der Patient 
therapiegerecht verhält. 

Der Sozialverband VdK Deutschland lehnt eine solche Malus-Regelung
(Verweigerung der Überforderungsregelung) strikt ab. Durch das Gesund-

heitsmodernisierungsgesetz wurden 2004 bereits erhebliche Belastungen 
durch Zuzahlungen und Praxisgebühr vorgenommen. Schon heute verzichten
Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand und niedrigem Einkommen 

aus finanziellen Gründen auf notwendige medizinische Leistungen. Weitere 
Zuzahlungen oder Leistungsausgrenzungen wären unverantwortlich. 

Stattdessen sollten auch hier über Bonus-Regelungen (Prämien, Zuzahlungs-
befreiung) Anreize für ein gesundheitsbewusstes Verhalten gesetzt werden.

6. Prävention

Der Sozialverband VdK fordert die Bundesregierung auf, die
präventionsbezogenen Regelungen in einem Präventionsgesetz zu 
bündeln und dieses spätestens im nächsten Jahr vorzulegen. Der Ansatz, 

die Krankenkassen zu einem stärken Engagement in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung und zu einer engen Zusammenarbeit mit den Trägern 

der Unfallversicherung zu verpflichten, wird begrüßt. Richtig ist auch die 
Neufassung der Förderregeln für die Selbsthilfeförderung und die Aufnahme 
von Impfleistungen in den gesetzlichen Leistungskatalog. 

Malus-Regelungen als „Anreiz“ zur Inanspruchnahme von 

Präventionsleistungen werden abgelehnt (siehe Nummer 5).

IV. Medizinische Versorgung

1. Änderung der Honorierung der niedergelassenen Ärzte

Der Sozialverband VdK befürwortet die Ablösung des Punktesystems durch 

eine Euro-Gebührenordnung und die Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf 
die Krankenkassen bei gleichzeitiger Mengensteuerung.Bei der Umsetzung 

muss sichergestellt werden, dass verdeckte Rationierung beseitigt wird, ohne 
allerdings Anreize für  anbieterinduzierte Mengenausweitung zu setzen.

Fallpauschalen bringen aus der Sicht des VdK eine Reihe von Problemen mit 
sich. Die derzeitigen Fallpauschalen in der stationären Versorgung belegen 

schon, dass die komplexe Behandlung und die Versorgung multimorbider und 
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behinderter Patienten, aber auch älterer Menschen, z.B. bei 
Demenzerkrankungen, viele Probleme bringen, die mit den heutigen 

Regelungen nicht gelöst werden. Diese Gefahren bestehen auch für das 
ambulante System. Es ist zu befürchten, dass bei langwierigen, komplexen 
Behandlungen Patienten „abgeschoben“ werden. Bei der Festlegung der 
Pauschalen ist deshalb der behinderungsbedingte individuelle 
Mehrbedarf adäquat abzubilden. Die Morbiditätskriterien Alter und 

Geschlecht reichen nicht aus! Zudem muss zwangsläufig analog zum 
stationären Sektor eine verpflichtende externe Qualitätssicherung der 

vertragsärztlichen Versorgung eingeführt werden. Um die Mitwirkung der 
Patientinnen und Patienten an den für die Versorgung wichtigen 
Vergütungsfragen zu ermöglichen und die Transparenz zu erhöhen, sollte eine 

Patientenbeteiligung im Bewertungsausschuss verankert werden.

Die Entbürokratisierung der Richtgrößenprüfungen wird begrüßt. 

2. Individualverträge zwischen Krankenkassen und 
Leistungserbringern

Der Sozialverband VdK Deutschland befürwortet grundsätzlich die 
Zielsetzung, das Versorgungsgeschehen verstärkt einzelvertraglich durch 

Krankenkassen und Leistungserbringer steuern zu lassen. Die neuen 
Vertragsmöglichkeiten müssen jedoch dazu genutzt werden, die 

Versorgungsangebote in Hinsicht auf Qualität und Effizienz zu verbessern. Im 
Mittelpunkt müssen die Behandlungsbedarfe von chronisch kranken und 
behinderten Menschen stehen. In einer unübersichtlicher werdenden 

Vertragslandschaft sind neutrale Informationsangebote für Versicherte über 
Angebote und deren Qualität unverzichtbar. Hier besteht erheblicher 

Nachholbedarf. Auch müssen die Versicherten durch ihre Krankenkasse über 
Einzelverträge und den sich daraus ergebenden Verpflichtungen für die 
Leistungserbringer informiert werden. Im Sinne eines „lernenden Systems“ 

spricht sich der Sozialverband VdK dafür aus, die versorgungsstrukturellen 
und finanziellen Wirkungen von Einzelverträgen extern zu evaluieren und in 

den  Geschäftsberichten der Krankenkassen auszuweisen.

3. Weiterentwicklung der integrierten Versorgung/ Bessere 
Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung

Der Sozialverband VdK unterstützt nachdrücklich alle Bemühungen, die in 

Deutschland nach wie vor stark getrennten Versorgungsbereiche besser zu 
verzahnen. Dies betrifft die ambulante und stationäre Versorgung ebenso wie 
die Zusammenarbeit zwischen Prävention, Akutversorgung, Rehabilitation und 

Pflege sowie zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen Berufsgruppen. Aus 
Sicht des VdK wird dies allerdings nur gelingen, wenn für alle Beteiligten Win-
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Win-Situationen entstehen: Anreize für die Leistungserbringer müssen Hand in 
Hand gehen mit einer Stärkung der Wettbewerbsposition der Krankenkasse 

und primär einer Verbesserung der Versorgung für den Patienten.

Bislang hat die integrierte Versorgung nach § 140 a SGB V eher den 
Charakter eines eigenständigen Versorgungszweiges, als dass sie eine 
Integration der Regelversorgung bewirkt. Auch sind das Vertragsgeschehen 

und die Versorgungslandschaft unübersichtlich. Insofern ist zu begrüßen, dass 
die integrierte Versorgung auf größere Versichertengruppen ausgedehnt und 

die Transparenz der Angebote und ihrer Qualität verbessert werden soll. Eine 
Erweiterung um Pflege und sonstige nichtärztliche Berufe sowie die 
Verlängerung der Anschubfinanzierung über das Jahr 2006 hinaus sind folge-

richtig. Wünschenswert wäre, die Patientenbeteiligung auch auf Verträge zur
integrierten Versorgung auszudehnen.

Ein Weg zu einer besseren Verzahnung ist, die Krankenhäuser stärker für die 
ambulante Behandlung zu öffnen. Bisher haben die Krankenkassen von den 

nach §116b SGB V bestehenden Möglichkeiten, hochspezialisierte Leistungen
und seltene Erkrankungen ambulant im Krankenhaus erbringen zu lassen, nur 
sehr zögerlich Gebrauch gemacht. Begründet wird dies damit, dass Mehraus-

gaben durch die ambulante Behandlung im Krankenhaus nicht durch 
Bereinigung der stationären und ambulanten Budgets gegenfinanziert werden

können.

Insofern ist es richtig, den Krankenhäusern die Möglichkeit einzuräumen, 

unabhängig von einem Vertrag mit den Krankenkassen die im Katalog 
genannten Leistungen zu erbringen. Aus Sicht des Sozialverbandes VdK wäre

es jedoch sinnvoll gewesen, das vertragsärztliche Gesamtbudget zu 
bereinigen, um eine „Doppelfinanzierung“ der Leistungen zu vermeiden.

4. Stationäre Versorgung einschließlich der stationären 
Rehabilitation

Der Sozialverband VdK befürchtet, dass ein pauschaler Sanierungsbeitrag in 
Höhe von 1% der Budgets letztlich zu Lasten der Patientinnen und Patienten 
geht.

Die Verpflichtung zur Zertifizierung und die Erweiterung der 

Wahlmöglichkeiten bei der Auswahl von Rehabilitationseinrichtungen werden 
begrüßt. Die Verpflichtung zur Zertifizierung sollte jedoch auf ambulante 
Angebote ausgedehnt werden. Die Vorgabe, dass eventuelle Mehrkosten von 

den Patienten zu tragen sind, wird in Frage gestellt. Aus Sicht des VdK ist sie 
nicht mit dem Wunsch und Wahlrecht nach dem SGB IX vereinbar, sofern die 

Wünsche der Leistungsberechtigten berechtigt sind.
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5. Arzneimittelversorgung

Der Sozialverband VdK begrüßt die neuen Spielräume für Apotheken und 
fordert diese auf, von der Möglichkeit, Rabattverträge auszuhandeln, 

Gebrauch zu machen. Die Erleichterung der Abgabe von einzelnen Tabletten 
wird ebenfalls befürwortet. 

Der Sozialverband VdK teilt das Anliegen, bei der Preisgestaltung für neue 
Arzneimittel, die nicht in Festbeträge einbezogen sind, mehr Transparenz zu 

schaffen. Erstattungshöchstbeträge auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-
Bewertung können ein richtiger Ansatz sein. Dies darf allerdings nicht zu 
Mehrkosten für den Versicherten führen. Sollte es dennoch zu Aufzahlungen 

für Versicherte kommen, müssen diese unter die Härtefallregelung fallen.

Die Kosten-Nutzen-Bewertung soll das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) vornehmen. Die bisherige Erfahrung zeigt, 
dass das IQWiG mit seiner mitunter puristischen Lesart der evidenzbasierten 

Medizin nicht immer zu patientenorientierten Lösungen kommt. Die Befürch-
tung ist deshalb nicht von der Hand zu weisen, dass es mitunter nur zu

geringen Nutzenbewertungen und zur Festlegung niedriger Erstattungs-
höchstbeträge kommt, was wiederum zu hohen Aufzahlungen der 
Versicherten führen würde. Um dies zu vermeiden, muss die Kosten-Nutzen-

Bewertung durch das IQWiG an konkrete gesetzliche Vorgaben geknüpft 
werden. So muss sichergestellt werden, dass die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität der Patientinnen und Patienten und faktisch auch Studien 
unterhalb der höchsten Evidenzklasse berücksichtigt werden. Zudem ist die 
Verfahrensbeteiligung der Patientinnen und Patienten im IQWiG zu stärken.

Es ist richtig, die Verordnung von Arzneimitteln und Diagnostika, die 

besondere Anforderungen an Know-how und Patientensicherheit mit sich 
bringen, an bestimmte Qualifikationen der verordnenden Ärzte zu binden. Es 
darf allerdings nicht zu einer übertriebenen Ausweitung des Vier-Augen-

Prinzips kommen, da dies letztlich zu einer Bürokratisierung der Arzneimittel-
versorgung führen würde.

6. Versorgung mit Hilfsmitteln

Der Sozialverband VdK Deutschland hat grundsätzlich keine Bedenken 

dagegen, durch Ausschreibungen und Einzelverträge mehr Wettbewerb in den 
durch große Intransparenz gekennzeichneten Hilfsmittelmarkt zu bringen. Dies 
muss allerdings zwingend mit einer externen Qualitätssicherung einhergehen. 

Während die Qualitätssicherung des Hilfsmittels selbst vergleichsweise gut 
etabliert ist, findet eine Qualitätssicherung der produktbezogenen Dienstleis-

tungen (individuelle Anpassung, Schulung im Gebrauch) nicht statt, was 
erhebliche Folgekosten durch unzureichende Compliance und unsachgemäße 



16

Stellungnahme des Sozialverbandes VdK Deutschland zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes

Nutzung hervorruft. Die gesetzliche Verpflichtung, produktgruppenbezogene
Empfehlungen zur Fortbildung der Leistungserbringer von Hilfsmitteln und zur 

Qualitätssicherung der Leistungserbringung abzugeben, wurde von den 
Spitzenverbänden der Krankenkassen nie umgesetzt. Die Spitzenverbände

der Krankenkassen müssen verpflichtet werden, Qualitätsanforderungen für 
die Leistungserbringung festzulegen und in den Ausschreibungen zu berück-
sichtigen. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist in der Praxis durch die 

Krankenkassen zu überprüfen.

Insbesondere bei Hilfsmitteln, die eine individuelle, ggf. wiederholte 
Anpassung oder Schulung benötigen, ist eine wohnortnahe Versorgung 
unverzichtbar. Bei der Ausschreibung und den Einzelverträgen ist deshalb 

sicherzustellen, dass eine wohnortnahe Versorgung zur Verfügung steht.

Auffällig ist, dass Wortlaut und „Geist“ der Neuregelungen nicht mit dem 
SGB IX abgestimmt sind. Das Wunsch und Wahlrecht des SGB IX findet keine 
Erwähnung, stattdessen ist von „berechtigtem Interesse“ die Rede. Die 

Vorgabe, dass eventuelle Mehrkosten bei Wahl eines anderen Hilfsmittels 
oder eines anderen Leistungserbringers von den Patienten zu tragen sind, 
wird in Frage gestellt. Aus Sicht des VdK ist sie nicht mit dem Wunsch und 

Wahlrecht nach dem SGB IX vereinbar, sofern die Wünsche der Leistungsbe-
rechtigten berechtigt sind. Bereits heute gehören die Hilfsmitte l zu den 

Leistungen mit vergleichsweise hohen Aufzahlungen.

Der Sozialverband VdK begrüßt ausdrücklich, dass der Versorgungsanspruch 

schwerstbehinderter Menschen auf Hilfsmittel gesichert werden soll. Zweifel 
an diesem Anspruch sind auf ein höchst fragwürdiges Urteil des BSG zurück-

zuführen, das den Anspruch einer schwerst behinderten Heimbewohnerin auf 
Versorgung mit einem speziellen Lagerungsrollstuhl, der ihr noch ein gewisses 
Maß an passiver Teilhabe am Gemeinschaftsleben ermöglicht hätte, wegen 

fehlender Rehabilitationsfähigkeit verneint hat. Der VdK unterstreicht, dass 
alle Menschen ungeachtet der Schwere ihrer Behinderung zur Teilhabe fähig 

sind.

7. Fahrtkosten

Gesetzlich festgelegte Rabatte für Krankenkassen sind im Bereich der 
Arzneimittelproduktion und- distribution bereits Praxis. Entsprechende 

Abschläge für Taxi- und Krankentransportunternehmen erscheinen vertretbar.

V. Private Krankenversicherung

Aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland wurde eine Chance 
verpasst, das durch Risikoselektion gekennzeichnete Nebeneinander von 
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GKV und PKV zu beenden und faire Rahmenbedingungen für echten Wettbe-
werb zu schaffen. Weder wurde einheitlicher Wettbewerbsrahmen geschaffen, 

in dem GKV und PKV zu gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren, 
noch wurde wenigstens eine Einbindung der PKV in den Risikostrukturaus-

gleich erreicht, was dringend erforderlich wäre.

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass die PKV zur Schaffung eines Basistarifs 

und Kontrahierungszwang in die Pflicht genommen wird, um der wachsenden 
Zahl nicht krankenversicherter Menschen eine Perspektive zu geben. Auch 

wird begrüßt, dass die Portabilität der Altersrückstellungen erleichtert werden 
soll, um tatsächlichen Wettbewerb in der PKV zu befördern. Der 
Sozialverband VdK ist jedoch der Auffassung, dass die Portabilität der Alters-

rückstellungen auch bei einem Wechsel in die GKV gelten muss.
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An die
Vorsitzende des  
Ausschusses für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages 
Frau Dr. Martina Bunge, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Vorsitzender des Vorstandes 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
Dr. Andreas Köhler 
Herbert-Lewin-Platz 2 
10623 Berlin 

Tel.: 030 / 4005 – 1001 + 1002 
Fax: 030 / 4005 - 1090 
e-mail: AKoehler@KBV.de 
www.kbv.de

Dr. Kö/Kl 
3.  November 2006 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen 
(bitte in der Antwort angeben) 

Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages u.a. zum Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD „Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)“ [BT-Drs. 16/3100] 
hier: Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

anliegend erhalten Sie eine schriftliche Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung zu dem vorgenannten Gesetzentwurf. Die Teilnehmer seitens der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung zu den einzelnen Anhörungsblöcken sind mit gesondertem Schreiben 
vom 1. November 2006 mitgeteilt worden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Köhler 

Anlage
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Kassenärztliche Bundesvereinigung 

Stand: 03.11.2006 

Stellungnahme*)

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung
des Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV/WSG) 

[BT-Drs. 16/3100 vom 24.10.2006] 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nimmt unter Beschränkung auf für die Kassenärztli-

che Bundesvereinigung im Vordergrund stehende Regelungskomplexe und unter themati-

scher Zusammenfassung solcher Regelungskomplexe in folgender Gliederung Stellung: 

A. Allgemeine Stellungnahme 

B. Einzelstellungnahmen 

1. Vertragswettbewerb  

 - Hausarztzentrierte Versorgung (§ 73b SGB V) 

 - Besondere ambulante Versorgung (§ 73c SGB V) 

 - Integrierte Versorgung (§§ 140a ff. SGB V) 

- Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistungen (§ 116b 

SGB V) 

2. Neuordnung der Vergütung in der ambulanten Versorgung (§§ 85a, 85b, 87 

SGB V) 

3. Dienstleistungsgesellschaften der Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 77a 

SGB V) 

4. Gemeinsamer Bundesausschuss (Organisation/Neue Aufgaben) 

                                           
*)
 Eine ergänzte Stellungnahme bleibt im weiteren Gesetzgebungsverfahren vorbehalten. 

- 1 -
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5. Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung 

6. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

7. Wirtschaftlichkeitsprüfung 

8. Arzneimittelversorgung 

9. Telematik 

10. Kassenorganisation (Anwendung der Insolvenzordnung) 

11. Finanzierung (Gesundheitsfonds) 

12. Neue Leistungen (Versorgungsmanagement) 

13. Palliativversorgung 

14. Private Krankenversicherung (gesetzliche Vergütung im Basistarif – § 75 

SGB V) 
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A. Allgemeine Stellungnahme 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lehnt den Gesetzentwurf in dieser Form als nicht 

ausgereift ab. Eine Gesundheitsreform, welche die Grundlagen des deutschen Gesundheits-

systems weiterentwickelt, ist mit diesem Vorhaben nicht zu leisten. Das Reformvorhaben 

sollte verschoben werden, um unter Mitwirkung der Beteiligten eine sachgerechte Lösung zu 

ermöglichen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verweist auch auf die gemeinsam mit 

der Bundesärztekammer auf dem außerordentlichen Deutschen Ärztetag am 24. Oktober 

2006 beschlossene Resolution (Anlage).

Die nachstehende Einzelstellungnahme (B.) ergeht zur Erläuterung verschiedener fachlicher 

Aspekte unseres Standpunktes.

Eine allgemeine Bewertung ergibt zunächst Folgendes: 

1. Die Vergütungsregelungen sind unzureichend, da sie entgegen den Ankündigungen 

in den Eckpunkten die Budgetierung nicht beenden. Das Vergütungssystem wird über 

eine systematisch und honorarpolitisch unverträgliche Trias einer Dreifach-Steuerung 

über Pauschalen im EBM, morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen und arztbezo-

genen Regelleistungsvolumen gesteuert und über Übergangsregelungen in das Kor-

sett bestehender Vergütungshöhen auch für den Neubeginn ab 2009 eingezwängt. 

Statt der politisch zugesagten Abschaffung der Budgets und der Einführung fester 

Preise für ärztliche Leistungen, entnehmen wir dem Gesetzesentwurf hinsichtlich der 

vertragsärztlichen Vergütung

- einen durch Budgetierung erzwungenen Preisverfall für ärztliche Leistungen im 

Jahre 2009 mit Wirkung für die Folgejahre,

- dauerhaft fortgesetzte Budgetierung für Arztpraxen und Kassenärztliche Verei-

nigungen, die feste Preise und die Steuerungswirkung der Gebührenordnung 

willkürlich konterkarieren (Preise werden zum Etikettenschwindel),

- Begrenzung/Budgetierung der Möglichkeiten, die Versorgung in strukturschwa-

chen Gebieten zu verbessern, insbesondere in den neuen Bundesländern,

- ein insgesamt noch unübersichtlicheres, bürokratisch verzerrtes Vergütungs-

system. 

2. Der Gesundheitsfonds verflacht die Finanzmittel der Krankenkassen bundesweit. Die 
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Mittelverteilung über den Gesundheitsfonds stellt eine staatliche Verteilungsstruktur 

dar, welche die Finanzautonomie der Krankenkassen beseitigt und den Trend zu 

Großkassen befördert. Die Auswirkungen der Verteilungsstruktur des Gesundheits-

fonds auf die Möglichkeit der Kassenärztlichen Vereinigungen, in regionalen Vergü-

tungsvereinbarungen die dortigen Vergütungspotentiale der Krankenkassen auszu-

schöpfen, sind bei der gegenwärtigen Ausgestaltung des Gesundheitsfonds kaum 

gegeben. Hieran ändert letztlich auch die Konvergenzregelung nichts (§ 272 SGB V). 

3. Die Regelungsvorschläge zur hausarztzentrierten (§ 73b SGB V) und besonderen 

ambulanten Versorgung (§ 73c SGB V) stellen durch Teilausschluss der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen (§ 73b)  als unmittelbarer Vertragspartner sowie Begünstigun-

gen der potentiellen anderen Vertragspartner im Wettbewerb eine erhebliche Gefähr-

dung des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigung dar. Die Schnitt-

stellen zum Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung sind durch die 

allgemeine Herausnahme dieser Versorgungsbereiche unklar. Die Verpflichtung der 

Krankenkassen für die Versicherten, welche an diesen Versorgungssystemen teil-

nehmen, besondere Tarife anzubieten und auf Zuzahlungen verzichten zu können 

(§ 53 Abs. 3 SGB V), ist hinzuweisen. Daraus ergeben sich Auswirkungen für einen 

Wettbewerb zu Lasten des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen. Die gesetzliche Zulassung der Krankenhäuser zur (spezialisierten) ambulanten 

Versorgung (§ 116b SGB V) verzerrt den Wettbewerb und stellt eine verfassungs-

rechtlich unzulässige Besserstellung dar.

Insgesamt lässt sich dazu Folgendes feststellen: 

Die politisch ständig betonte Wettbewerbsorientierung in der gesetzlichen Kranken-

versicherung wird vollständig aufgegeben. Ergebnis ist ein bis zur Unkenntlichkeit 

entstelltes Konzept, das sachlich nicht erklärt werden kann. Folgt man dem Entwurf, 

dann droht dem Gesundheitswesen eine mehr als dramatische Veränderung. Sie ist 

gleichbedeutend mit der Abschaffung des heutigen pluralistischen Gesundheitswe-

sens.

An seine Stelle würde ein System mit zwei Sektoren treten, einem weitgehend ver-

staatlichten Sektor mit einem Einheitsvertrag und einem Wettbewerbssektor der Son-

derverträge.

Der verstaatlichte Sektor soll auf eine Rückfallfunktion reduziert werden, denn er darf 
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sich selbst nicht im Wettbewerb weiterentwickeln. Dazu sollen die Funktionen der 

gemeinsamen Selbstverwaltung einer ministeriellen Steuerung unterstellt und somit 

als Vertragsgremien enteignet werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden 

vollständig dem Staatssektor zugeordnet und davon ausgeschlossen, ihre Funktion 

der Interessenvertretung den Vertragsärzten auch bei Sonderverträgen anzubieten. 

Das von den Kassenärztlichen Vereinigungen gewährleistete Prinzip des gleichen 

Zugangs der Versicherten zu wohnortnaher und flächendeckender, qualitätsgesicher-

ter ärztlicher Versorgung, welches für den Basistarif der privaten Krankenversiche-

rung nun auch geleistet werden soll, wird damit perspektivisch auf eine „Nachlass-

verwaltung“ beschränkt.

Der Sektor der Sonderverträge soll hingegen im Wesentlichen durch Wahltarife ge-

fördert werden, in denen die Krankenkassen die Versicherten durch Geldprämien zur 

langfristigen Bindung an ausgewählte Leistungsanbieter bewegen. In diesem Sektor 

werden die Patienten feststellen, dass ein längst vergangen geglaubtes Phänomen 

der 1960er Jahre wiederersteht: Man wird den Arzt vorher anrufen müssen, ob er für 

die Behandlung überhaupt zu Verfügung steht. Damals gab es den „Primärkassen“-

Arzt (AOK u.a.) und den Ersatzkassen-Arzt. Folgt man dem Gesetzentwurf, wird es 

künftig wohl wieder – aber in noch stärker diversifizierter Weise – so sein.

4. Im Zusammenwirken dieser Regelungen mit vom Gemeinsamen Bundesausschuss in 

seiner neuen hauptamtlichen Struktur, in der er zur Bundesbehörde mutiert, zu be-

schließenden Richtlinien und infolge der Regelungen der Ausweitung seiner Aufga-

ben insbesondere im Bereich der Qualitätssicherung (einschließlich der Zuweisung 

einer Durchführungskompetenz für die Qualitätssicherung durch die Schaffung einer 

Institution im Auftrag des G-BA) ist der Weg in einen staatlich präformierten Gesund-

heitsdienst gebahnt. Sowohl die Konkretisierung der Leistungen der GKV in allen 

Einzelheiten durch den nicht mehr als Selbstverwaltungseinrichtung definierbaren 

Gemeinsamen Bundesausschuss als auch die nicht mehr durch die Ärzteschaft mit 

zu entscheidende Qualitätsstruktur ihrer Berufsausübung lassen es – mit Blick auf 

weitere Regelungen, wie den Gesundheitsfonds und die Interventionsrechte des 

BMG, z.B. auch im Vergütungsbereich – zu, von einem Weg in die „Staatsmedizin“ zu 

sprechen.

5. Die in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung sowie in den Eckpunkten zur 

Gesundheitsreform herausgehobene Absicht zum Bürokratieabbau im Gesundheits-

wesen beitragen zu wollen, ist vollständig konterkariert. Sowohl der Gesetzentwurf 
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selbst, insbesondere seine Inhalte, aber auch eine eventuelle Umsetzung werden ein 

Bürokratiemonster schaffen, wie es das deutsche Gesundheitswesen bisher nicht 

kennt.
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B. Einzelstellungnahmen 

Regelungsthema Nr. 1: Vertragswettbewerb 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Vertragswettbewerb: Hausarztzentrierte Versorgung, besondere ambulante Versorgung, 

integrierte Versorgung, spezielle ambulante Versorgung in Krankenhäusern. 

Art. 1 (SGB V) Nr. 45 = § 73b; Art. 1 Nr. 46 = § 73c; Art. 1 Nr. 85 = § 116b Abs. 2; Art. 1 

Nrn. 119 bis 121 = §§ 140a ff. 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

1. Hausarztzentrierte Versorgung (§ 73b SGB V) 

- Die Regelung tritt an die Stelle der bisherigen Regelung über die hausarzt-

zentrierte Versorgung nach § 73b SGB V i.d.F. des GMG. 

- Kennzeichen: Obligatorische Vorhaltung durch die Krankenkasse und Pflicht 

zum Angebot eines besonderen Wahltarifs (§ 53 Abs. 3 SGB V) 

- Erweiterung der Mindestqualitätsmerkmale gegenüber den bisherigen Rege-

lungen.

- Verpflichtung des Versicherten zur Wahl eines Hausarztes und zur Beschrän-

kung der Inanspruchnahme ambulanter fachärztlicher Behandlung nur auf 

dessen Überweisung. 

- Bindung des Versicherten an diese Verpflichtungen und an die Wahl des 

Hausarztes mindestens ein Jahr [entspricht der bisherigen Regelung]. 

- Nähere Regelungen durch Satzungsbeschluss der Krankenkasse. 

- Gesetzliche Aufzählung des Kreises der in Betracht kommenden Leistungs-

erbringer: Kassenärztliche Vereinigungen sind ausgeschlossen, sie können 

auch nicht über von ihr gegründete Dienstleistungsgesellschaften (§ 77a – 

neu –) einbezogen werden. Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht.

- Gesetzliche Dispositionsklausel ähnlich dem Recht der integrierten Versor-
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gung zur Abweichung von Vorschriften des Vierten Kapitels des SGB V bei 

der Vertragsgestaltung. 

- Pflicht zur Bereinigung der Gesamtvergütungen. 

2. Besondere ambulante ärztliche Versorgung (§ 73c SGB V) 

- Vertraglich ermöglichte Versorgungsaufträge zwischen Krankenkassen und 

Vertragspartnern „zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung“ 

hinsichtlich

= versichertenbezogener gesamter ambulanter ärztlicher Versorgung 

oder

= einzelne Bereiche der ambulanten ärztlichen Versorgung umfassende 

Versorgung.

- Schriftliche Teilnahmeverpflichtung des Versicherten: Verpflichtung die um-

schriebenen Versorgungsaufträge nur bei den vertraglich gebundenen Leis-

tungserbringern oder bei anderen ärztlichen Leistungserbringern nur auf Ü-

berweisung in Anspruch zu nehmen; mindestens ein Jahr; nähere Regelungen 

durch Satzungsbeschluss der Krankenkasse. 

- Die Krankenkassen müssen diesen Versicherten besondere Tarife anbieten 

(§ 53 Abs. 3 SGB V).

- Umschriebener Kreis der Vertragspartner (§ 73c Abs. 3 SGB V): Kassenärztli-

che Vereinigung kann Vertragspartner sein. Sie kann aber nicht über eine 

Dienstleistungsgesellschaft nach § 77a SGB V Verträge schließen. 

- Einschränkung des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigung 

im Hinblick auf den Umfang vertraglich geregelter Versorgungsaufträge.

- Gesetzliche Dispositionsklausel zur Abweichung von Vorschriften des Vierten 

Kapitels des SGB V in Analogie zu den Regelungen bei der integrierten Ver-

sorgung.

- Unterrichtungspflicht der Krankenkasse im Hinblick auf ihre Versicherten. 

- Verpflichtung zur Bereinigung der Gesamtvergütungen. 

3. Integrierte Versorgung 

- Die Regelungen über die integrierte Versorgung werden modifiziert. Als 

Grundsatz wird eingeführt (§ 140a Abs. 1 Satz 2 – neu –), dass die Verträge 

zur integrierten Versorgung eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung der 

Versorgung ermöglichen sollen. Ferner soll die für die ambulante Behandlung 
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im Rahmen der integrierten Versorgung notwendige Versorgung mit Arznei-

mitteln durch Verträge nach § 130a Abs. 8 SGB V (Verträge mit pharmazeuti-

schen Unternehmern [unter möglicher Beteiligung von Apotheken]), nunmehr 

obligatorisch „im Einvernehmen mit den beteiligten Ärztinnen und Ärzten“ 

(§ 140a Abs. 1 Satz 4 – neu –) erfolgen.

- Nach wie vor dürfen weder Kassenärztliche Vereinigungen noch deren Dienst-

leistungsgesellschaften nach § 77a SGB V (neu) Vertragspartner der integrier-

ten Versorgung sein. 

- Im Rahmen der Anschubfinanzierung müssen die Krankenkassen gegenüber 

den Kassenärztlichen Vereinigungen die Verwendung der einbehaltenen Mittel 

darlegen (§ 140d Abs. 1 Satz 4 – neu –).

- Die Anschubfinanzierung wird durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 

über das Jahr 2008 verlängert. Die Mittelverwendung ist bis zum 31. März 

2009 darzulegen. Die Mittelverwendung aus der Anschubfinanzierung wird auf 

Krankenhausleistungen sowie ambulante vertragsärztliche Versorgung be-

schränkt. Ferner dürfen Mittel der Anschubfinanzierung nur Verträge, die eine 

bevölkerungsbezogene Flächendeckung der Versorgung ermöglichen, ver-

wendet werden. Dies soll jedoch nicht für Verträge gelten, die vor dem 1. April 

2007 (!) abgeschlossen worden sind. 

- Die Bildung einer Registrierungsstelle, der die Verträge zu melden ist, wird ob-

ligatorisch (§ 140d Abs. 5 – neu – SGB V). Auskunftspflichtig ist die Registrie-

rungsstelle jedoch nur gegenüber dem BMG. 

4. Ambulante Versorgung im Krankenhaus (§ 116b SGB V) 

Die Regelungen zeichnen sich durch folgende Konstruktion aus: 

- Krankenhäuser sind kraft Gesetzes berechtigt, an der ambulanten Versorgung 

mit den in § 116b Abs. 3 und 4 genannten hochspezialisierten Leistungen 

usw. teilzunehmen, „wenn und soweit das Krankenhaus im Rahmen der Kran-

kenhausplanung des Landes auf Antrag des Krankenhausträgers dazu be-

stimmt worden ist“. Damit haben die Krankenhausträger mit den für die Kran-

kenhausplanung des Landes Verantwortlichen es in der Hand, eine Teilnahme 
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zu ermöglichen. 

- Das Krankenhaus kann die Leistungen, die es erbringen will, selbst bestim-

men.

- Die Vergütungen werden in den Jahren 2007 und 2008 entsprechend einem 

durchschnittlichen Punktwert aus den Quartalsabrechnungen in der vertrags-

ärztlichen Versorgung berechnet (kassenartenübergreifender, wenngleich 

nach Kassenarten gewichtet, durchschnittlicher Punktwert). Ab dem 1. Januar 

2009 werden die ambulanten Leistungen mit dem Preis für den Regelfall der 

Euro-Gebührenordnung vergütet.

Ergänzende Bemerkungen zu 1.) und 2.):

Die Verträge nach § 73b und § 73c SGB V können zur „flächendeckenden Sicherstellung 

des Angebots“ von Krankenkassen auch „in Kooperation mit anderen Krankenkassen“ ge-

schlossen werden. Schon nach geltendem Recht können die Krankenkassen insoweit ande-

re Krankenkassen beauftragen (vgl. § 88 SGB X); hinzuweisen ist auch auf den neuen 

§ 197a SGB V im Arbeitsentwurf, wonach die Krankenkasse Dritte mit der Durchführung von 

Aufgaben beauftragen können. Diese Kooperationsformen ermöglichen es, dass Kranken-

kassen mit Hilfe entsprechender Absprachen untereinander bzw. über einen „Dritten“ eine 

hausarztzentrierte Versorgung oder eine besondere ambulante Versorgung auch in Fällen 

sicherstellen können, in denen Versicherte nicht bei den vertragsgebundenen Leistungserb-

ringern im Bezirk des Sitzes der Krankenkasse Leistungen in Anspruch nehmen wollen. 

III. Bewertung 

1. Einzelhinweise

- Festzuhalten ist zunächst, dass - mit Ausnahme von § 73 c - bei allen anderen 

Formen des Vertragssystemwettbewerbs die Kassenärztlichen Vereinigungen 

nicht explizit in die potentielle Vertragspartnerschaft einbezogen werden. Auch 

nicht über sogenannte Dienstleistungsgesellschaften nach § 77a SGB V, wel-

che die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Verei-

nigungen gründen können, können sie Vertragspartner im Vertragswettbewerb 

sein, sondern allenfalls die Abwicklung von Verträgen im Auftrag übernehmen. 

Diese nur begrenzte Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen wider-
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spricht den Eckpunkten zur Gesundheitsreform, die ausdrücklich die Beteili-

gung – neben anderen potentiellen Vertragspartnern – der Kassenärztlichen 

Vereinigungen ermöglichen wollten.

- Über die Möglichkeit flächendeckende hausarztzentrierte und besondere am-

bulante Versorgung mit Hilfe auch von Kooperationen der Krankenkassen un-

tereinander anzubieten, besteht die Möglichkeit, insbesondere für „Großkas-

sen“, aus dem System der vertragsärztlichen Versorgung auszuscheren und 

mit Hilfe von Einzelverträgen eine gegenüber der heutigen Möglichkeit von 

Vertragsärzten, über die Zulassung an der Versorgung der Versicherten teil-

zunehmen, Einschränkungen des Kreises der möglichen Ärzte und Psycho-

therapeuten vorzunehmen. Die Verpflichtung der beteiligten Krankenkassen, 

ihren Versicherten Tarife anzubieten, schafft ein Wettbewerbspotential, das 

gegenüber der vertragsärztlichen Versorgung im Sicherstellungsauftrag der 

Kassenärztlichen Vereinigung und den dort geltenden Vergütungen einen 

Wettbewerbsvorteil begründet. 

- Die Bereinigung der Gesamtvergütungen bei Verträgen nach § 73b und § 73c 

ist im Hinblick auf die Neuregelungen im Vergütungsrecht nicht durchführbar. 

Darüber hinaus fehlen jegliche Anhaltspunkte für eine Transparenzpflicht der 

Krankenkassen über Inhalt und Umfang entsprechender Verträge mit Beteilig-

ten außerhalb der Kassenärztlichen Vereinigungen, die eine Kalkulation des 

Bereinigungsvorgangs zuließen.

- Die Abgrenzung zum Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung 

ist unklar. Sämtliche Regelungen, die eine Gesamtbetrachtung der vertrags-

ärztlichen Tätigkeit erfordern (z.B. Qualitätsprüfungen, Wirtschaftlichkeitsprü-

fungen, Plausibilitätsprüfungen) sind nur noch begrenzt effektiv, wenn in grö-

ßerem Ausmaß Paralleltätigkeiten der Vertragsärzte in diesem Sondersyste-

men entwickelt werden. Die Vertragsfreiheit zum Abschluss und zur Kündi-

gung entsprechender Verträge – damit auch die Möglichkeit, dass es entspre-

chende Verträge nicht gibt – schafft für den Sicherstellungsauftrag der Kas-

senärztlichen Vereinigung und eine darauf ausgerichtete Versorgungsplanung 

ein ständiges „Hin und Her“, welches auch die Kalkulationssicherheit in Bezug 

auf vertragsärztliche Vergütungen und durch Verwaltungsmittel der Kassen-

ärztlichen Vereinigung zu erfüllende Aufgaben tangiert. Schließlich ist unklar, 

welche Regelungen für Vertragsärzte gelten, die in selektiven Vertragssyste-
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men nach § 73b und § 73c stehen: Z.B. gelten die Richtlinien des Gemeinsa-

men Bundesausschusses? Gelten die Formulare der vertragsärztlichen Ver-

sorgung?

- Die Vorschrift des § 116b Abs. 2 - neu - stellt eine (verfassungs- und gemein-

schaftsrechtlich im übrigen nicht haltbare) Besserstellung von Krankenhäu-

sern gegenüber niedergelassenen Vertragsärzten bei der Versorgung mit am-

bulanten hochspezialisierten Leistungen dar und scheint einen Einstieg in den 

Ausbau der Teilnahme von Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung 

darzustellen. Ersichtlich der Verdrängung der hochspezialisierten fachärztli-

chen Versorgung im niedergelassenen Bereich dienen die Besserstellungs-

vorschriften über den Zugang und die Vergütung (Keine Bedarfsplanung, 

Durchschnittspunktwerte [ohne Regelleistungsvolumen-Beschrän-kungen], ab 

2009 Regelvergütung auch in überversorgten Bezirken).

  Die Vorschrift ist entschieden abzulehnen. 

- Die Einschränkung der Mittelverwendung aus der Anschubfinanzierung auf 

Krankenhaus- und vertragsärztliche ambulante Leistungen ist zwar eine Klar-

stellung des schon geltenden Rechts. Die Möglichkeit, noch bis zum 1. April 

2007 andere Verträge abschließen zu können, für die Mittel aus der Anschub-

finanzierung verwendet werden dürfen, stellt einen Verstoß gegen das Rück-

wirkungsverbot dar, weil insoweit nachträglich das geltende Recht geändert 

wird. Die Beschränkung der Mittelverwendung auf Verträge mit flächende-

ckender Versorgung soll wohl einen mittelbaren Zwang zur Entwicklung von 

Parallelversorgungen zur vertragsärztlichen Versorgung bewirken und ist 

dementsprechend mit dem mit der Kritik an der Wettbewerbskonzeption des 

Gesetzesentwurfs verbundenen Vorbehalten zu sehen.

- Die Auskunftspflicht der Registrierungsstelle nach § 140d Abs. 5 SGB V nur 

gegenüber dem BMG ist unzureichend. 
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2. Auswirkungen der Wettbewerbskonzeption des Gesetzesentwurfs auf die am-

bulante Versorgung

Folgt man dem Entwurf, dann droht dem Gesundheitswesen eine mehr als dramati-

sche Veränderung. Sie ist, gleichbedeutend mit der Abschaffung des heutigen plura-

listischen Gesundheitswesens. An seine Stelle würde ein System mit zwei Sektoren 

treten: einem weitgehend verstaatlichten Sektor und einem Sektor der Sonderverträ-

ge.

a) Der verstaatlichte Sektor 

Den gesetzlichen Krankenkassen wird durch den Gesundheitsfonds die Bei-

tragssatzhoheit genommen. Die Beitragshöhe wird künftig staatlich festgelegt; 

die Höhe des Zusatzbeitrags ist limitiert. Dieses Einnahmenbudget wird auf 

der Ausgabenseite durch eine vereinheitlichte Verbandsstruktur verwaltet, die 

- zumindest in der vertragsärztlichen Versorgung - einheitliche Kollektivverträ-

ge schließt. Maßgeblich ist die oben beschriebene Budgetierung. Die Kran-

kenkasse hat keinen individuellen Einfluss auf die Vertragsinhalte.

Der Leistungskatalog und wesentliche Inhalte des Bundesmantelvertrags, wie 

z.B. die Steuerung der verordneten Leistungen (z.B. Arzneimittel), Qualitätssi-

cherung, Bedarfsplanung, werden künftig durch eine Behörde vorgegeben, in 

der ein hauptamtliches Gremium stellvertretend für die Vertragsärzte, Kran-

kenhäuser und Krankenkassen entscheidet. 

b) Der Sektor der Sonderverträge 

Als einziger Wettbewerbsparameter, in dem Krankenkassen künftig noch Ges-

taltungskompetenz behalten, gelten Wahltarife. 

Die Krankenkassen können ihren Versicherten künftig Geldprämien anbieten, 

wenn diese sich für Wahltarife entscheiden. Dafür müssen sich die Versicher-

ten bei einzelnen Haus- oder Fachärzten, Versorgungszentren oder Kranken-

häusern einschreiben und sich verpflichten, sich mindestens ein Jahr nur 

durch diese Stelle behandeln oder weiter überweisen zu lassen. 
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Sonderverträge soll es geben für die hausärztliche Versorgung (§ 73b), die 

fachärztliche Versorgung (§ 73c) oder die integrierte Versorgung (§ 140b). Die 

Ärzte, Versorgungszentren oder Krankenhäuser unterzeichnen unmittelbar in-

dividuelle Verträge mit der jeweiligen Krankenkasse. Die Kassenärztliche Ver-

einigung wird von diesem Teil der Versorgung ausgeschlossen, mit Ausnahme 

des Teils der Sonderverträge nach § 73c. Dass hier den Kassenärztlichen 

Vereinigungen neben anderen potentiellen Vertragspartnern – wohl eher als 

Verlegenheitslösung – diese „Restaufgabe“ eingeräumt wurde, ändert nichts 

an der verfehlten Grundkonzeption: Die Ärzte verlassen mit ihren Patienten 

die vertragsärztliche Versorgung. Mit einer Ausnahme: Auf Wunsch der Betei-

ligten soll die Kassenärztliche Vereinigung aber den kostenintensiven Not-

dienst sicherstellen.

c) Bewertung 

Für die Patienten wird dies zur Folge haben, dass ein längst vergangen ge-

glaubtes Phänomen der 1960er Jahre wiederersteht: Man wird den Arzt vor-

her anrufen müssen, ob er für die Behandlung überhaupt zu Verfügung steht. 

Damals gab es den „Primärkassen“-Arzt (AOK-Arzt) und den Ersatzkassen-

Arzt. Künftig wird es wohl wieder so sein, aber noch diversifizierter. 

Es ist offenkundig, dass die flächendeckende, wohnortnahe Versorgung, die 

gleichermaßen für jeden Versicherten zur Verfügung steht, durch diese Son-

derverträge durchlöchert werden wird. Je attraktiver die Wahltarife desto un-

wichtiger wird die Kassenärztliche Vereinigung als Funktion in der Versorgung 

werden. In den Innenstadtbereichen wird bald eine KV-freie Zone existieren. 

Auf dem Land, in strukturarmen Gebieten hingegen oder zu allen Feiertags- 

und Nachtzeiten, soll die Kassenärztliche Vereinigung einspringen.

Diese Politik verkennt, dass Kassenärztliche Vereinigungen Selbstverwal-

tungsorganisationen sind, die aus den Beiträgen ihrer Mitglieder finanziert 

werden. Die Kombination aus einer Budgetierung für Kollektivverträge und 

Sonderverträgen, die Kassenärztlichen Vereinigungen vollständig ausschlie-

ßen, wird die Mitgliedschaft in der Kassenärztlichen Vereinigung zunehmend 

uninteressanter machen. Ein „Exodus“ der Mitglieder in Sonderverträge würde 

die Verwaltungskosten steigen lassen und damit die Attraktivität der Kassen-

ärztlichen Vereinigung weiter senken. 
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Der Ausschluss der Kassenärztlichen Vereinigung von dem wesentlichen Teil 

der Sonderverträge dürfte außerdem dazu führen, dass nicht mehr, sondern 

weniger Wettbewerb entsteht. Warum z.B. sollte ein ärztlicher Berufsverband, 

der in der Region über eine geschlossene Gefolgschaft und eine monopolarti-

ge Position verfügt, sich auf Dauer mit den Budgetvorgaben des Kollektivver-

trags abgeben?

IV. Position der KBV 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen 

unmittelbar Vertragspartner von Verträgen nach § 73b und § 73c SGB V werden. Dasselbe 

gilt für die Verträge über integrierte Versorgung. Außerdem muss die Kassenärztliche Verei-

nigung in die Lage versetzt werden, durch ergänzende Vertragsbeziehungen mit anderen 

Leistungserbringern Versorgungsketten zu bilden, die eine besondere Versorgung ermögli-

chen. Ob sie dies als Kassenärztliche Vereinigung machen will oder gegebenenfalls über 

eine zu gründende Dienstleistungsgesellschaft muss in das Ermessen der Kassenärztlichen 

Vereinigung gestellt werden. Die besonderen Vertragsbeziehungen müssen dem Sicherstel-

lungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung zugeordnet werden, da ansonsten steuer-

rechtliche Probleme entstehen (entsprechende Vorschläge hat die KBV im Oktober 2005 mit 

der Bezeichnung „§ 73d“und „§ 73e“ eingebracht). Darüber hinaus muss im Interesse der 

Gleichbehandlung der Ärzte und Psychotherapeuten erreicht werden, dass alle diejenigen, 

welche die vertraglich vereinbarten Voraussetzungen erfüllen, an entsprechenden Versor-

gungsaufträgen teilnehmen können. Eine mittelbare Anschubfinanzierung über die Gesamt-

vergütungen der vertragsärztlichen Leistungen – jedenfalls für die Übergangsphase bis zum 

neuen Vergütungsrecht ab 2009 – für Leistungen nach § 116b Abs. 3 SGB V ist abzulehnen. 

Die Kennzeichnungspflicht der Versicherten in besonderen Vertragsbeziehungen gemäß 

§ 291 Abs. 2a Satz 3 – neu – auf der Gesundheitskarte ist als fakultative Möglichkeit unzu-

reichend.

Die Bereinigungsvorschriften nach § 73b und § 73c sind nicht hinnehmbar. 

Die Besserstellung der Vertragspartner in Verträgen nach § 73b, § 116b und § 140a ff. 

SGB V gegenüber den ausgeschlossenen Kassenärztlichen Vereinigungen durch Anwend-

barkeit einer Dispositionsklausel, welche die Abweichung von einschränkenden Bestimmun-

gen des Vierten Kapitels und der darauf beruhenden Vorschriften in untergesetzlichen Nor-

men zugunsten der Vertragspartner ermöglicht (z.B. Befreiung von Prüfungen oder bestimm-
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ten Verfahrensabläufen) stellt eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung dar, wenn der 

Kassenärztlichen Vereinigung nicht gleichartige Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden.

V. Vorschlag der KBV 

Formulierungsvorschläge zu §§ 73b, 73c, 77a SGB V [Bezug Gesetzentwurf]: 

1. Änderungen in § 73b und § 73c (Änderungsvorschläge der KBV sind unterstrichen)

 a) § 73b wird wie folgt gefasst: 

"§ 73b 

Hausarztzentrierte Versorgung 

 (1) Die Krankenkassen haben ihren Versicherten eine besondere hausärztliche Ver-

sorgung (hausarztzentrierte Versorgung) anzubieten. Der Versorgungsauftrag der 

hausarztzentrierten Versorgung umfasst die gesamte hausärztliche Behandlung eines 

gemäß Absatz 3 teilnehmenden Versicherten.

 (2) Die hausarztzentrierte Versorgung zeichnet sich insbesondere durch folgende ü-

ber die Erfüllung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss sowie in den Bundes-

mantelverträgen geregelten Anforderungen an die hausärztliche Versorgung nach § 

73 Abs. 1b und 1c hinausgehenden Mindestqualitätsmerkmale aus: 

1. Teilnahme der Hausärzte an strukturierten Qualitätszirkeln zur Arzneimittel-

therapie unter Leitung professioneller Moderatoren, 

2. Behandlung nach für die hausärztliche Versorgung entwickelten, evidenzba-

sierten, praxiserprobten Leitlinien, 

3. Erfüllung der Fortbildungspflicht nach § 95d durch Teilnahme an Fortbildun-

gen, die sich auf hausarzttypische Behandlungsprobleme konzentrieren, wie 

patientenzentrierte Gesprächsführung, psychosomatische Grundversorgung, 

Palliativmedizin, allgemeine Schmerztherapie, Geriatrie, 

4. Einführung eines einrichtungsinternen, auf die besonderen Bedingungen einer 

Hausarztpraxis zugeschnittenen wissenschaftlich anerkannten indikatorenge-

stützten Qualitätsmanagements. 

 (3) Die Versicherten erklären ihre freiwillige Teilnahme an der hausarztzentrierten 

Versorgung, indem sie sich schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse verpflichten, nur 

einen von ihnen aus dem Kreis der Hausärzte nach Absatz 4 gewählten Hausarzt in 
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Anspruch zu nehmen sowie ambulante fachärztliche Behandlung nur auf dessen Ü-

berweisung. Der Versicherte ist an diese Verpflichtung und an die Wahl seines Haus-

arztes mindestens ein Jahr gebunden; er darf den gewählten Hausarzt nur bei Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes wechseln. Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme 

der Versicherten, insbesondere zur Bindung an den gewählten Hausarzt, zu Ausnah-

men von dem Überweisungsgebot und zu den Folgen bei Pflichtverstößen der Versi-

cherten, regeln die Krankenkassen in ihren Satzungen.

 (4) Zur flächendeckenden Sicherstellung des Angebots nach Absatz 1 haben Kran-

kenkassen allein oder in Kooperation mit anderen Krankenkassen Verträge zu schlie-

ßen. Die Verträge können abgeschlossen werden mit

1. vertragsärztlichen Leistungserbringern, die an der hausärztlichen Versorgung 

nach § 73 Abs. 1 a teilnehmen,

2. Gemeinschaften dieser Leistungserbringer, 

3. Trägern von Einrichtungen, die eine hausarztzentrierte Versorgung durch ver-

tragsärztliche Leistungserbringer, die an der hausärztlichen Versorgung nach 

§ 73 Abs. 1a teilnehmen, anbieten, 

4. Kassenärztlichen Vereinigungen nach Beratung im Beratenden Fachaus-

schuss für die hausärztliche Versorgung; § 79b Satz 5 bis 8 gilt entsprechend,

5. Dienstleistungsgesellschaften nach § 77a.

 Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht. Die Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebots ist unter Bekanntgabe objektiver Auswahlkriterien öffentlich auszuschrei-

ben. Soweit die hausärztliche Versorgung der Versicherten durch Verträge nach 

Satz 1 Nrn. 1 bis 3 durchgeführt wird, ist der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 

eingeschränkt. Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen und die Zuweisung der 

Vergütung erfolgt  in allen Fällen durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung 

im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 75 Abs. 2 Satz 2. Die Krankenkassen können den 

der hausarztzentrierten Versorgung zuzurechnenden Notdienst gegen Aufwendungs-

satz, der pauschalisiert werden kann, durch die Kassenärztlichen Vereinigungen si-

cherstellen lassen. Die Krankenkassen haben die Kassenärztlichen Vereinigungen, in 

deren Bezirk zugelassene Vertragsärzte oder wohnhafte Versicherte an einem Ver-

trag nach Absatz 3 teilnehmen, über den im Vertrag vereinbarten Versorgungsauftrag 

und über die teilnehmenden Ärzte zu informieren.

 (5) In den Verträgen nach Absatz 4 sind das Nähere über den Inhalt und die Durch-

führung der hausarztzentrierten Versorgung, insbesondere die Ausgestaltung der An-

forderungen nach Absatz 2, sowie die Vergütung zu regeln. Gegenstand der haus-

arztzentrierten Versorgung dürfen nur solche Leistungen sein, über deren Eignung als 
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Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss 

nach § 91 im Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 keine ablehnen-

de Entscheidung getroffen hat. Die Einzelverträge können Abweichendes von den 

Vorschriften dieses Kapitels sowie den nach diesen Vorschriften getroffenen Rege-

lungen regeln. § 106a Abs. 3 gilt hinsichtlich der arzt- und versichertenbezogenen 

Prüfung der Abrechnungen auf Rechtmäßigkeit entsprechend. 

 (6) Die Krankenkassen haben ihre Versicherten in geeigneter Weise umfassend über 

Inhalt und Ziele der hausarztzentrierten Versorgung sowie über die jeweils wohnort-

nah teilnehmenden Hausärzte zu informieren. 

 (7) Die Vertragspartner der Gesamtverträge nach § 83 Abs. 1 haben die Gesamtver-

gütungen nach § 85 Abs. 2 im hausärztlichen Vergütungsanteil in den Jahren 2007 

und 2008 entsprechend der Zahl der an der hausarztzentrierten Versorgung teilneh-

menden Versicherten sowie dem in den Verträgen nach Absatz 4 vereinbarten Inhalt 

der hausarztzentrierten Versorgung zu bereinigen, soweit der damit verbundene ein-

zelvertragliche Leistungsbedarf den nach § 295 Abs. 2 auf Grundlage des einheitli-

chen Bewertungsmaßstabs für vertragsärztliche Leistungen abgerechneten Leis-

tungsbedarf vermindert. Ab dem 1. Januar 2009 vermindert sich der Vergütungsan-

spruch der Kassenärztlichen Vereinigung gemäß § 85a Abs. 2 um die Leistungen, die 

von den an Verträgen nach Absatz 4 teilnehmenden Vertragsärzte des hausärztlichen 

Versorgungsbereichs für die an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden 

Versicherten erbracht werden. Kommt eine Einigung über die Verringerung der Ge-

samtvergütungen nach Satz 1 oder des Behandlungsbedarfs nach Satz 2 nicht zu 

Stande, können auch die Krankenkassen, die Vertragspartner der Verträge nach Ab-

satz 4 sind, das Schiedsamt nach § 89 anrufen. Die für die Bereinigungsverfahren er-

forderlichen Daten, falls erforderlich arzt- und  versichertenbezogen, übermitteln die 

Krankenkassen den zuständigen Vertragspartnern nach Satz 1." 

Begründung:

 Die Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten die Möglichkeit, ihre Funktion der Inte-

ressenvertretung für die Vertragsärzte auch im Rahmen von Verträgen auszuüben, 

welche Grundlage von Wahltarifen sind. Da nur die hausärztliche Versorgung betrof-

fen ist, wird durch die verpflichtende Mitwirkung des Beratenden Fachausschusses für 

die hausärztliche Versorgung die Interessenvertretung der hausärztlichen Belange si-

chergestellt.
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 Die Abrechnung und Vergütungszuweisung durch die Kassenärztliche Vereinigung 

auch in Fällen, in denen sie nicht Vertragspartner ist, gewährleistet, dass die erforder-

lichen Prüfungen von Abrechnungsvoraussetzungen, von Qualitätsanforderungen und 

der Plausibilität der Abrechnung, z.B. zur Vermeidung eventueller Doppelabrechnun-

gen, nach wie vor effizient durchgeführt werden können. 

 b) § 73c wird wie folgt gefasst: 

"§ 73c 

Besondere ambulante ärztliche Versorgung 

(1) Die Krankenkassen können ihren Versicherten die Sicherstellung der ambulanten 

ärztlichen Versorgung durch Abschluss von Verträgen nach Absatz 4 anbieten. Ge-

genstand der Verträge können Versorgungsaufträge sein, die sowohl die versicher-

tenbezogene gesamte ambulante ärztliche Versorgung als auch einzelne Bereiche 

der ambulanten ärztlichen Versorgung umfassen. Für die personellen und sächlichen 

Qualitätsanforderungen zur Durchführung der vereinbarten Versorgungsaufträge gel-

ten die vom Gemeinsamen Bundesausschuss sowie die in den Bundesmantelverträ-

gen für die Leistungserbringung in der vertragsärztlichen Versorgung beschlossenen 

Anforderungen als Mindestvoraussetzungen entsprechend. 

(2) Die Versicherten erklären ihre freiwillige Teilnahme an der besonderen ambulan-

ten ärztlichen Versorgung durch nach Absatz 3 verpflichtete Leistungserbringer, in-

dem sie sich schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse verpflichten, für die Erfüllung 

der in den Verträgen umschriebenen Versorgungsaufträge nur die vertraglich gebun-

denen Leistungserbringer und andere ärztliche Leistungserbringer nur auf deren Ü-

berweisung in Anspruch zu nehmen. Der Versicherte ist an diese Verpflichtung min-

destens ein Jahr gebunden. Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme der Versi-

cherten, insbesondere zur Bindung an die vertraglich gebundenen Leistungserbringer, 

zu Ausnahmen von dem Überweisungsgebot und zu den Folgen bei Pflichtverstößen 

der Versicherten, regeln die Krankenkassen in ihren Satzungen. 

(3) Die Krankenkassen können zur Umsetzung ihres Angebots nach Absatz 1 allein 

oder in Kooperation mit anderen Krankenkassen Einzelverträge schließen mit  

1. vertragsärztlichen Leistungserbringern,  

2. Gemeinschaften dieser Leistungserbringer,  

3. Trägern von Einrichtungen, die eine besondere ambulante Versorgung nach 

Absatz 1 durch vertragsärztliche Leistungserbringer anbieten, 
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4. Kassenärztlichen Vereinigungen oder deren Dienstleistungsgesellschaften 

nach § 77a.

Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht. Die Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebots ist unter Bekanntgabe objektiver Auswahlkriterien öffentlich auszuschrei-

ben. Soweit die Versorgung der Versicherten durch Verträge nach Satz 1 durchge-

führt wird, ist der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 eingeschränkt. Die Abrech-

nung der ärztlichen Leistungen und die Zuweisung der Vergütung erfolgt in allen Fäl-

len durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung im Rahmen ihrer Aufgaben 

nach § 75 Absatz 2 Satz 2. Die Krankenkassen können den diesen Versorgungsauf-

trägen zuzurechnenden Notdienst gegen Aufwendungssatz, der pauschalisiert wer-

den kann, durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sicherstellen lassen. 

(4) In den Verträgen nach Absatz 3 sind das Nähere über den Inhalt, den Umfang und 

die Durchführung der Versorgungsaufträge, insbesondere die Ausgestaltung der Qua-

litätsanforderungen, sowie die Vergütung zu regeln. Gegenstand der Versorgungsauf-

träge dürfen nur solche Leistungen sein, über deren Eignung als Leistung der gesetz-

lichen Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 im Rah-

men der Beschlüsse nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 keine ablehnende Entscheidung 

getroffen hat. Die Verträge können Abweichendes von den Vorschriften dieses Kapi-

tels sowie den nach diesen Vorschriften getroffenen Regelungen regeln. § 106a Abs. 

3 gilt hinsichtlich der arzt- und versichertenbezogenen Prüfung der Abrechnungen auf 

Rechtmäßigkeit entsprechend. Die Krankenkassen haben die Kassenärztlichen Ver-

einigungen, in deren Bezirk zugelassene Vertragsärzte oder wohnhafte Versicherte 

an einem Vertrag nach Absatz 3 teilnehmen, über den im Vertrag vereinbarten Ver-

sorgungsauftrag und über die teilnehmenden Ärzte zu informieren.

(5) Die Krankenkassen haben ihre Versicherten in geeigneter Weise umfassend über 

Inhalt und Ziele der besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung nach Absatz 1 

sowie der daran teilnehmenden Ärzte zu informieren. 

(6) Die Vertragspartner der Gesamtverträge nach § 83 Abs. 1 haben die Gesamtver-

gütungen nach § 85 Abs. 2 in den Jahren 2007 und 2008 entsprechend der Zahl der 

nach Absatz 3 teilnehmenden Versicherten sowie dem in einem Vertrag nach Absatz 

3 vereinbarten Versorgungsauftrag jeweils versorgungsbereichsspezifisch zu bereini-

gen, soweit der damit verbundene einzelvertragliche Leistungsbedarf den nach § 295 

Abs. 2 auf Grundlage des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für vertragsärztliche 

Leistungen abgerechneten Leistungsbedarf vermindert. Ab dem 1. Januar 2009 ver-

mindert sich der Vergütungsanspruch der Kassenärztlichen Vereinigung gemäß § 85a 

Abs. 2 um die Leistungen, die von den an Verträgen nach Absatz 3 teilnehmenden 
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Vertragsärzte für die nach Absatz 3 teilnehmenden Versicherten erbracht werden.

Kommt eine Einigung über die Verringerung der Gesamtvergütungen nach Satz 1 o-

der des Behandlungsbedarfs nach Satz 2 nicht zu Stande, können auch die Kranken-

kassen, die Vertragspartner der Verträge nach Absatz 3 sind, das Schiedsamt nach 

§ 89 anrufen. Die für die Bereinigungsverfahren erforderlichen Daten, falls erforderlich 

arzt- und  versichertenbezogen, übermitteln die Krankenkassen den zuständigen Ver-

tragspartnern nach Satz 1."

Begründung:

Die Abrechnung und Vergütungszuweisung durch die Kassenärztliche Vereinigung 

gewährleistet, dass die erforderlichen Prüfungen von Abrechnungsvoraussetzungen, 

von Qualitätsanforderungen und der Plausibilität der Abrechnung, z.B. zur Vermei-

dung eventueller Doppelabrechnungen, nach wie vor effizient durchgeführt werden 

können.

3. § 77a wird wie folgt geändert1:

In Absatz 2 Satz 1 wird nach Nr. 5 eingefügt:

„6. Abschluss und Durchführung von Verträgen nach §§ 73b, 73c und § 140b.“ 

4. § 140b i.d.F. des Gesetzentwurfs wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 wird nach Nr. 6 folgende Nr. 7 (neu) eingefügt:

„7. Dienstleistungsgesellschaften nach § 77a, die eine integrierte Versorgung nach § 140a 

durch zur Versorgung der Versicherten nach dem Vierten Kapitel berechtigte Leistungserbrin-

ger anbieten.“ 

Begründung:

Die Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten die Möglichkeit, ihre Funktion der Inte-

ressenvertretung für die Vertragsärzte mittelbar durch ihre Dienstleistungsgesell-

schaften auch im Rahmen von Verträgen zur integrierten Versorgung auszuüben, so-

fern Vertragsärzte an der Ausführung des jeweiligen Versorgungsauftrages beteiligt 

                                           
1
 vgl. Gesamtformulierung in B.3 
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sind. Die mittelbare Beteiligung trägt der Tatsache Rechnung, dass neben Vertrags-

ärzten andere Leistungserbringer an einem solchen Vertrag beteiligt sind. 



KBV
Stand: 03.11.2006

- 23 - 

Regelungsthema Nr. 2: Vergütung 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Neuordnung der Vergütung in der vertragsärztlichen Versorgung (EBM, Euro-

Gebührenordnung usw.) 

Art. 1 Nrn. 55 bis 57 = § 85a, § 85b, § 85c; § 87; Nr.211 = § 313a SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

Die maßgeblichen Regelungen werden getroffen in folgenden Vorschriften des SGB V: 

- § 85 Abs. 4 (Verteilungsmaßstab) 

- §§ 85a (Regionale Euro-Gebührenordnung, morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 

Behandlungsbedarf der Versicherten) 

- § 85b (Vergütung des einzelnen Arztes) 

- § 85c (Vergütung ärztlicher Leistungen im Jahre 2006) 

- § 87 (Bundesmantelvertrag, Einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitlicher 

Orientierungswert)

- § 313a (Streichung der Absätze 2 bis 5: damit Aufhebung der Sperre von Zuführun-

gen aus dem Risikostrukturausgleich an Krankenkassen des Beitrittsgebiets für even-

tuelle Anhebungen der Vergütungen) 

Das neue Vergütungssystem beruht auf einer Aufteilung von Kompetenzen auf Bundesebe-

ne (Bewertungsausschuss) – dabei ist auch die Schaffung eines Instituts des Bewertungs-

ausschusses zu vermerken (§ 87 Abs. 3b ff. – neu –) – und unter strikter Beachtung von Vor-

gaben der Bundesebene ergänzenden Vereinbarungen auf Landesebene, welche im jeweili-

gen KV-Bereich eine Gebührenordnung mit festen Preisen schaffen sollen. Die Preise auf 

Bundesebene sind sogenannte Orientierungswerte, von denen unter bestimmten Vorausset-

zungen auf der Landesebene im Sinne von Zuschlägen oder Abschlägen abgewichen wer-

den kann.
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Das neue Vergütungssystem soll ab 1. Januar 2009 in Kraft treten. Für die Jahre 2007 und 

2008 sind Übergangsregelungen vorgesehen. Für die Einführung des neuen Vergütungssys-

tems wird im Gesetzentwurf eine „kostenneutrale Einführung“ angestrebt.

III. Bewertung 

Wie sich aus den Erläuterungen in der Anlage ergibt, enthalten die Regelungen – unbescha-

det des Aufgreifens von Grundgedanken der Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung zur Schaffung eines neuen Vergütungssystems und in Anlehnung an die Eckpunkte 

der Gesundheitsreform – Regelungen, die für die Übergangsphase den Fortbestand be-

grenzter Gesamtvergütungen sowie nach Einführung des neuen Vergütungssystems eine 

Bindung des Bewertungsausschusses an den Grundsatz der Beitragssatzstabilität vorsehen, 

u.a. durch die Vorgabe, dass die Orientierungswerte so festzusetzen sind, dass insgesamt 

bundesweit Beitragssatzerhöhungen ausgeschlossen werden (vgl. § 87 Abs. 2 – neu –). Die 

Berechnungsformel in § 87 Abs. 2c für den Übergang in das Jahr 2009 verhindert im übri-

gen, dass bei der Vereinbarung der Orientierungswerte die im Bewertungsausschuss bereits 

beschlossenen betriebswirtschaftlich angemessenen Punktwerte durchgesetzt werden, da 

die Berechnungsformel dazu führt, dass der Orientierungswert – bei unterstellten konstanten 

Leistungsmengen – dem sich aus dem Vergütungssystem 2006 bis 2008 ergebenden rech-

nerischen bundesdurchschnittlichen Punktwert entspricht. 

Damit wird ein neuer normativ entwickelter Ansatz der Vergütung verhindert. Die Budgetie-

rung besteht aufgrund rechnerischer Vorgaben fort.

Die Systematik der regionalen Zu- und Abschläge zu den Orientierungswerten des EBM ist 

hinsichtlich des Indikators „regionale Wirtschaftskraft“ abzulehnen, da hiermit über allgemei-

ne statistische Größen – folgt man der Begründung für diese Regelung – regionale Kosten-

strukturen der Arztpraxen abgebildet werden sollen. Die Regelung dürfte sich vor allem für 

die neuen Bundesländer nachteilig auswirken, da sie anscheinend bezweckt, über diesen 

Indikator Abschläge zu bewirken, womit Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, die mög-

licherweise einnahmensteigernd wirken, und die Streichung des § 313a Abs. 3 SGB V kon-

terkariert werden könnten. 

Wegen der verschiedenen „einengenden“ Einzelregelungen, so vor allem im Hinblick auf die 

Notwendigkeit der Einführung einer neuen Vergütung mit erhöhten Vergütungssätzen und 

das Fehlen eines Ausgleichs entsprechender gegenwärtiger und nicht reduzierbarer künfti-

ger Vergütungsverluste durch das Inkrafttreten der Regelungen erst im Jahre 2009 entspricht 
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das Konzept nicht den bisherigen Vorschlägen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Es 

widerspricht aber auch Ankündigungen in den Eckpunkten, dass die Budgetierung abge-

schafft und die vertragsärztliche Vergütung vereinfacht wird. Zwischen den vorgesehenen 

Regelungen zur Preisbildung und zur Mengensteuerung bestehen unvereinbare Widersprü-

che.

Die Funktion der Gebührenordnung wird vielmehr durch budgetähnliche Maßnahmen konter-

kariert. Sie kann so nicht umgesetzt werden.

In den Eckpunkten wird klipp und klar formuliert, dass das Budget abgeschafft und eine Eu-

ro-Gebührenordnung mit festen Preisen eingeführt wird. Diese Ankündigung kann durch eine 

klar strukturierte Gebührenordnung mit Fallpauschalen umgesetzt werden. Die befürchtete 

Mengenausweitung ist durch die fixkostenbezogene Preisabstaffelung in der Gebührenord-

nung, durch Regelungen zur Fallzahlausweitung und durch Plausibilitätsprüfungen kontrol-

lierbar.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert die Regierungsparteien auf, zu ihren Ankün-

digungen zu stehen. Die jetzige Regelung schafft weder das Budget ab, noch wird eine an-

gemessene Vergütung eingeführt, noch ist die Regelung einfach und transparent, noch wird 

auf dieser Grundlage eine sinnvolle Preissteuerung möglich sein. Dies wird im Folgenden 

erläutert (IV.).

Für die neuen Bundesländer muss die bisherige Vorenthaltung von Vergütung (§ 313a 

SGB V) zu Nachvergütung führen (s. Vorschlag V.B.3). 

IV. Einzelanalyse und Probleme 

1. Ausgangslage - Was sind die politischen Vorgaben im Eckpunkte-Papier? 

Die politischen Kernaussagen insbesondere der Unionsfraktion, die sich sowohl im 

Koalitionsvertrag wie im Eckpunktepapier der Koalition zur Gesundheitsreform 2006 

wieder finden, lauten: 

Wir werden das ärztliche Vergütungssystem vereinfachen. 

Wir wollen, dass die Ärzte eine angemessene Vergütung für ihre Leistungen 

erhalten.

Wir wollen eine Gebührenordnung für Ärzte mit festen Preisen. 
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Die Budgetierung für die Vertragsärzte soll wegfallen. 

Diese programmatischen Aussagen kritisieren: 

a) die gegenwärtige Intransparenz der Vergütung nach Punkten und gemäß viel-

fältiger Honorarverteilungsmechanismen, die wiederum Folge der bestehen-

den Budgetierung sowie regionaler und historischer Gegebenheiten sind.

b) die Komplexität der geltenden Rechtsgrundlage zur Einführung morbiditätsbe-

zogener Regelleistungsvolumen, mit denen die Budgets bereits zum 1. Januar 

2007 abgelöst werden sollten, deren Implementierung sich aber wegen der 

Komplexität und des Widerstands der Krankenkassen nicht rechtzeitig reali-

sieren lassen. Deren Struktur widerspricht zudem dem Ziel der Entbürokrati-

sierung und Vereinfachung.

Honorarbudgets und Honorarverteilungsmechanismen sollen gemäß Eck-

punktepapier nicht ersatzlos gestrichen werden. Nach wie vor soll es eine 

„Kosten- und Mengensteuerung“ geben. Damit die oben genannten politischen 

Ziele widerspruchsfrei realisiert werden können, muss die Mengensteuerung 

in der Gebührenordnung erfolgen (durch Pauschalierung und mengenabhän-

gige Abstaffelung des Preises je Leistung nach Überschreitung der Fixkosten-

deckung). Eine zusätzliche Mengensteuerung durch Regelleistungsvolumen 

(Vereinbarung von Leistungsmengen als Obergrenze für feste Preise) – wie 

sie der Entwurf vorsieht – erübrigt sich in diesem Fall. Sie ist neben der Men-

gensteuerung in der Gebührenordnung nicht widerspruchsfrei in einem Vergü-

tungssystem umzusetzen.

2. Gebührenordnung, Preisbildung und Bewertungsausschuss

a) Beitragsneutralität bei der erstmaligen Festlegung der Orientierungswerte (§ 

87 Abs. 2g): Die Orientierungspunktwerte bilden den Korridor für regionale 

Preisvereinbarungen. Die Berechnungsvorschrift hierzu setzt die bisherige 

Budgetierung in die Zukunft fort. Anstatt Bezug zu nehmen auf die durch den 

Erweiterten Bewertungsausschuss bereits beschlossenen Kalkulationspunkt-

wert gibt die Regelung vor, dass die Orientierungspunktwerte aus den dem zu 

den bisherigen Budgetbedingungen erbrachten Leistungsvolumen zu berech-

nen sind.
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Somit sind alle, auch die in den bisherigen Honorarverteilungsmaßstäben 

nicht berücksichtigten Leistungen einzubeziehen. Dieses Leistungsvolumen 

beträgt zwischen 20% und 30%. Nach diesem Verfahren wird der Orientie-

rungspunktwert weniger als 66% des Kalkulationspunktwerts betragen.

Es wird folglich ein Preisverfall für ärztliche Leistungen vorprogrammiert. Die 

Kalkulationsgrundlage für die Pauschalen wird verlassen. Damit fehlt auch die 

notwendige stabile Kalkulationsgrundlage für eine angemessene fixkostenbe-

zogene Preisabstaffelung. Eine verlässliche Kalkulationsgrundlage ist auch 

Basis für die Überlegung Qualität und Niederlassung durch Zu- und Abschläge 

zu steuern. 

b) Weiterentwicklung der Preise (Orientierungswerte) nach Maßgabe der allge-

meinen Kostenentwicklung (§ 87 Abs. 2h Nr. 1):

Diese Vorgabe erinnert an die sachfremde Bezugregelung des § 71 SGB V 

(Beitragssatzstabilität). Es ist nicht ersichtlich, warum Bezug auf die allgemei-

ne Kostenentwicklung genommen wird. Maßgeblich sollte vielmehr die Ent-

wicklung bei den für Arztpraxen relevanten Investitions- und Betriebskosten 

sein. Diese können vom Institut des Bewertungsausschusses und anhand 

amtlicher Indikatoren erhoben werden. Veränderungen im Leistungsspektrum 

können zu erheblichen Abweichungen dieser Indikatoren gegenüber der all-

gemeinen Kostenentwicklung führen. 

c) Gegenfinanzierung der Preisaufschläge in unterversorgten Regionen durch 

Preisabschläge in überversorgten Regionen (§ 87 Abs. 2e): 

Diese Regelung entstammt komplett dem Budgetierungsprinzip. Sie etabliert 

künftig interregionale Budgets und führt zu Verteilungs- statt zu Vergütungslo-

gik.

Sie widerspricht der Trennung der Vergütungen zwischen dem haus- und 

fachärztlichen Versorgungsbereich, die durch den Entwurf nicht aufgehoben 

wird. Bei einheitlichen, d.h. versorgungsbereichsübergreifenden Vergütungen 

bewirken die regionalen Zuschläge für eine Arztgruppe auch nicht sachge-
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rechte Abschläge bei anderen Arztgruppen.

Die Regelung ist nicht mit der Gebührenordnungslogik vereinbar, wenn sie zu 

nicht kostendeckenden Preisen in überversorgten Regionen führt, obwohl 

Praxen in überversorgten Regionen gerechtfertigt einen weiten Einzugsbe-

reich haben. Es ist zu fragen, in welcher Höhe finanzielle Anreize zur Ansiede-

lungspolitik erforderlich sind. Diese sind zumeist erheblich. Hierfür müssten 

Standorte massiv benachteiligt werden, an die Patienten ihrerseits über Pla-

nungsbereichsgrenzen reisen.

Diese regionale Budgetierung kann weder mit dem heutigen Instrumentarium 

der Bedarfsplanung umgesetzt werden noch ist sie sachgerecht. Wenn wie in 

der hausärztlichen Versorgung in den neuen Bundesländern einem überver-

sorgten städtischen Planungsbereich ansonsten ländliche Planungsbereiche 

mit drohender Unterversorgung gegenüberstehen, wird der Spielraum für not-

wendige Verbesserungen der Anreizstrukturen in unterversorgten Regionen 

unnötig eingeschränkt oder die Kostendeckung anderer Standorte gefährdet. 

Eine sinnvolle gesetzliche Regelung erfordert Verzicht auf das Prinzip der Ge-

genfinanzierung.

d) Kürzung der Versichertenpauschalen bzw. der fachärztlichen Grundpauscha-

len bei Arztwechsel des Versicherten innerhalb des Abrechnungszeitraums 

(§ 87 Abs. 2d):

Diese Maßnahme wirkt wie ein virtuelles Budget, in welchem dem Arzt die 

Verantwortung für das Verhalten des Patienten übertragen wird. Es muss si-

chergestellt sein, dass diese Regelung nicht bei Überweisungen gilt. Im Übri-

gen ist dies eine willkürliche Preiskürzung, da der Arzt auf das Verhalten des 

Versicherten keinen Einfluss hat. Die Verhaltenssteuerung vielmehr muss ü-

ber erhöhte Zuzahlungen des Versicherten geregelt werden. 

e) Sehr weitgehende Ersatzvornahmebefugnisse des Ministeriums für Entschei-

dungen des Bewertungsausschusses; vom Systemzuschlag abweichende Fi-

nanzierungsregel von Maßnahmen, die das Institut des Bewertungsausschus-

ses oder beauftragte Dritte zur Vorbereitung von Ersatzvornahmen des Minis-

teriums oder aufgrund von Ersatzvornahmen leisten müssen (§ 87 Abs. 6): 
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Der Bewertungsausschuss wird seiner Funktion als Vertragsausschuss des 

Bundesmantelvertrags durch sehr weitgehende Möglichkeiten für staatliche 

Eingriffe enteignet. Auch wenn dies politisch so gewollt ist, ist es systematisch 

nicht korrekt, dass diese staatlichen Anordnungen sämtlich durch Haushalts-

mittel der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände fi-

nanziert werden müssen. Auch hier muss konsequenter Weise ein Systemzu-

schlag eingesetzt werden. 

3. Arztbezogene Regelleistungsvolumen 

a) Arztbezogene Regelleistungsvolumen (§ 85b) passen systematisch nicht zu 

einer Gebührenordnung. Die Regelung konterkariert die Prinzipien der Gebüh-

renordnung und ist nicht umsetzbar.

Die Regelung widerspricht den Prinzipien der Einfachheit und Transparenz 

der Gebührenordnung. Zum einen besteht ein Widerspruch zur Pauschalie-

rung. Die Mengensteuerung nutzt die gleichen Kriterien (Alter und Ge-

schlecht), die zur Bildung der Grundpauschale oder der Versichertenpauscha-

le (§ 87 Abs. 2a bis 2d) dienen. Der Arzt muss also die Pauschale ansetzen 

und deren Leistungen pflichtgemäß erbringen; er muss zugleich aber eine 

Kürzung des Preises akzeptieren, die jedoch aus ganz anderen, sachfremden 

Überlegungen hergeleitet ist, als die Preisbildung für die Pauschale. Diese 

Kürzung erfolgt z.B. aufgrund des Arztzahlrisikos. Eine separate, externe 

Mengensteuerung muss auch entfallen, da eine widerspruchsfreie Umsetzung 

neben der fixkostenbezogenen Abstaffelungsregel in der Gebührenordnung 

(§ 87 Abs. 2 Satz 3 f.) oder der Zu- und Abschläge für die Niederlassungs-

steuerung unmöglich ist.

Die arztgruppenbezogene Ausgestaltung steht zudem im Widerspruch zur 

Flexibilisierung durch das Vertragsarztrechts-Änderungsgesetz (VÄndG) und 

der in diesem Zuge erforderlichen Unterscheidung des bisherigen Behand-

lungsfalls in einen Arztfall und einen Betriebsstättenfall (mit unterschiedlichen 

arztgruppenübergreifenden Kooperationsmöglichkeiten). Der Arztfall kann kein 

anderes RLV erhalten wie der Betriebsstättenfall.

Arztbezogene Regelleistungsvolumen müssen ersatzlos entfallen. Die ge-

wünschte Steuerung kann durch Regelungen in der Gebührenordnung zur 
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Verhinderungen übermäßiger Ausdehnung der vertragsärztlichen Tätigkeit un-

ter Berücksichtigung des Zulassungsumfangs und der nach Zeitprofilen anzu-

nehmenden Kapazitätsgrenze erreicht werden. 

b) Übernahme des Arztzahlrisikos durch die Kassenärztliche Vereinigung (§ 85b 

Abs. 3): 

Die Übertragung des Arztzahlrisikos an die Kassenärztliche Vereinigung ist 

Bestandteil von Budgetierungsmaßnahmen, die mit festen Preisen und einer 

transparenten Euro-Gebührenordnung nicht vereinbar sind.

Angesichts der Flexibilisierung durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 

ist diese Regelung auch nicht mehr sachgerecht. Mittels der Mengensteue-

rung auf Arztebene soll die Kassenärztliche Vereinigung eine eventuelle Arzt-

zahlzunahme durch Mengenregulierung der Praxen ausgleichen – wohlge-

merkt bei konstanten Preisen, die gemäß § 85a Abs. 2 nicht nach Arztgruppen 

differenziert werden dürfen. Trotzdem führt die Abstaffelungsregel des § 85b 

zwangsläufig zu arztgruppenbezogenen Preisdifferenzierungen, weil z.B. in 

zunehmenden Arztgruppen Preise bereits gemäß § 85b abgestaffelt werden, 

obwohl bei weitem keine Fixkostendeckung erreicht worden ist. Die Koopera-

tionsmöglichkeiten des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes und die für Ko-

operationsformen wiederum gesondert zu kalkulierenden Pauschalen führen 

zu einer undurchsichtigen Wechselwirkung unterschiedlicher Abstaffelungs-

grenzen und/oder Rücklagenerfordernissen. Diese Maßnahmen dürften die 

Transparenz der Preisbildung erheblich beeinträchtigen. 

4. Vereinbarung regionaler Preise und Gesamtvergütung 

Die Gesamtvergütung wird nach Vereinbarung regionaler Preise (§ 85a Abs. 2) durch 

Festlegung einer Punktzahlmenge je Krankenkasse festgelegt. Daraus resultieren 

zahlreiche Budgetwirkungen:

a) Leistungen, die über dieses Punktzahlvolumen hinausgehen, können nur dann 

voll vergütet werden, wenn Kriterien erfüllt sind, nach denen diese Leistungen 

aufgrund einer nicht vorhersehbaren Morbiditätsentwicklung erbracht worden 

sind. Leistungen, die nicht durch Morbiditätsentwicklung begründbar sind, 

werden nicht vergütet (§ 85a Abs. 3): 
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Die Regelung widerspricht der politisch angekündigten Abschaffung der Bud-

gets. Die Konkretisierung der geforderten Kriterien wird extrem strittig umzu-

setzen sein und vermutlich maßlose Bürokratiefolgen nach sich ziehen, wenn 

Krankenkassen - wie im Überschreitungsfall zu erwarten - in eine Einzelfall-

prüfung der Behandlungsdiagnosen einsteigen. Angesichts der weitgehenden 

Pauschalierung der Leistungen ist diese Budgetierungsregelung aber völlig 

sachfremd. Sie stammt aus einem Regelungskontext, in dem mittels Regel-

leistungsvolumen bei einer weit weniger pauschalierten Vergütungsstruktur 

Mengenvereinbarungen getroffen werden sollten. Die Vorgabe eines Punkt-

zahlvolumens muss bei Einführung einer Euro-Gebührenordnung entfallen. 

b) Da die Gesamtvergütung im Voraus nach Zahl und Morbidität der Versicher-

ten vereinbart werden muss, sind Annahmen über Versichertenzahl und Leis-

tungsstrukturveränderungen (z.B. Verlagerung zwischen stationärem und am-

bulanten Sektor) zu treffen (§ 85a Abs. 3): 

Die Regelung widerspricht der politisch angekündigten Abschaffung der Bud-

gets. Das Risiko für Fehleinschätzungen trägt die Vertragsärzteschaft; Korrek-

turen sind jeweils erst für die Folgeperiode erlaubt. Wie sollte also auf unter-

jährige Fehleinschätzungen reagiert werden: Preiskorrekturen am Quartalsen-

de, Aufnahme von Verbindlichkeiten durch die Kassenärztliche Vereinigung, 

Bildung von preismindernden Rücklagen im Vorfeld? Fazit: Der hier beabsich-

tigte Budgetierungsmechanismus widerspricht den Prinzipien fester Preise 

und einer transparenten Euro-Gebührenordnung. 

c) Bezugnahme auf einen bundesdurchschnittlichen Leistungsbedarf je Patient 

und Morbiditätsklasse bei der erstmaligen Vereinbarung des Punktzahlvolu-

mens (§ 85a Abs. 3): 

Damit wird bereits bei der erstmaligen Berechnung regionaler Gesamtvergü-

tungen das Risiko erhöht, dass es zu Abweichungen zwischen Ist- und Soll-

Punktzahlvolumen kommt. Das Budgetproblem besteht fort.

d) Die Neuregelung des Fremdkassenzahlungsausgleichs durch das Prinzip 

„Preis am Leistungsort“ (§ 85a Abs. 7) leidet darunter, dass auch hierfür Vor-

ausberechnungen der Fremdinanspruchnahme im Rahmen der Gesamtvergü-
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tungsvereinbarung zu treffen sind (§ 85a Abs. 3 i.V.m. § 85b Abs. 3 Satz 2 

Nr. 2). Anders als bei einer unmittelbaren Anerkennungsregelung, d.h. einer 

direkten Vergütung durch die Krankenkasse des Versicherten, trägt die Kas-

senärztliche Vereinigung zunächst das finanzielle Risiko des Zahlungsaus-

gleichs.

V. Position der KBV 

Von der Einführung einer transparenten Gebührenordnung ist der Gesetzentwurf weit ent-

fernt, ebenso von festen Euro-Preisen. Von der Abschaffung der Budgets kann keine Rede 

sein.

Eine Alternative hierzu sind die folgenden Lösungsmöglichkeiten (A), welche zu einem alter-

nativen Formulierungsvorschlag führen (B). 

A.

Es wird folgendes Maßnahmenpaket vorgeschlagen:

1. Die Fortführung der Regelleistungsvolumen gemäß §§ 85a und 85b wird abgelehnt. 

Diese Regelungen konterkarieren die beabsichtigte Einführung fester Preise und die 

angekündigten Abschaffung der Budgets. Den Vertragsärzten werden damit Risiken 

übertragen, die  zu willkürlichen Verzerrungen der Vergütungsstruktur führen müssen.

2. Für § 85b gibt es im Eckpunktepapier überhaupt keine Grundlage. Er muss wegen 

der direkten Widersprüche zu den in § 87 SGB V formulierten Strukturprinzipien der 

Gebührenordnung zwingend entfallen.

3. Die Mengensteuerung wird ausschließlich in die Gebührenordnung verlagert. Hierfür 

kann die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu den in § 87 Abs. 2a genannten 

Strukturprinzipien eigene Vorschläge einbringen.

4. Die Vorgabe eines Budgets bei der erstmaligen Einführung fester Preise widerspricht 

den Kalkulationsprinzipien für die Bewertung und insbesondere der fixkostenorientier-

ten Abstaffelungsregel in der Gebührenordnung. Hierfür ist § 87 Abs. 2c des Arbeits-

entwurfes komplett zu überarbeiten. Die Preisbildung richtet sich nach den dem Ein-
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heitlichen Bewertungsmaßstab zugrunde gelegten und im Bewertungsausschuss be-

reits beschlossenen Kalkulationskriterien.

5. Die Gesamtvergütungen nach § 85 SGB V sowie der EBM werden im Übergangs-

jahr 2007 entsprechend der Tariferhöhungen für Krankenhausärzte sowie der Mehr-

wertsteuererhöhung gesetzlich angepasst. 

6. Im Vorfeld der Einführung einer bundeseinheitlichen Euro-Gebührenordnung muss 

der Vergütungsrückstand in den neuen Bundesländern angepasst werden, der auf-

grund § 313a SGB V in der bisher geltenden Fassung ausgelöst worden ist. Das Ver-

bot der Verwendung von Risikostrukturausgleichsmitteln für die Vergütung von Leis-

tungserbringern hat einseitig die vertragsärztliche Versorgung benachteiligt. Dies be-

legt eine Vergleichsberechnung der Leistungsausgaben je Versicherten nach Haupt-

leistungsbereichen des Risikostrukturausgleichs unter Berücksichtigung der Alters-

strukturen in den neuen Bundesländern.

7. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung unterbreitet konkrete Formulierungsvor-

schläge, durch die die vorstehenden Kritikpunkte berücksichtigt werden.

B.

Formulierungsvorschlag [Bezugsbasis: Gesetzentwurf]: 

1. §§ 85a bis 85 d i.d.F. des Gesetzentwurfs werden wie folgt gefasst: 

„§ 85a 

Regionale Euro-Gebührenordnung, Gesamtvergütung 

  (1) Abweichend von § 85 gelten für die Vergütung vertragsärztlicher Leistungen ab 1. Januar 

2009 die in Absatz 2 bis 6 getroffenen Regelungen; dies gilt nicht für vertragszahnärztliche 

Leistungen.

  (2) Die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesverbände der Krankenkassen und die 

Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich vereinbaren auf der Grundlage der 

Orientierungswerte gemäß § 87 Abs. 2g Satz 1 Nr. 1 bis 3, erstmals bis zum 31. Oktober 

2008, danach jeweils bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres Punktwerte, die zur Vergütung 

der vertragsärztlichen Leistungen von der Krankenkasse an die Kassenärztliche Vereinigung 

im Folgejahr anzuwenden sind. Die Vertragspartner nach Satz 1 können dabei einen Zu-



KBV
Stand: 03.11.2006

- 34 - 

schlag auf oder einen Abschlag von den Orientierungswerten gemäß § 87 Abs. 2g Satz 1 

Nr. 1 bis 3 vereinbaren, um insbesondere regionale Besonderheiten, die sich aus den für 

Arztpraxen maßgeblichen Investitions- und Betriebskosten in einem Bundesland und der re-

gionalen Fallzahlentwicklung ergeben, zu berücksichtigen. Dabei sind zwingend die Vorgaben 

des Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 2g Sätze 6 und 7 anzuwenden. Der Zuschlag 

oder der Abschlag darf nicht nach Arztgruppen und nach Kassenarten differenziert werden 

und ist einheitlich auf alle Orientierungswerte gemäß § 87 Abs. 2g Satz 1 Nr. 1 bis 3 anzu-

wenden. Bei der Festlegung des Zu- oder Abschlags ist zu gewährleisten, dass die medizi-

nisch notwendige Versorgung der Versicherten sichergestellt ist. Aus den vereinbarten lan-

deseinheitlichen Punktwerten und dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leis-

tungen gemäß § 87 Abs. 1 ist eine regionale Gebührenordnung mit Europreisen (regionale 

Euro-Gebührenordnung) zu erstellen; in der Gebührenordnung sind dabei sowohl der Preis 

für den Regelfall, als auch die Preise bei Vorliegen von Unter- und Überversorgung auszu-

weisen. § 89 Abs. 1 gilt. 

(3) Die regionale Gebührenordnung nach Absatz 2 gilt jeweils für den Bezirk der Kassenärzt-

lichen Vereinigung, in welchem die vertragsärztliche Leistung erbracht wird. Die Krankenkas-

sen vergüten vertragsärztliche Leistungen unabhängig vom Wohnort der Versicherten nach 

Maßgabe der regionalen Euro-Gebührenordnung am Leistungsort.

(4) Die von den Krankenkassen für die gesamte vertragsärztliche Versorgung im Bezirk der 

Kassenärztlichen Vereinigung gemäß § 85 Abs. 1 zu zahlende Gesamtvergütung ist die 

Punktzahlsumme der im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung erbrachten vertragsärztli-

chen Leistungen nach Maßgabe des Bewertungsmaßstabs gemäß § 87 Abs. 2b bis 2f, die mit 

Punktwerten entsprechend der Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 und nach Absatz 3 zu 

vergüten ist. Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragsparteien vereinbaren jährlich  bis zum 

31. Oktober das Verfahren der Abschlagszahlung an die Kassenärztliche Vereinigung. Die 

Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und 

einheitlich stellen mit Wirkung für ihre Mitgliedskassen sicher, dass die Abschlagszahlung 

95 v.H. des zu erwartenden Finanzvolumens eines Kalendervierteljahres nicht unterschreitet. 

Die Abschlagszahlung ist jeweils bis zum dritten Werktag des Kalendervierteljahres zu leisten. 

(5) Die Zuweisung der Gesamtvergütung nach Absatz 4 und die Mitteilung der jeweils gelten-

den regionalen Preise an die Vertragsärzte obliegt der Kassenärztlichen Vereinigung. Wider-

spruch und Klage gegen die Vergütungsfestsetzung der Kassenärztlichen Vereinigung haben 

keine aufschiebende Wirkung. Die Kassenärztliche Vereinigung ist befugt, Bestimmung von 

Abrechnungsfristen und -belegen sowie von Vergütungsanteilen für Verwaltungsaufwand und 

Sicherstellungsaufgaben zu treffen.“ 

§ 85b wird gestrichen. 
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§ 85c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 85c 

Vergütung ärztlicher Leistungen im Jahr 2007“ 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Für Krankenkassen, die im Jahr 2007 die Gesamtvergütung erstmalig nach dem 

Wohnortprinzip gemäß § 83 Satz 1 vereinbaren, ergibt sich der Ausgangsbetrag für 

die Vereinbarung der Gesamtvergütung jeweils durch die Multiplikation folgender Fak-

toren:

1. des Betrags,  der sich  bei der Teilung  der für das Jahr 2006 geltenden Ge-

samtvergütung durch die Zahl der Mitglieder der Krankenkasse ergibt, 

2. der Zahl der Mitglieder der Krankenkasse mit Wohnort im Bezirk der ver-

tragsschließenden Kassenärztlichen Vereinigung. 

Die Zahl der Mitglieder der Krankenkasse ist nach dem Vordruck KM6 der Statistik 

über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Juli 2006 zu 

bestimmen."

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Abweichend von § 71 Abs. 3 erhöhen die Vertragsparteien der Gesamtverträge ge-

mäß § 83 die Gesamtvergütungen im Jahr 2007 bis für den im Verteilungsmaßstab 

gemäß § 85 Abs. 4 anzuwendenden Verteilungspunktwert ein Punktwert erreicht ist, 

der der im Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses vom 10.12.2003 für 

die Kalkulation von Leistungen im Bewertungsmaßstab festgelegten Kalkulations-

grundlage entspricht, jedoch nicht um mehr als 10 v.H.“ 

§ 85d wird wie folgt gefasst: 

„§85d

Vergütung ärztlicher Leistungen im Jahr 2008 
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Abweichend von § 71 Abs. 3 erhöhen die Vertragsparteien der Gesamtverträge gemäß § 83 

auf der Grundlage der Gesamtvergütung von 2007 die Gesamtvergütungen im Jahr 2008 bis 

für den im Verteilungsmaßstab gemäß § 85 Abs. 4 anzuwendenden Verteilungspunktwert ein 

Punktwert erreicht ist, der der im Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses vom 

10.12.2003 für die Kalkulation von Leistungen im Bewertungsmaßstab festgelegten Kalkulati-

onsgrundlage entspricht, jedoch nicht um mehr als 10 v.H. Nur wenn der Punktwert nach 

Satz 1 bereits in 2007 erreicht worden ist, gilt die Veränderungsrate  gemäß § 71 Abs. 3.“

2. § 87 i.d.F. des Gesetzentwurfs wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 57 Buchst. e) und f) = § 87 Abs. 2a bis 2h: 

Absätze 2a bis 2h werden durch folgende Absätze 2a bis 2h - neu - ersetzt: 

"(2a) Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten 

Leistungen sind entsprechend der in § 73 Abs. 1 festgelegten Gliederung der ver-

tragsärztlichen Versorgung in Leistungen der hausärztlichen und Leistungen der fach-

ärztlichen Versorgung zu gliedern mit der Maßgabe, dass unbeschadet gemeinsam 

abrechenbarer Leistungen der hausärztlichen Versorgung nur von den an der haus-

ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten und Leistungen der fachärztlichen Ver-

sorgung nur von den an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten abge-

rechnet werden dürfen; die Leistungen der fachärztlichen Versorgung sind in der Wei-

se zu gliedern, dass den einzelnen Facharztgruppen die von ihnen ausschließlich 

abrechenbaren Leistungen zugeordnet werden. Bei der Bestimmung der Arztgruppen 

nach Satz 1 ist der Versorgungsauftrag der jeweiligen Arztgruppe im Rahmen der ver-

tragsärztlichen Versorgung zu Grunde zu legen.

(2b) Die Leistungen der hausärztlichen Versorgung sind als Versichertenpauschalen 

abzubilden; für Leistungen, die besonders gefördert werden sollen, können Einzelleis-

tungen oder Leistungskomplexe vorgesehen werden. Zudem können Qualitätszu-

schläge vorgesehen werden, mit denen die in besonderen Behandlungsfällen erfor-

derliche Qualität vergütet wird. Mit den Pauschalen nach Satz 1 werden die gesamten 

üblicherweise im Rahmen der hausärztlichen Versorgung eines Versicherten erbrach-

ten Leistungen einschließlich der anfallenden Betreuungs-, Koordinations- und Doku-

mentationsleistungen vergütet. Die Pauschalen sind nach den Kriterien Alter und Ge-

schlecht zu differenzieren, um die mit dem altersüblichen Gesundheitszustand ver-

bundenen Unterschiede im Behandlungsaufwand der Versicherten zu berücksichti-

gen. Für Versichertengruppen, deren Behandlung mit einem erheblichen therapeuti-

schen Leistungsaufwand verbunden ist, kann die Versichertenpauschale durch Mor-
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biditätszuschläge ergänzt werden. Die Gesamtzahl unterschiedlicher Versicherten-

pauschalen ist zur Wahrung der Einfachheit und Übersichtlichkeit zu begrenzen.

(2c) Die Leistungen der fachärztlichen Versorgung sind arztgruppenspezifisch als 

Pauschalen abzubilden; Einzelleistungen können nur vorgesehen werden, soweit dies 

medizinisch erforderlich ist. Mit den Pauschalen nach Satz 1 werden die üblicherwei-

se von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet. Die 

Pauschalen sind entsprechend der Morbiditätskriterien nach Absatz 2f zu differenzie-

ren. Soweit nicht anders möglich, können die Leistungen einer Arztgruppe abwei-

chend  von Satz 1 als Grund- und Zusatzpauschalen abgebildet werden. Mit den 

Grundpauschalen nach Satz 4 werden die überwiegend von der Arztgruppe in jedem 

Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet. Abweichend von Satz 3 können die 

Grundpauschalen arztgruppenspezifisch nach den Kriterien Alter und Geschlecht dif-

ferenziert werden, um die mit dem altersüblichen Gesundheitszustand verbundenen 

Unterschiede im Behandlungsaufwand der Versicherten zu berücksichtigen. Mit den 

Zusatzpauschalen nach Satz 4 wird der besondere Leistungsaufwand vergütet, der 

sich in besonderen Behandlungsfällen aus den Leistungs-, Struktur- und Qualitäts-

merkmalen des Leistungserbringers ergibt.

(2d) Für die Versorgung im Rahmen von kooperativen Versorgungsformen sind spezi-

fische Versichertenpauschalen festzulegen, die dem Zusammenwirken von Ärzten un-

terschiedlicher Fachrichtungen in diesen Versorgungsformen Rechnung tragen. Im 

Übrigen gelten die Regelungen nach Absatz 2c. 

(2e) Es sind Regelungen vorzusehen, die sicherstellen, dass der obligatorische Leis-

tungsinhalt der in den Absätzen 2b, 2c und 2d genannten Pauschalen jeweils voll-

ständig erbracht wird, die jeweiligen notwendigen Qualitätsstandards eingehalten, die 

abgerechneten Leistungen auf den medizinisch notwendigen Umfang begrenzt sowie 

bei Abrechnung der Fallpauschalen nach Absatz 2d die Mindestanforderungen zu der 

institutionellen Ausgestaltung der Kooperation der beteiligten Ärzte eingehalten wer-

den; dazu kann die Abrechenbarkeit der Leistungen an Qualifikations- und Qualitäts-

sicherungsanforderungen auf der Grundlage von § 135 Abs. 2 sowie an gegenüber 

der Kassenärztlichen Vereinigung zu erbringende Dokumentationsverpflichtungen ge-

knüpft werden. Zudem sind Regelungen vorzusehen, die sicherstellen, dass die Ab-

rechnung der Versichertenpauschalen nach Absatz 2b bis 2d sowie der Grundpau-

schalen nach Absatz 2c Satz 4 für einen Versicherten nur durch einen Arzt im Abre-

chungszeitraum erfolgt. Die Regelungen nach Absatz 2a bis Absatz 2e sind erstmalig 

bis zum 31. August 2008 zu treffen. 



KBV
Stand: 03.11.2006

- 38 - 

(2f) Der Bewertungsausschuss bildet zur Bestimmung der Morbiditätskriterien, die zur 

Differenzierung der Versichertenpauschalen nach Absatz 2b bis 2d verwendet wer-

den, diagnosebezogene Risikoklassen für Versicherte mit vergleichbarem Behand-

lungsbedarf nach einem zur Anwendung in der vertragsärztlichen Versorgung geeig-

neten Klassifikationsverfahren; Grundlage hierfür sind das Alter und Geschlecht der 

Versicherten und die vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Abs. 1 

Satz 2 sowie die tatsächlich erbrachte Menge der vertragsärztlichen Leistungen. Der 

Bewertungsausschuss soll sich an den für den Risikostrukturausgleich der Kranken-

kassen maßgeblichen Krankheiten orientieren. Falls erforderlich können weitere für 

die ambulante Versorgung relevante Morbiditätskriterien herangezogen werden, die 

mit den im jeweils geltenden Risikostrukturausgleich verwendeten Morbiditätskriterien 

vereinbar sind. Die Beschlüsse zur Anwendung des Klassifikationsverfahrens zur Dif-

ferenzierung der Pauschalen nach Satz 1 sind erstmalig bis zum 31. Dezember 2007 

zu treffen. 

(2g) Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen sind jährlich 

bis zum 31. August jeweils bundeseinheitliche Punktwerte als Orientierungswerte in 

Euro zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen 

1. im Regelfall, 

2. bei Feststellung von Unterversorgung oder drohender Unterversorgung ge-

mäß § 100 Abs. 1 Satz 1 sowie 

3. bei Feststellung von Überversorgung gemäß § 103 Abs. 1 Satz 1 

festzulegen. Die Orientierungswerte gemäß Satz 1 Nr. 2 sollen den Orientierungswert 

gemäß Satz 1 Nr. 1 so überschreiten und die Orientierungswerte gemäß Satz 1 Nr. 3 

sollen den Orientierungswert gemäß Satz 1 Nr. 1 so unterschreiten, dass sie eine 

steuernde Wirkung auf das ärztliche Niederlassungsverhalten entfalten; die Orientie-

rungswerte nach Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 können nach Versorgungsgraden differenziert 

werden. Bei der Festlegung der Orientierungswerte gemäß Satz 1 Nr. 3 dürfen die 

durchschnittlichen Investitions- und Betriebskosten je Fall jedoch nicht unterschritten 

werden. Die Orientierungswerte gemäß Satz 1 Nr. 3 sind im Rahmen einer fünfjähri-

gen Übergangsregelung danach zu differenzieren, ob sie zur Vergütung vertragsärzt-

licher Leistungen von Ärzten, die bereits vor der erstmaligen Vereinbarung der Orien-

tierungswerte zugelassen waren (Altfälle) oder von Ärzten, die erst nach der erstmali-

gen Vereinbarung der Orientierungswerte zugelassen werden (Neufälle), angewendet 

werden. Der Bewertungsausschuss bestimmt die Fälle, in denen die Orientierungs-

werte gemäß Satz 1 Nr. 2 und 3 zwingend anzuwenden sind, den Anwendungszeit-
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raum sowie den Zeitpunkt, zu dem ihre Wirkung zu überprüfen ist. Zudem legt der 

Bewertungsausschuss jährlich bis zum 31. August Indikatoren zur Messung der regio-

nalen Besonderheiten nach § 85a Abs. 2 Satz 2 fest, auf deren Grundlage in den re-

gionalen Punktwertvereinbarungen von den Orientierungswerten nach Satz 1 abgewi-

chen werden kann. Als Indikatoren für das Vorliegen von regionalen Besonderheiten 

bei der Kosten- und Versorgungsstruktur dienen ausschließlich Indikatoren der für 

Arztpraxen maßgeblichen Investitions- und Betriebskosten. Der Bewertungsaus-

schuss kann hierzu eigene Erhebungen durchführen. 

(2h) Die erstmalige Festlegung der Orientierungswerte sowie der Indikatoren nach 

Absatz 2g erfolgt für das Jahr 2009 bis zum 31. August 2008. Dabei richtet sich der 

Orientierungswert nach Absatz 2g Satz 1 Nr. 1 nach dem zur Kalkulation ärztlicher 

Leistungen gemäß Absätzen 2b bis 2f verwendeten Punktwert. Maßgeblich ist der 

Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses vom 10. Dezember 2003, korri-

giert um die bis zum 31. Dezember 2007 eingetretenen Veränderungen der für den 

Beschluss maßgeblichen Faktoren. In den Folgejahren legt der Bewertungsausschuss 

jährlich die Veränderungen der Orientierungswerte nach Absatz 2g fest, wobei er ins-

besondere folgende Faktoren zu berücksichtigen hat: 

1. die Veränderung des durchschnittlichen Arztlohnes der Kalkulationsgrundlage 

gemäß Satz 2; 

2. die Veränderung der für Arztpraxen maßgeblichen Investitions- und Betriebs-

kosten; 

3. Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven, soweit diese 

nicht bereits durch die Weiterentwicklung der Bewertungsrelationen nach Ab-

satz 2 Satz 2 erfasst worden sind; 

4. die allgemeine Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen, soweit diese noch 

nicht durch die Abstaffelungsregelung nach Absatz 2 Satz 3 berücksichtigt 

worden ist; 

5. aufgetretene Defizite bei der Steuerungswirkungen der Orientierungswerte 

gemäß Absatz 2g Satz 1 Nr. 2 und 3.“ 

b) Nr. 55 Buchst. j) = § 87 Abs. 3a bis 3g 

aa) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 
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Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die in Absatz 3 genannten Spit-

zenverbände der Krankenkassen gründen bis zum 31. Januar 2007 ein Insti-

tut, das den Bewertungsausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

gemäß Absätzen 2a bis 2h sowie gemäß Absatz 3a und 7 unterstützt. Das In-

stitut unterstützt auf Verlangen die Vertragspartner gemäß § 85a.“ 

bb) Absatz 3c wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Kommt eine Vereinbarung bis zum 31. Dezember 2006 nicht zustande, ent-

scheidet der erweiterte Bewertungsausschuss gemäß Absatz 4.“

cc) Absatz 3f wird wie folgt geändert: 

Satz 10 wird gestrichen. 

Begründung:

Folgeregelung zu Absatz 2h. Es findet keine Hochrechnung für das 

Jahr 2008 statt. Abgesehen von der abzulehnenden budgetierenden 

Wirkung der Maßnahme, wäre die Hochrechnung in hohem Maße feh-

leranfällig und einschließlich der erforderlichen Datenerhebung in dem 

vorgesehenen Zeitrahmen gänzlich undurchführbar. 

c) Nr. 55 Buchst. l) = § 87 Abs. 6: 

Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

Satz 6 wird gestrichen. 

Begründung:

Die Maßnahmen, die infolge einer Ersatzvornahme durch das Bundesministe-

rium für Gesundheit veranlasst werden gehören zum Aufgabenbereich des In-

stituts. Es ist daher nicht sachgerecht, die Finanzierung dieser Maßnahmen 

vom Systemzuschlag gemäß § 87 Abs. 3c auszunehmen und hierfür ein ge-
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sondertes Finanzierungsverfahren aus Haushaltsmitteln der Trägerinstitutio-

nen vorzusehen.

3. Folgeregelung zur vorgesehenen Streichung der Absätze 2 bis 5 in § 313a 

SGB V 

 In einem eigenen Artikel unter den Überleitungsvorschriften mit Inkrafttreten zum 

1. Januar 2007 wird folgende Regelung getroffen: 

„Artikel XY 

Soweit im Jahr 2006 aufgrund des Verwendungsverbots für Ausgleichsansprüche der 

Krankenkassen im Beitrittsgebiet gemäß § 313a Abs. 3 SGB V in der bis zum Inkraft-

treten dieses Gesetzes geltenden Fassung ausweislich der amtlichen Statistiken des 

Bundesversicherungsamts für den Risikostrukturausgleich im Hauptleistungsbereich 1 

(Ärzte) maßgebliche Abweichungen der durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten 

im Beitrittsgebiet von den durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten im übrigen 

Bundesgebiet bestehen, sind diese im Jahr 2007 durch eine einmalige Anpassung der 

hierfür Gesamtvergütungen im Beitrittsgebiet nach Maßgabe von Satz 2 anzuglei-

chen. Die Gesamtvergütungen der Kassenärztlichen Vereinigung der neuen Bundes-

länder werden jeweils um den Vomhundertsatz angehoben, um den der durchschnitt-

liche Ausgabenbetrag je Versicherten für den Hauptleistungsbereich 1 (Ärzte) im Bei-

trittsgebiet den durchschnittlichen Ausgabenbetrag je Versicherten für den Hauptleis-

tungsbereich 1 (Ärzte) im übrigen Bundesgebiet (West) im Jahr 2006 unterschreitet; 

zur Berechnung des Anpassungsbedarfs ist die Alterstruktur der Versicherten im Bei-

trittsgebiet auf die Altersstruktur der Versicherten im übrigen Bundesgebiet zu normie-

ren. Eine maßgebliche Abweichung nach Satz 1 liegt vor, wenn für den Hauptleis-

tungsbereich 1 (Ärzte) die durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten im Beitrittsge-

biet den Vergleichswert im übrigen Bundesgebiet nach Altersnormierung um mehr als 

10 v.H. unterschreiten. Die einmalige Anhebung der Vergütungen und Preise nach 

Satz 2 ist neue Ausgangsbasis für Vereinbarungen nach dem vierten Kapitel des 

SGB V und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahr 2007.“

Begründung:

Das Verwendungsverbot für Ausgleichsansprüche gemäß § 313a Abs. 3 SGB V hat 

eine maßgeblich begrenzende Wirkung faktisch nur auf die Vergütung der vertrags-

ärztlichen Versorgung ausgeübt. Maßstab hierfür sind die Durchschnittsausgaben je 

Versicherten in den Hauptleistungsbereichen in der amtlichen Statistik des Bundes-
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versicherungsamts für den Risikostrukturausgleich. Nach erfolgter Normierung der Al-

tersstruktur bestehen wesentliche Unterschiede in den Durchschnittsausgaben je 

Versicherten zwischen West und Ost allein für den Hauptleistungsbereich 1 (Ärzte). 

Für die vertragsärztliche Versorgung lagen die Durchschnittsausgaben je Versicher-

ten im Beitrittsgebiet im Jahr 2004 rund 25 v.H. unter den Durchschnittsausgaben je 

Versicherten im übrigen Bundesgebiet. Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-

tende Regelung hat folglich zu einer erheblichen Verwerfung in der Vergütung der 

vertragsärztlichen Leistungen zwischen den alten und neuen Bundesländern geführt. 

Diese Verwerfung ist weder sachgerecht noch vereinbar mit der angestrebten Anglei-

chung der Lebensverhältnisse; statt das Niederlassungsverhalten von Vertragsärzten 

zu fördern übt sie eine kontraproduktive und den sich insbesondere in den neuen 

Bundesländern abzeichnenden Ärztemangel verstärkende Anreizwirkung aus. Die of-

fenkundigen Diskrepanzen im Niveau der vertragsärztlichen Vergütung müssen 

schließlich vor der Einführung bundeseinheitlicher Vergütungsregelungen gemäß 

§ 85a und § 87 SGB V ausgeglichen werden.
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Regelungsthema Nr. 3: 
Dienstleistungsgesellschaften der KVen 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Dienstleistungsgesellschaften der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen 

Art. 1 Nr. 49 = § 77a SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

Die neue Vorschrift gestattet Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlicher Bundes-

vereinigung – wohl auch gemeinsam – sogenannte Dienstleistungsgesellschaften zu grün-

den. Die Gesellschaften dürfen folgende Aufgaben gegenüber vertragsärztlichen Leistungs-

erbringern – damit sind sowohl Vertragsärzte, als auch Vertragspsychotherapeuten, wohl 

aber auch im Status der Ermächtigung tätige Einrichtungen gemeint – erfüllen: 

1. Beratung beim Abschluss von Verträgen, die die Versorgung von Versicherten mit Leistungen 

der gesetzlichen Krankenversicherung betreffen; 

2. Beratung in Fragen der Datenverarbeitung, der Datensicherung und des Datenschutzes; 

3. Beratung in allgemeinen wirtschaftlichen Fragen, die die Vertragsarzttätigkeit betreffen;

4. Vertragsabwicklung für Vertragspartner von Verträgen, die die Versorgung von Versicherten 

mit Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung betreffen; 

5. Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Praxisnetze; 

Die Gesellschaften dürfen nur gegen Kostenersatz tätig werden. Eine Finanzierung aus Mit-

teln der Kassenärztlichen Vereinigungen ist ausgeschlossen (§ 77a Abs. 3 SGB V). 
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III. Analyse/Probleme/Bewertung 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Erfüllung der vorgenannten Aufgaben nicht durch die 

Kassenärztliche Vereinigung unmittelbar – wenn sie dies für zweckmäßig ansähe – erfolgen 

kann, sondern nur durch entsprechende Dienstleistungsgesellschaften, die von der Kassen-

ärztlichen Vereinigung gegründet werden. Damit scheidet auch der „hoheitliche“ Charakter 

entsprechender Aufgaben aus, der gegebenenfalls eine steuerrechtliche Begünstigung der 

Ausführung solcher Aufgaben ermöglicht hätte. Die entsprechenden Dienstleistungsgesell-

schaften dürften wohl steuerpflichtig sein. 

Hinsichtlich der Aufgabe in Absatz 2 Nr. 2 ist zu kritisieren, dass der Kassenärztlichen Verei-

nigung bzw. einer entsprechenden Dienstleistungsgesellschaft nicht gestattet ist, Maßnah-

men zu ergreifen, welche die Vernetzung von Praxen technisch unterstützen, insbesondere 

die elektronische Kommunikation unter Ärzten fördern und dass zu diesem Zweck elektroni-

sche Betriebssysteme und Programme zur Verfügung gestellt werden können.

Im übrigen ist abzulehnen, dass die Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen an 

hausarztzentrierter, besonderer ambulanter und integrierter Versorgung auch nicht über sol-

che Dienstleistungsgesellschaften als zulässig angesehen wird (vgl. auch Stellungnahme Nr. 

B.1).

Der Gesetzgebungsvorschlag ist auch insoweit kritisch zu sehen, als die Dienstleistungsauf-

gaben nur in der Rechtsform einer Dienstleistungsgesellschaft, die von der Kassenärztlichen 

Vereinigung zu gründen wäre, durchführbar sind. Entsprechende Aufgaben sollten auch der 

Kassenärztlichen Vereinigung zugewiesen werden. Es bedarf einer Ergänzung für den Be-

reich der Telematik. Außerdem ist in der Finanzierungsregelung insoweit abzulehnen, als – 

versteht man die Formulierung entsprechend ihrem Wortlaut – auch der Gründungsaufwand

und eine Anlauffinanzierung entsprechender Gesellschaften aus Mitteln der Kassenärztli-

chen Vereinigung nicht gestattet wäre. Dies widerspricht der Zielsetzung. 

IV. Vorschlag der KBV 

Der nachstehende Formulierungsvorschlag ist eine zusammenfassende Formulierung unter 

Verwendung der Formulierungsvorschläge bzw. -hinweise in der Stellungnahme B.1.V.3 so-

wie Stellungnahme B.9 (III.1).
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§ 77a SGB V erhält folgende Fassung: 

„§ 77a 

Dienstleistungsgesellschaften

 (1) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 

können zur Erfüllung der in Absatz 2 aufgeführten Aufgaben auch Gesellschaften gründen. 

 (2) Gesellschaften nach Absatz 1 können gegenüber vertragsärztlichen Leistungserbrin-

gern folgende Aufgaben erfüllen: 

1. Beratung beim Abschluss von Verträgen, die die Versorgung von Versicherten  mit 

Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung betreffen, 

2. Beratung in Fragen der Datenverarbeitung, der Datensicherung und des Datenschut-

zes, 

2a. technische Unterstützung bei der elektronischen Kommunikation und der elektroni-

schen Patientenakte durch Betriebssysteme und Programme,

2b. Entwicklung von die Vertragsarzttätigkeit betreffender Software und Rechenzent-

rumsdienste,

3. Beratung in allgemeinen wirtschaftlichen Fragen, die die Vertragsarzttätigkeit betref-

fen,

4. Vertragsabwicklung für Vertragspartner von Verträgen, die die Versorgung von Versi-

cherten mit Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung betreffen,  

5. Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Praxisnetze, 

6. Abschluss und Durchführung von Verträgen nach §§ 73b, 73c und § 140b.

 (3) Gesellschaften nach Absatz 1 dürfen nur gegen Kostenersatz tätig werden. Eine Fi-

nanzierung aus Mitteln der Kassenärztlichen Vereinigungen oder Kassenärztlichen Bundes-

vereinigungen ist mit Ausnahme der Übernahme der Kosten der Gründung und einer ange-

messenen Finanzausstattung ausgeschlossen.“

Begründung:

Die Änderungen stellen klar, dass die in Absatz 2 beschriebenen Aufgaben durch die Kas-

senärztlichen Vereinigungen als auch durch Gesellschaftsgründung durchgeführt werden 

können. Ergänzt wird der Aufgabenkatalog durch Tätigkeiten im IT-Bereich und den Ab-

schluss von Verträgen nach §§ 73b, 73c und § 140b SGB V.

Es wird klargestellt, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Gesellschaft aus ihren 
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Mitteln gründen darf und auch Mittel zu einer angemessenen Finanzausstattung, insbeson-

dere zu Anschubfinanzierung verwenden darf. Ohne diese Möglichkeit dürfte eine entspre-

chende Gesellschaft kaum realisiert werden können. 
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Regelungsthema Nr. 4: 
Gemeinsamer Bundesausschuss

(Organisation/Neue Aufgaben) 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Gemeinsamer Bundesausschuss – Organisation/Neue Aufgaben 

Art. 1 Nrn. 61 bis 63 = §§ 91, 92, 94 SGB V; Art. 2 Nr. 14 = § 91 SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

A. Organisation 

1. Grundlinien der Neuregelung 

- Die Beschlüsse im Gemeinsamen Bundesausschuss werden von (ehrenamtli-

chen) Unparteiischen und hauptamtlichen Mitgliedern getroffen. 

- Über die drei unparteiischen Mitglieder erfolgt eine Einigung der beteiligten 

Verbände.

- Die übrigen sechs Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses werden 

vom Spitzenverband Bund (drei Mitglieder) sowie der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung, DKG, KZBV gemeinsam vorgeschlagen und nach Zustim-

mung des BMG ernannt. 

- Die derzeitigen sechs Beschlussgremien werden auf ein Beschlussgremium 

reduziert (3 unparteiische + 6 weitere Mitglieder). 

- Die weitere Organisation des Gemeinsamen Bundesausschusses wird durch 

eine Rechtsverordnung des BMG festgelegt. 
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- Die Finanzierung des Gemeinsamen Bundesausschusses erfolgt durch Zu-

schläge zu den Vergütungen entsprechend der Finanzierung des IQWiG 

(§ 139c Abs. 1 SGB V). Die Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses soll zum 31. März 2008 abgeschlossen sein. 

2. Einzelregelungen 

- Das neue Beschlussgremium trifft alle Entscheidungen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses, insbesondere Richtlinienbeschlüsse. 

- Das neue Beschlussgremium besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden, 

zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern (nicht hauptamtlich), drei von dem 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen vorgeschlagenen Mitgliedern und 

drei gemeinsam von den Leistungserbringern (KBV, DKG, KZBV) vorgeschla-

genen Mitgliedern Vertreterinnen und Vertreter, die von Patientenorganisatio-

nen vorgeschlagen werden (ohne Stimmrecht), bleiben in ihrem jetzigen Sta-

tus.

- Die Einsetzung der vorgeschlagenen hauptamtlichen Mitglieder erfolgt durch 

den  Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses. 

- Auf den unparteiischen Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglie-

der sollen sich der Spitzenverband Bund und die KBV, KZBV und DKG eini-

gen. Kommt eine Einigung nicht zustande, erfolgt Benennung durch BMG. 

- Die Mitglieder stehen im Dienst des Gemeinsamen Bundesausschusses 

(Dienstvertrag). Die Amtszeit beträgt vier Jahre, eine zweite Amtszeit ist mög-

lich, soweit das Mitglied wieder vorgeschlagen wird und das BMG zustimmt. 

- Die Mitglieder des Beschlussgremiums sind bei den Entscheidungen an Wei-

sungen nicht gebunden. 

3. Weitere Rahmenregelungen durch Rechtsverordnung des BMG 

BMG kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten 

regeln zu
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- Stellung, Funktion und Vergütung der hauptamtlichen Mitglieder und Patien-

tenvertreter,

- zur Organisation und zum Verfahren der Vorbereitung von Entscheidungen 

des Beschlussgremiums sowie zur 

- Zusammenarbeit der Gremien und der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (§ 91 Abs. 11 SGB V). 

Weitere Rahmenregelungen sind eine Verfahrensordnung und eine Geschäftsord-

nung (§ 91 Abs. 4). Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des BMG. 

4. Arbeitsweise 

Im Gemeinsamen Bundesausschuss werden die Beschlüsse mit Mehrheit gefasst. 

Die Unparteiischen werden gestärkt: Halten sie eine Beschlussvorschlag einheitlich 

für nicht sachgerecht, können sie dem Beschlussgremium gemeinsam einen eigenen 

Beschlussvorschlag vorlegen, der bei der Entscheidung zu berücksichtigen ist (§ 91 

Abs. 7). Die Sitzungen des Beschlussgremiums sind „in der Regel öffentlich“ (§ 91 

Abs. 7 Satz 4). 

5. Aufgaben des BMG 

BMG übt Aufsicht aus (§ 91 Abs. 8 [entspricht bisheriger Regelung]). Der Rechtsrah-

men des Beanstandungsrechts wird gestärkt (§ 94 Abs. 1 Sätze 3 und 4 [die Rege-

lung findet sich in Art. 1 des Entwurfs]): Lauf der Beanstandungsfrist wird unterbro-

chen bei Anforderung zusätzlicher Informationen und ergänzender Stellungnahmen; 

Zulassung von Nebenbestimmungen und Fristsetzung bei Auflagen. 

6. Errichtungsverfahren: 

Die Neuorganisation erfolgt zum 1. Januar 2008 (bis 31.01.2008 erfolgt die Bestel-

lung des Vorsitzenden). Die Bildung des Beschlussgremiums soll bis zum 31. März 

2008 abgeschlossen sein. Bis zur Bildung des Beschlussgremiums fasst der Ge-

meinsame Bundesausschuss Beschlüsse in der bisherigen Zusammensetzung. Bis 

zur Bestellung des hauptamtlichen Vorsitzenden nimmt der bisherigen Vorsitzende 

die Aufgaben des Vorsitzenden weiter wahr. 

7. Weitere organisatorische Regelungen 
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Nach § 137a SGB V - neu – (Art. 1 Nr. 111 Entwurf) soll zum Zwecke der „Umsetzung 

der Qualitätssicherung und Darstellung der Qualität“ eine unabhängige Institution 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beauftragt werden, „Verfahren zur Mes-

sung und Darstellung der Versorgungsqualität für die Durchführung der einrichtungs-

übergreifenden Qualitätssicherung zu entwickeln, die möglichst sektorenübergreifend 

anzulegen sind“. Die Institution soll sich auch an der Durchführung der einrichtungs-

übergreifenden Qualitätssicherung beteiligen. Die übergreifenden Aufgaben werden 

in § 137a Abs. 2 näher beschrieben. „Bereits existierende Einrichtungen sollen ge-

nutzt und, soweit erforderlich, in ihrer Organisationsform den Aufgaben angepasst 

werden.“ (§ 137a Abs. 1 Satz 3). [Vgl. für den weiteren Zusammenhang nachstehend 

B. sowie den gesonderten Vermerk zu der Problematik „Qualität“ (Stellungnahme 

B.5).]

B. Neue Aufgaben und Kompetenzerweiterung 

1. Neue Richtlinien 

Dem Gemeinsamen Bundesausschuss werden SGB V weitere umfangreiche neue 

Aufgaben zur untergesetzlichen Ausgestaltung neuer Regelungen zugewiesen: 

- § 20d – Schutzimpfungen 

- § 31 Abs. 2a – „Höchstbetragsarzneimittel“ 

- § 37 Abs. 5 – „Häusliche Krankenpflege“ (Mitgabe von Arzneimitteln im Kran-

kenhaus im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt – vgl. § 97 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 3) 

- § 37b Abs. 2 i.V.m. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 – „Spezialisierte ambulante Pal-

liativversorgung“

- § 73d – Qualifikationsvoraussetzungen bei der Verordnung besondere Arz-

neimittel

- § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 – Richtlinien zur Qualitätssicherung (dieser Auftrag, 

der in § 92 umfassend beschrieben ist, geht über die an weiteren Stellen, ins-

besondere in § 137 geregelten Aufgaben zur externen Qualitätssicherung, 

hinaus)

[Vgl. im übrigen den gesonderten Vermerk zur „Qualität“ = Stellungnahme B.5] 

2. Durchführungskompetenzen 
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Neu ist § 137a mit dem Titel „Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der 

Qualität“ (s. oben A.7). Die Aufgaben der Institution werden durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss (in seiner neuen Zusammensetzung!) bestimmt. Mit der Beauftra-

gung der Institution mit „Durchführungs“-Aufgaben wird den Kassenärztlichen Verei-

nigungen eine wesentliche Aufgabe im Bereich der Qualitätssicherung entzogen (vgl. 

im übrigen den gesonderten Vermerk zum Regelungsthema B.5: Qualität). 

III. Analyse/Probleme/Bewertung 

Die Veränderung der Struktur des Gemeinsamen Bundesausschusses durch hauptamtliche 

Mitglieder, die nicht mehr „Vertreter“ der bisherigen „Bänke“ sind, verwandelt den Gemein-

samen Bundesausschuss von einer Einrichtung der gemeinsamen Selbstverwaltung – inso-

weit sind die in § 91 Abs. 1 fortbestehenden Regelungen „Etikettenschwindel“ – zu einer Be-

hörde unter staatlicher Aufsicht mit Entscheidungsspielraum. Denn die Hauptamtlichkeit des 

Beschlussgremiums in den Kreisen seiner von den Beteiligten entsandten Mitglieder und die 

Zusammenfassung in einem Beschlussgremium schafft eine Ungleichheit im Verhältnis der 

Betroffenheit der Bänke und begründet damit auch ein verfassungsrechtliches Legitimations-

defizit für entsprechende Beschlüsse. Dies gilt insbesondere für die Varianz auf der Leis-

tungserbringerseite, wo drei unterschiedliche Mitglieder tätig sind. Unklar ist auch, wie ver-

fahren werden soll, wenn sich KBV, KZBV und DKG über diese Mitglieder nicht gemeinsam 

verständigen können. 

 Damit wird im gesamten Aufgabenbereich des Gemeinsamen Bundesausschusses, der 

schwerpunktmäßig in der Beschreibung und Konkretisierung der Versicherungsleistungen 

sowie struktureller Vorgaben und künftig der Qualitätssicherung liegt, die Mitwirkung der be-

teiligten Krankenkassen und Leistungserbringer praktisch nur noch über ein Stellungnahme-

recht bewirkt. Daran ändert letztlich auch nichts, dass möglicherweise durch die in der 

Rechtsverordnung festzusetzenden Rahmenregelungen in die Unterausschüsse des Ge-

meinsamen Bundesausschusses Vertreter der beteiligten Krankenkassen und Leistungserb-

ringerorganisationen entsandt werden können, da die Letztentscheidung bei dem hauptamt-

lichen Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses liegt und die hauptamtlichen Mit-

glieder auch in den Unterausschüssen tätig werden müssen. Der bisher meistens polemisch 

verwandte Begriff der „Staatsmedizin“ wird hier durch ein entsprechendes Regelungswerk 

bestätigt. Dies wird in der Praxis auch dazu führen, dass die beteiligten Krankenkassen und 

Leistungserbringer mehr als bisher Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 

rechtlich überprüfen lassen und damit die Gerichte beschäftigen. 
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IV. Position der KBV 

Die Vorschläge sind abzulehnen. Die bisherige Struktur des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses, die sich bewährt hat, ist zu erhalten. Verfahrensvorschläge zur Beschleunigung 

der Entscheidungsprozesse aus der Selbstverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts 

können unterbreitet werden . 
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Regelungsthema Nr. 5: 

Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung 

I. Vorbemerkung 

In der folgenden Stellungnahme sollen zunächst die erkennbaren Grundlinien im Hinblick auf 

die Versorgungsqualität einschließlich der Weiterentwicklung der Versorgung beschrieben 

und anschließend die Einzelheiten mit Bewertung erörtert werden. Der dritte Teil wird geglie-

dert in Regelungsbereiche, die von Qualitätsfragen mittelbar berührt werden und solche Re-

gelungsbereiche, die originär mit der Qualitätssicherung befasst sind (insbesondere § 137 

neu). Eingegangen wird auch auf die Disease-Management-Programme, soweit sie von Än-

derungen betroffen sind. 

II. Grundlinien 

Mit dem vorliegenden Entwurf werden folgende Grundlinien von Regelungen im SGB V im 

Hinblick auf die Qualitätsthematik sowie die Weiterentwicklung von medizinischer Versor-

gung erkennbar: 

1. Reduktion des Einflusses der Selbstverwaltungspartner zugunsten der Einsetzung 

„sachbezogener“ Fachleute (analog holländisches Modell, CVZ), am Sichtbarsten am 

Beispiel der hauptamtlichen Beschlussgremien des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses.

2. Konzentration der bislang sektoral organisierten Qualitätssicherung in ein einziges 

dafür zuständiges Gremium im Gemeinsamen Bundesausschuss. 

3. Weitergehende „Institutionalisierung“: Auswahl eines unabhängigen, „wissenschaftli-

chen“ Instituts, das eine normsetzende Generalvollmacht für die einrichtungsverglei-

chende (= indikatorengestützte) Qualitätssicherung einschließlich Qualitätssicherung 

für das ambulante Operieren (§ 115b) und die Erstellung von DMP-Indikatoren erhält.
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4. Fortbestand des kollektivvertraglichen Systems mit den Kassenärztlichen Vereinigun-

gen zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden, qualitätsgesicherten (Grund-) 

Versorgung, aber erhebliche Einschränkung durch selektive Verträge. 

5. Beibehaltung und eher funktionaler Ausbau des § 135 Abs. 2., Beibehaltung der bun-

desmantelvertraglichen Lösungen (wie Dialyse oder Mammographie-Screening) ein-

schließlich der damit verbundenen Qualitätssicherungsaufgaben, Ausbau der unmit-

telbar vergütungsgekoppelten Qualitätsanforderungen im § 87 mit erkennbar eigen-

ständigen Aufgaben, z.B. Dokumentationsanforderungen und damit Indikatoren zu 

entwickeln.

6. Verlagerung der hausarztzentrierten Versorgung in den Wettbewerb § 73b ohne KV-

Beteiligung.

Die Stellung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen wird damit in ihren Aufgaben der Sicherung der Struktur- und Prozessqualität einge-

schränkt, auch wenn die hierfür geltende Instrumente weiterhin die Grundlage für alle auf die 

Standardversorgung aufsetzenden Vertragsformen bilden. Im Bereich der datengestützten 

Qualitätssicherung wird mit der Beauftragung eines Instituts zur Durchführung der komplet-

ten einrichtungsvergleichenden, sektorenübergreifenden Qualitätssicherung die Organisation 

der BQS in der bisherigen Selbstverwaltungsstruktur im Gesetzentwurf entschieden abge-

lehnt. Auch wenn diese Organisation zunächst auf die einrichtungsübergreifenden Fragen 

der Qualitätssicherung im Sinne eines Benchmarks ausgerichtet ist, kann hieraus künftig 

sehr wohl eine Institution entstehen, die in Analogie zur französischen HAS (Haute Autorite 

de Sante) Aufgaben des KV-Systems übernimmt.

III. Analyse 

1. Qualitätsfragen mittelbar betreffende Vorschriften 

a) § 37b i.Vm. § 132d Abs. 1

Hier wird durch das vorgesehene Gesetz eine neue „Versorgungslandschaft“ 

im Bereich der Palliativversorgung geschaffen. Prinzipielle Anforderungen sol-

len durch den Gemeinsamen Bundesausschuss entwickelt werden. Wie in an-

deren Regelungen des Entwurfs auch (insbesondere Abgrenzung Qualitätsin-

stitut und G-BA) entstehen Unschärfen. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
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erstellt zwar eine Richtlinie, die Spitzenverbände der Krankenkassen, die DKG 

und die Kassenärztliche Bundesvereinigung und weitere Beteiligte sollen je-

doch zusätzlich Empfehlungen herausgeben, wie die Verträge aussehen sol-

len im Hinblick auf Bedarfsplanung, Qualität und Fortbildung, personelle Aus-

stattung (§ 132d). Unklare Abgrenzungen und Zuständigkeiten durchziehen 

diese Regelungen (z.B. § 37b Abs. 2 Nr. 2 im Verhältnis zu § 132d Abs. 2). 

Es erschließt sich zudem nicht unmittelbar, ob auch die Kassenärztlichen Ver-

einigungen Vertragsangebote machen können oder dies nur mittelbar über 

Dienstleistungsgesellschaften möglich ist.

Bewertung:

Wenn eine solche Versorgung flächendeckend organisiert werden soll, müs-

sen die Kassenärztlichen Vereinigungen als Vertragspartner potenziell in Fra-

ge kommen. Insbesondere § 132a SGB V ist insoweit zu ändern. 

b) § 115b – Ambulantes Operieren 

Für die Regelung zur Qualität ist nunmehr auch der Gemeinsame Bundesaus-

schuss und das noch zu identifizierende Institut zuständig. Damit ist eine ei-

genständige Qualitätssicherung der Selbstverwaltungspartner zum ambulan-

ten Operieren nicht mehr vorgesehen. Auch hier gilt allerdings weiterhin: Die 

Strukturqualität nach § 135 Abs. 2 ist weiterhin zu berücksichtigen. 

Bewertung:

Der Verlagerung der Qualitätssicherung beim ambulanten Operieren wird wi-

dersprochen, da die Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen in der „Umset-

zungsarbeit“ vor Ort auf die Dauer unentbehrlich ist. 

c) § 299 – Datenerhebung, -Verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qua-

litätssicherung

Bisher bestehen keine Regelungen zur längsschnittlichen Datenerhebung zu 

Qualitätssicherungszwecken. Für Datensammlungen, die nicht alle Patienten 

einer Einrichtung betreffen, können dezentrale Pseudonymisierungsmethoden 

eingesetzt werden, für Vollerhebungen müssen der Gemeinsame Bundesaus-
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schuss und die Vertragspartner eine Vertrauensstelle für diese Aufgaben zent-

ral beauftragen.

Bewertung:

Die Regelung wird befürwortet. 

d) Fortbildungsverpflichtung der Vertragsärzte (§ 95d) und der Kranken-

hausärzte (§ 137) 

Während § 95d zutreffend die Zuständigkeit bei der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung und den Kassenärztlichen Vereinigungen regelt, ist für die 

Fortbildungsverpflichtung für den stationären Bereich vorgesehen, dass dort 

der Gemeinsame Bundesausschuss auch die Inhalte der Fortbildungsver-

pflichtung festlegt. Damit wird die Regelungsautonomie der Kammern über die 

Fortbildung über das Sozialrecht ausgehebelt. 

2. Vorschriften mit unmittelbarem Bezug zur Qualitätssicherung: §§ 136a und 

§ 137 

§ 136a (Qualitätssicherung in der Vertragsärztlichen Versorgung) fällt weg und geht 

in einem neuen § 137 auf, der bislang ausschließlich für die Belange der Kranken-

häuser genutzt wurde. Erhalten bleibt § 136 (Förderung der Qualität durch die KVen), 

was für die Arbeit der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung im Feld Versorgungsqualität eminent wichtig ist. 

Die Neuregulierung ergibt folgendes Bild: Sämtliche Qualitätssicherungsangelegen-

heiten werden in einem Ausschuss zusammengefasst (wenn es denn bei der bisheri-

gen Arbeitsorganisation in Arbeitsausschüssen bleibt. Im Begründungstext wird of-

fensichtlich davon ausgegangen). Wirklich neu ist die Zurseitestellung eines Instituts, 

das weitreichende Aufgaben in der Erstellung, Erhebung, Auswertung und Rückmel-

dung von Qualitätsindikatoren hat. Zudem heißt es in der Begründung, dass es sich 

bei der Aufzählung der Aufgaben in § 137a (Umsetzung der Qualitätssicherung und 

Darstellung der Qualität) um „wesentliche, nicht abschließend benannte Aufgaben“ 

handele, was einem Freibrief gleichkommt. Aufgabe des Instituts ist weiterhin die er-

wähnte Qualitätssicherung für § 115b und die Qualitätssicherung der Disease Mana-

gement Programme, wobei es schwierig werden dürfte, die Abgrenzung zur Arbeit 

des Gemeinsamen Bundesausschusses zu finden. 
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Das Institut soll durch Ausschreibung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

ermittelt werden, alles Nähere ist nicht bestimmt, insbesondere nicht, wie das unab-

hängige Institut und der Gemeinsame Bundesausschuss zusammenarbeiten. Zwar 

beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien, doch die Indikatoren legt 

das Institut unabhängig fest, gleichzeitig soll der Gemeinsame Bundesausschuss 

dann die Indikatoren und Ergebnisse in seinen Richtlinien berücksichtigen. Aus der 

Begründung des Entwurfs wird deutlicher, wie die Rollenteilung angedacht ist. Der 

Bundesausschuss legt demnach Themen fest und beauftragt das Institut mit der Er-

arbeitung der erforderlichen Instrumente (insb. Qualitätsindikatoren). Die Anwendung 

dieser Instrumente ist laut Begründung nach § 135a für alle Betroffenen verbindlich, 

gleichzeitig kann der Gemeinsame Bundesausschuss jedoch auch in Richtlinien fest-

legen, wer die Durchführung der Maßnahmen vor Ort übernimmt, nämlich entweder 

das Institut selbst oder Kassenärztliche Vereinigungen oder Landesgeschäftsstellen 

Qualitätssicherung. Diese unklare Kompetenz- und Aufgabenabgrenzung führt zu ei-

nem vorprogrammierten Zielkonflikt zwischen dem Gemeinsamen Bundesausschuss 

und dem unabhängigem Institut, der sich auch heute schon in der Beauftragung der 

BQS auf dem Wege der Richtlinie bemerkbar macht.

Das Institut ist abgekoppelt von der Selbstverwaltung. Eine Anbindung besteht allen-

falls noch über den Gemeinsamen Bundesausschuss und eine nicht näher umrissene 

Einbeziehung benannter Organisationen. Aufgegeben wird auf diese Weise auch die 

bewährte Rollenteilung: Gemeinsamer Bundesausschuss als Normgeber und andere 

Beteiligte (auch Kassenärztliche Vereinigungen) als Normanwender. Mit der Aufga-

benbeschreibung des Instituts wird dieses mit Normsetzungsfunktionen beliehen, was 

zu den erwähnten Abgrenzungs- und Kompetenzstreitigkeiten führen wird. 

Bewertung:

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lehnt die Regelungsvorschläge teilweise ab. 

Sie schlägt die nachstehenden Änderungen vor. 
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IV. Änderungsvorschläge 

Zu § 137a – „Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qualität“ 

a) Die Auswahl einer wissenschaftlichen Einrichtung durch Ausschreibung durch 

den Gemeinsamen Bundesausschuss zur Erstellung, Sammlung und Auswer-

tung von Indikatoren für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung ist 

prinzipiell zu akzeptieren. Die Überschrift sollte deshalb entsprechend der 

Aufgabenstellung angepasst werden. 

Änderungsvorschlag:

“§ 137a Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qualität“ wird 

umbenannt in „§137a Umsetzung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssi-

cherung und Darstellung der Qualität“. 

b) Es ist von maßgeblicher Bedeutung, dass diese Einrichtung (auch und insbe-

sondere) von ihren Trägern wissenschaftlich unabhängig arbeiten kann. Es 

muss daher im Statut einer solchen Einrichtung sichergestellt sein, dass eine 

Einflussnahme auf Inhalte nicht möglich ist. Ist dies gewährleistet, kann gegen 

eine Trägerschaft durch die Selbstverwaltung fachlich und sachlich nichts ein-

gewendet werden. Die Selbstverwaltung als nicht tragbar in der Rolle als Ge-

sellschafter einer solchen Einrichtung anzusehen, entspricht einer eher ideo-

logischen und weniger einer inhaltlichen Begründung.

Änderungsvorschlag:

Es sollte in der Begründung die folgende Passage ergänzt werden (zu Nr. 11 

[§137a], letzter Satz erster Absatz auf S. 379):

„Eine Anpassung der Organisationsform muss mindestens die Verankerung der fach-

lichen Unabhängigkeit umfassen.“ 

c) Ein valider, einrichtungsübergreifender  Vergleich der Versorgungsqualität ge-

lingt nur auf der Grundlage wissenschaftlich begründeter Indikatoren. Die Fül-

le der bislang von der BQS entwickelten Indikatoren, die nur zum Teil ausge-
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wertet und veröffentlicht werden, spricht dafür, dass auf die Evidenzbasierung 

von Indikatoren bislang nur wenig Augenmerk gerichtet wurde. Es ist deshalb 

unabdingbar, dass in den Gesetzestext ein Verweis auf die wissenschaftliche 

Begründung der ausgewählten Indikatoren aufgenommen wird. 

Änderungsvorschlag:

§ 137a Abs. 2 Satz 1:

„für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität in allen Versorgungsberei-

chen möglichst sektorenübergreifend abgestimmte, wissenschaftlich begründete Indi-

katoren und Instrumente zu entwickeln.“

d) Die Übertragung der Indikatorenentwicklung für die Disease-Management-

Programme und für das ambulante Operieren an das auszuwählende Institut 

behindert die bislang erfolgreich auf den Weg gebrachten Entwicklung. Die 

Qualitätssicherung ambulantes Operieren konnte jetzt dreiseitig konsentiert 

werden, die Indikatorenentwicklung im Rahmen der DMP läuft routiniert. An 

diesem Vorgehen sollte prinzipiell festgehalten  werden, denkbar ist jedoch die 

Festschreibung der Zusammenarbeit.

Änderungsvorschlag:

In § 137a Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 115b Abs. 1“ und „§ 137f“ ge-

strichen.
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Regelungsthema Nr. 6: 
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der vertragsärztlichen Versorgung

Art. 1 Nr. 105 = § 135 Abs. 1 SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

1. Antragsberechtigt zur Prüfung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

sowie zur Beurteilung bisher angewandter Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den im Hinblick auf die Zulassung in der vertragsärztlichen Versorgung werden neben 

den schon bisher antragsberechtigten Spitzenverbänden, der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung, einer Kassenärztlichen Vereinigung nunmehr auch die einzelnen un-

parteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses. 

2. In Übernahme der in den Eckpunkten angekündigten Beschleunigung des Verfahrens 

wird nunmehr geregelt, dass das BMG den Gemeinsamen Bundesausschuss beauf-

tragen kann, eine Richtlinie zur Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden (§ 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V) zu erarbeiten oder zu überprüfen und 

hierzu einen Beschluss zu fassen. Das BMG kann eine Frist setzen. Voraussetzung 

für eine Fristsetzung des BMG ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in einem 

(anhängigen) Verfahren zur Bewertung einer neuen Untersuchungs- und Behand-

lungsmethode nach Ablauf von sechs Monaten seit Vorlegen der für die Entschei-

dung erforderlichen Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse noch keine Be-

schluss gefasst hat. Fristsetzung durch BMG und die Antragsberechtigten innerhalb 

von sechs Monaten. Verfristung nach Ablauf von sechs Monaten: Die Untersuchungs- 

und Behandlungsmethode darf erbracht werden. 
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III. Analyse/Probleme/Bewertung 

1. Die Fristsetzung ist strategieanfällig. Sie könnte genutzt werden, um auf jeden Fall 

eine Methode einzuführen. Dies ist der Fall bei einer entsprechenden Beschlussblo-

ckade im Gemeinsamen Bundesausschuss (sie dürfte auch bei einer Hauptamtlich-

keit der Mitglieder nicht auszuschließen sein).

2. Immer noch fehlt die Herstellung einer Balance zur der Position der Krankenhäuser in 

§ 137c. Es ist schlechterdings nicht einzusehen, warum für Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden in Krankenhäusern andere Bedingungen gelten sollen als in der 

vertragsärztlichen Versorgung. Dies stellt eine Wettbewerbsbenachteiligung dar. Dies 

gilt im übrigen auch für die nur bei einem negativen Votum des Gemeinsamen Bun-

desausschusses ausgeschlossene, aber noch nicht bei einem nicht bestehenden Vo-

tum des Gemeinsamen Bundesausschusses ermöglichte Einführung entsprechender 

Methoden in der ärztlichen Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung, 

z.B. in Verträgen nach § 73b Abs. 5 Satz 2, § 73c Abs. 4 Satz 2 und in der integrier-

ten Versorgung. Nehmen Krankenhäuser mit Leistungen des § 116b SGB V an der 

integrierten Versorgung teil, ist ihnen ebenfalls über die Dispositionsklausel bei der in-

tegrierten Versorgung, die Ausführung von Leistungen ermöglicht, wenn der Gemein-

same Bundesausschuss noch kein negatives Votum getroffen hat. Demgegenüber 

wäre dies im Wettbewerb stehenden Vertragsärzten verschlossen. Die mangelnde 

Ungleichheit im Umgang mit neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in 

der vertragsärztlichen Versorgung einerseits, bei der Krankenhausversorgung und 

den selektiven Vertragsbeziehungen andererseits ist daher nach wie vor inakzepta-

bel.

IV. Vorschlag der KBV 

1. Keine Fristsetzungsmöglichkeit. 

2. Gleichbehandlung von Vertragsärzten und Krankenhäusern (§ 135 Abs. 2 SGB V, 

§ 137c SGB V).

3. Gleichbehandlung mit dem Umgang neuer Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den bei selektiven Verträgen. 
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Regelungsthema Nr. 7: 
Wirtschaftlichkeitsprüfung

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Wirtschaftlichkeitsprüfung (vgl. auch Stellungnahme B.8.b) 

Art. 1 Nr. 72 = § 106 SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

1. Veränderungen der Organisation der Prüfung 

 Die bisherige Organisation des Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahrens, in welchem ein 

Prüfungsausschuss und ein Beschwerdeausschuss vorgesehen sind und Unterstüt-

zung durch eine gemeinsame Geschäftsstelle erfahren, wird modifiziert: An die Stelle 

des Prüfungsausschusses tritt eine sogenannte Prüfungsstelle (praktisch die bisheri-

ge Geschäftsstelle); der Beschwerdeausschuss fungiert als Widerspruchsausschuss 

in der bisherigen Zusammensetzung weiter. Dies soll eine Vereinfachung des Verfah-

rens ermöglichen.

2. Änderungen im Verfahren

a) Das Prüfungsmethodensystem bleibt erhalten. Auch die fakultative Durch-

schnittsprüfung kann weiter geführt werden. Als besondere Form der Zufällig-

keitsprüfung wird die Prüfung von Ärzten eingeführt, die an Arzneimittelstudien 

teilnehmen (Ergänzung § 106 Abs. 2).

b) Modifikation der Richtgrößenprüfung bei Arzneimitteln 

 Richtgrößenprüfungen sollen in der Regel für nicht mehr als 5 v.H. der Ärzte 

einer Fachgruppe durchgeführt werden (§ 106 Abs. 2). Die Prüfungsstelle be-

schließt Grundsätze für die Anerkennung von Praxisbesonderheiten (unter 

Beachtung der Prüfungsvereinbarung). Entsprechende aufgrund von Praxis-
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besonderheiten verursachte Arzneimittelkosten sollen vorab bereinigt werden 

(§ 106 Abs. 5a Sätze 6 ff.). Künftig sollen Zuzahlungen und Rabatte berück-

sichtigt werden bei der Berechnung des Mehraufwands.

c) Prüfungszeiträume 

 Richtgrößenprüfungen können für den Zeitraum eines Quartals durchgeführt 

werden. Klargestellt wird, dass, sofern eine Richtgrößenprüfung nicht durch-

geführt werden kann, eine „Richtgrößenprüfung auf Grundlage des Fachgrup-

pendurchschnitts mit ansonsten gleichen gesetzlichen Vorgaben“ durchgeführt 

wird (§ 106 Abs. 2 Satz 5).

d) Weitere Besonderheiten bestehen bei Zielvereinbarungen und bei der neuen 

Konstruktion der Teilnahme von Ärzten an Rabattverträgen nach § 130a 

Abs. 8 (vgl. § 106 Abs. 2 Sätze 7, 8).

III. Analyse/Probleme/Bewertung 

Die neue Konstruktion der Prüfungsstelle als einer Prüfungsbehörde mit einem von den Ver-

tragspartnern der Prüfungsvereinbarung bestellten hauptamtlichen Leiter mag eine „Verein-

fachung“ des Verfahrens darstellen, entspricht jedoch nicht mehr der in § 106 Abs. 1 bisher 

(und auch künftig noch) formulierten Regelung: „Die Krankenkassen und die Kassenärztli-

chen Vereinigungen überwachen die Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung 

durch Beratungen und Prüfungen“. Im Hinblick auf die Prüfung ärztlicher Versorgung (ohne 

Verordnung) fehlt in der ersten Verwaltungsinstanz in der Prüfungsstelle möglicherweise 

auch das richtige fachliche Verständnis für eine medizinische Vorgehensweise des Vertrags-

arztes, welches bisher in der Mitbesetzung der Prüfungsausschüsse durch Vertreter der 

Kassenärztlichen Vereinigung gegeben war. Die Verfahrensbeschleunigung – wenn sie denn 

eintritt – führt in der Praxis wohl eher zu wachsenden Widersprüchen gegenüber der Ent-

scheidung der Prüfungsstelle und damit zu einer Mehrbelastung der Beschwerdeausschüs-

se. Daran ändert auch nichts der Ausschluss des Vorverfahrens in Fällen, in denen eine 

Ausgleichspflicht für den Mehraufwand bei Leistungen, die durch das Gesetz oder die Richt-

linien nach § 92 ausgeschlossen sind, eintritt; die verfahrensrechtliche Vergleichsbehand-

lung ist in ihrer Zulässigkeit zweifelhaft. Die stärkere Administrierung des erstinstanzlichen 

Verfahrens wird im übrigen dazu führen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen stärker 

als bisher auch die Interessen der Vertragsärzte im Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren 

durch Beteiligung an den Prüfverfahren, gegebenenfalls auch die Einlegung von Widersprü-
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chen zum Beschwerdeausschuss wahrnehmen müssen.

Die Regelung stellt eine fachliche Entfremdung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in der ersten 

Instanz von der bisherigen Konstruktion einer fachlichen Prüfung unter Beteiligung der An-

gehörigen des Berufs dar. Sie relativiert die Eigenverantwortung der Selbstverwaltung und 

liegt im Trend der Administrationsmedizin. Dies wird auch durch eine mögliche Vereinfa-

chung des Verfahrens und insbesondere eine Einschränkung der Richtgrößenprüfung auf 

gravierende Fälle nicht ausgeglichen werden. Der professionelle Ausgleich muss durch ge-

eignete Vorkehrungen in den Kassenärztlichen Vereinigungen geschaffen werden.
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Regelungsthema Nr. 8: 
Arzneimittel

Die Regelungen im SGB V (Artikel 1) befinden sich nunmehr in § 31 (Höchstbeträge), § 31 

(Ermäßigung oder Aufhebung der Zuzahlung), § 35b (Kosten-Nutzen-Bewertung), § 73d 

(Verordnung besonderer Arzneimittel/Zweitmeinung), § 84 (Zielvereinbarungen), § 106 (Wirt-

schaftlichkeitsprüfung bei Richtgrößen), § 129 (Vorschriften über die Ersetzung wirkstoffglei-

cher Arzneimittel bei Rabattverträgen, Preisunterschreitung durch Apotheke, Verzicht auf 

Zuzahlungsbeträge), § 130 (Flexibilisierung für Preisberechnungsvorschriften durch die Apo-

theke), § 130a (Verträge mit pharmazeutischen Unternehmern und Apotheken [Abs. 8]), die 

weiteren Regelungen in Art. 30 (Änderung des Arzneimittelgesetzes), Art. 31 (Änderung der 

Arzneimittelverschreibungsverordnung), Art. 32 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung), 

Art. 33 (weitere Änderung der Arzneimittelpreisverordnung), Art. 34 (Änderung der Betäu-

bungsmittelverschreibungsverordnung [erneute Verschreibung von Betäubungsmitteln an 

Patienten in Alten- oder Pflegeheimen oder Hospizen]), Art. 35 (Änderung der Apothekenbe-

triebsordnung), Art. 36 (Änderung des Apothekengesetzes). 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nimmt aus diesem Komplex zu folgenden Rege-

lungsinhalten Stellung: 

8.1 Flexible Preisvereinbarungen/Zuzahlungen 

8.2 Auseinzelungen, Verblisterungen 

8.3 Kosten-Nutzen-Bewertung 

8.4 Verordnung mit Zweitmeinung 

8.5 Sicherung der ärztlichen Unabhängigkeit 

8.6 Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

8.7 Rückgabe nicht verbrauchter Arzneimittel 

8.8 Änderung der Arzneimittelpreis-Verordnung (Abweichung von der Preisverordnung im 

Rahmen der integrierten Versorgung, Umstellung auf Höchstpreise) 
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I. Regelungsthema Nr. 8.1 

Arzneimittelversorgung – Flexible Preisvereinbarungen/Zuzahlungen 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 31 Abs. 3 Möglichkeit der Halbierung oder Aufhebung der Zuzahlung durch die 

Krankenkasse für Arzneimittel, für die eine Vereinbarung nach § 130a 

Abs. 8 existiert 

§ 84 Abs. 4a Eine Vereinbarung nach Satz 1 oder Absatz 7a findet für Vertragsärzte 

keine Anwendung, soweit der Vertragsarzt zu Lasten der Krankenkas-

se Arzneimittel verordnet, für die eine Vereinbarung nach § 130a 

Abs. 8 [...] besteht. 

§ 129  Aut-Idem: Ersetzung durch ein entsprechendes Arzneimittel, für das 

eine Vereinbarung nach § 130a Abs. 8 mit der jeweiligen Krankenkas-

se besteht. Die Ersetzung wirkstoffgleicher Arzneimittel kann auch so 

vorgenommen werden, dass der Krankenkasse Kosten nur in Höhe ei-

nes zu vereinbarenden durchschnittlichen Betrages entstehen. 

Möglichkeit für die Apotheken, auf Zuzahlungen und Mehrzahlungen 

(Festbetragsarzneimittel) teilweise zu verzichten. 

§ 130 Abs. 1 Apotheke kann bei der Abrechnung von Fertigarzneimitteln mit der 

Krankenkasse auf die Berechnung von Handelszuschlägen teilweise

verzichten

§ 130a Abs. 8 Apotheke kann, wenn die Krankenkasse keine entsprechende Verein-

barung getroffen hat, Vereinbarungen mit Firmen treffen. Dies hat sie 

der Krankenkasse mitzuteilen. Für derartige Vereinbarungen ist eine 

Ausschreibung erforderlich. 

AMG § 78 Einheitlicher Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers. Hier-

auf können Preisnachlässe (auch durch beauftragte Apotheken) ver-

einbart werden 

Bevorratete „Pandemiearzneimittel“: Länderabgabepreis 
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III. Analyse/Probleme 

Mit den vielfältigen Möglichkeiten zu Preisvereinbarungen (Rabatte, Verzicht auf Handels-

spannen, Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung auf Höchstspannen) erfolgt der immer 

weitergehende Ausstieg aus der Einheitspreisphilosophie für Arzneimittel mit dem Effekt der 

fortschreitenden Diversifizierung mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Wirtschaft-

lichkeitsprüfung sowie die Steuerungsmöglichkeiten bei der Arzneimittelversorgung. Auf-

grund der fehlenden Preistransparenz ist es für den verordnenden Arzt nahezu unmöglich, 

den Überblick über die von ihm verursachten Kosten zu behalten oder sinnvoll steuernd auf 

seine Verordnungsweise einzuwirken. 

Wegen der unterschiedlichen Konkurrenzsituation zwischen Apotheken in innerstädtischen 

und ländlichen Bezirken ist mit deutlichen Verschiebungen zu rechnen (hinsichtlich eines 

Verzichtes der Apotheken auf Handelsspannen, Zuzahlungen, Preissenkungen etc.). 

Die mit diesen Werkzeugen erzielbare Stärkung des Preiswettbewerbes erfolgt u.a. auf Kos-

ten der Preistransparenz. Aus unserer Sicht erforderliche Patienten-/Arztinformationen sind 

nicht vorgesehen.

IV. Bewertung 

Durch den verstärkten Preiswettbewerb ist eine Kostenreduktion im Arzneibereich möglich. 

Ob die kalkulierten Summen (allein 1 Mrd. € durch die Umstellung auf Arzneimittelhöchst-

preise) tatsächlich realisiert werden können, erscheint zumindest fraglich. Erkauft werden 

diese Einsparungen u.a. mit einer 

immer weiter fortschreitenden Diversifizierung mit entsprechenden Auswirkungen auf 

die Steuerung der Arzneimittelausgaben und Wirtschaftlichkeitsprüfung 

schlechter werdenden Transparenz 

Ungleichbehandlung der Versicherten 

Konsequenz dieser Regelung muss sein, die Verantwortung für die kosten-/preisgerechte 

Versorgung auf die Partner der Preisvereinbarungen zu verlagern. Der Vertragsarzt muss 

also aus der Preis-Verantwortung entpflichtet werden. 

I. Regelungsthema Nr. 8.2 
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Arzneimittelversorgung – Auseinzelungen, Verblisterungen 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 84 Abs. 1 Satz 2 Ergänzung des Inhalts der Zielvereinbarungen: „auch zur Verordnung 

wirtschaftlicher Einzelmengen“ 

AMG Regelungen zur Abgabe von aus Fertigarzneimitteln entnommenen 

Teilmengen (Behältnisse, Angaben der Kennzeichnung, Packungsbei-

lage)

ApoBetr.O Kennzeichnung der Teilmengen entsprechend § 10 Abs. 11 AMG er-

forderlich. Außerdem Name und Anschrift der Apotheke, Packungsbei-

lage

AMPreisVO Möglichkeit der freien Preisvereinbarung für Teilmengen und Verbliste-

rungen (zwischen Leistungsträgern und Anbietern) 

III. Analyse/Probleme 

Die Überlegung zur Auseinzelung durch Apotheken geht davon aus, dass diese Arzneimittel 

in Großgebinden günstiger erwerben können als in Packungen der üblichen Größen. Welche 

Preisvorteile hier tatsächlich realisierbar erscheinen, ist schwer einschätzbar (Verhandlungs-

geschick der Apotheke, Interesse an der Abgabe etc.). 

IV. Bewertung 

Die Grundüberlegungen, die den Gesetzgeber veranlasst haben, diese Regelung zu schaf-

fen, sind durchaus nachvollziehbar. Es stellt sich allerdings die Frage, wo ein Bedarf für eine 

derartige Umsetzung tatsächlich besteht.

Wann ist es sinnvoll und erforderlich, Teilmengen zu verordnen?
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Die Packungsgrößenverordnung soll bereits für therapiegerechte Packungsgrößen 

bei den einzelnen Arzneimittelgruppen sorgen. 

Wann ist eine Apotheke zur Umsetzung bereit.

Ist es dem verordnenden Arzt möglich, Apotheken zu benennen, die diese Teilmen-

gen auch tatsächlich abgeben? 

Einen wirklichen Steuerungseffekt oder messbare Auswirkungen auf die Arzneimittelkosten 

ist in diesem Instrument nicht erkennbar, obgleich es evtl. in Einzelfällen sinnvoll sein könnte. 

Es stellt sich die Frage nach Aufwand und Nutzen. 
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I. Regelungsthema Nr. 8.3 

Arzneimittelversorgung – Kosten-Nutzen-Bewertung 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 31 Abs. 2a Festsetzung eines Höchstbetrages durch die GKV auf der Grundlage 

einer Bewertung nach § 35b Abs. 1 Satz 2. Den pharmazeutischen Un-

ternehmen ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben.

Der Höchstbetrag kann auch im Einvernehmen mit dem pharmazeuti-

schen Unternehmen festgelegt werden. 

§ 35b Erweiterung der bisherigen Nutzenbewertung auf die Kosten-Nutzen-

Bewertung. Vergleich mit anderen Arzneimitteln und Behandlungsfor-

men.

Das IQWiG entscheidet über die Methoden für die Erarbeitung von 

Bewertungen auf den Grundlagen der international üblichen Standards 

[...] und veröffentlicht diese im Internet. 

III. Analyse/Probleme 

Die Einbeziehung der Kosten in die Bewertung nicht festbetragsfähiger Arzneimittel durch 

das IQWiG ermöglicht es den Spitzenverbänden der Krankenkassen, auf dieser Grundlage 

einen Höchstbetrag festzulegen und somit kostenreduzierend tätig zu werden. Bei dieser 

Bewertung sind die anteiligen Entwicklungskosten für die im Geltungsbereich dieses Geset-

zes angewendeten Arzneimittel während der Dauer des Unterlagenschutzes zu berücksichti-

gen. Vor der Entscheidung ist dem pharmazeutischen Unternehmer Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. 

Der zu erstattende Höchstbetrag kann abweichend hiervon auch im Einvernehmen mit dem 

pharmazeutischen Hersteller festgelegt werden. 
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Senkt der Hersteller seinen Abgabepreis nicht auf das festgelegte Niveau, hat der Patient die 

Mehrkosten zu tragen. Diese sind auf die Belastungsgrenze anrechenbar. 

Probleme bei der Umsetzung dieser Regelung werden neben der Zeitkomponente u.a. auch 

sein:

der Vergleich mit anderen Arzneimitteln und Behandlungsformen und darauf folgende 

Bewertung

die rechtssichere Umsetzung, 

die Quantifizierung der anteiligen Entwicklungskosten. 

IV. Bewertung 

Ein durchaus sinnvolles Instrument, bei dem bei der Umsetzung  „der Teufel im Detail“ ste-

cken kann. 

Von der praktischen Umsetzung wird die Effizienz und Akzeptanz dieses Instrumentes ab-

hängen.

Für die Vertragsärzte entsteht mit der Kosten-Nutzen-Bewertung eine höhere Verordnungs-

sicherheit. Ob damit eine Einschränkung der therapeutischen Freiheit einhergeht, wird von 

der Qualität der vorgenommenen Bewertungen abhängen.
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I. Regelungsthema Nr. 8.4 

Arzneimittelversorgung – Verordnung mit Zweitmeinung 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 73d Verordnung besonderer Arzneimittel 

G-BA bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 das 

Nähere (z.B. zu Wirkstoffen, Anwendungsgebieten, qualitätsgesicherte 

Anwendung, Anforderungen an die Qualifikation der Ärzte) 

Regelungen zur Umsetzung 

Arzneimittel, für die diese Regelungen gelten und angewandt wurden, 

sind bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit nach § 106 als Praxisbe-

sonderheiten zu berücksichtigen 

III. Analyse/Probleme 

Die „Verordnung besonderer Arzneimittel“ wird in einer gesonderten Vorschrift (§ 73 d) gere-

gelt. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien das Nähere u.a. zu 

Wirkstoffen, Anwendungsgebieten, qualitätsgesicherter Anwendung, Anforderungen an die 

Qualifikation der Ärzte für die jeweiligen Arzneimittel sowie zum Abstimmungsverfahren (ver-

ordnender Arzt – Arzt für besondere Arzneimitteltherapie). 

„Ärzte für besondere Arzneimitteltherapie“ werden von den Kassenärztlichen Vereingungen 

im Einvernehmen mit den Kassen bestimmt. Kommt eine Einigung nicht zustande [...] kann 

die Kasse nach vorheriger Ausschreibung die Wahrnehmung dieser Aufgabe auf einzelne 

Ärzte beschränken. 

Die Umsetzung dieses Instruments ist mit bürokratischem Aufwand verbunden. 

IV. Bewertung 

Der durchaus sinnvollen Überlegung, die ärztliche Kooperation zur Verbesserung der Ver-

sorgung der Patienten bei hochpreisigen und eingreifenden Medikamenten zu fördern, wird 

diese Regelung nicht gerecht; sie kann im Gegenteil dazu führen, dass im Ergebnis die Ver-
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sorgung verteuert wird. Die hier vorgesehene Regelung ist nicht ein in sicherheitsrelevanten 

Bereichen bekanntes Verfahren „der zwei Schlüssel“, sondern lässt den „Zweitmeinungsarzt“ 

auch allein entscheiden. Damit wird das Ziel der verbesserten Kommunikation zwischen 

Haus- oder Facharzt zu besonderen Spezialisten nicht gefördert.

Dazu müsste eine Kommunikation in beide Richtungen festgelegt werden. Allerdings bedarf 

es dazu keiner gesetzlichen Vorschrift. 

Viele offene Fragen (Definition: besondere Wirkungsweise, wann sind besondere Fach-

kenntnisse zum Einsatz erforderlich, was ist teuer, welche Qualifikationen werden gefordert, 

qualifizierte Ärzte im Fokus der Pharmaindustrie [Point of sale] etc.) sind noch zu klären. 

Abzulehnen ist die Übertragung der Auswahlentscheidung auf die Krankenkassen im Kon-

fliktfall. Kritisch zu sehen ist auch die Bevorzugung der Krankenhäuser in Fällen des § 116b 

(§ 73d Abs. 2 Satz 4). 

Daher ist diese Vorschrift insgesamt abzulehnen. 
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I. Regelungsthema Nr. 8.5 

Arzneimittelversorgung – Sicherung der ärztlichen Unabhängigkeit 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 305a Einschränkende Regelung zur Weitergabe und Verarbeitung von Da-

ten über verordnete Arzneimittel. Unzulässigkeit der Datenverarbeitung 

in regionaler Differenzierung innerhalb einer Kassenärztlichen Vereini-

gung, für einzelne Vertragsärzte oder Apotheken

§ 67 AMG Entschädigungen (für die Beteiligungen an Anwendungsbeobachtun-

gen) sind so zu bemessen, dass kein Anreiz für eine bevorzugte Ver-

schreibung oder Empfehlung bestimmter Arzneimittel entsteht. 

Bei den Meldungen sind Art und Höhe der Entschädigungen an-

zugeben sowie eine Ausfertigung des mit dem Arzt geschlossenen 

Vertrages abzugeben. 

III. Analyse/Probleme 

Die Arzneiverordnungsdaten sollen besser geschützt werden. Hierdurch soll verhindert wer-

den, dass Dritte (Pharmaindustrie) Umsatzdaten erhalten, die Rückschlüsse beispielsweise 

auf das Verordnungsverhalten einzelner Vertragsärzte zulassen. Dadurch soll die Aufgabe 

des Pharmaberaters (der Pharmaindustrie) auf den eigentlichen Zweck nach dem Arzneimit-

telgesetz – Information des Arztes – zurückgeführt werden und „Steuerungen des Verord-

nungsverhaltens des Arztes durch die Industrie möglichst verhindert werden. 

Zusätzlich sollen im Bereich der Anwendungsbeobachtungen Änderungen vorgenommen 

werden, z.B.: 

Die Meldepflicht der Industrie wird  um die Angabe der gezahlten Vergütungen an 

Vertragsärzte) erweitert. 

Prüfungsausschüsse werden verpflichtet, Stichprobenprüfungen bei teilnehmenden 

Ärzten durchzuführen (Mehrkosten) 
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Es wird ansatzweise versucht, die Einflussnahmemöglichkeiten der Pharmaindustrie auf Ärz-

te zu verringern.

Im Bereich der Anwendungsbeobachtungen wird dies über mehr Bürokratie erkauft. 

Inhaltlich ist anzumerken, dass der neue § 305a Satz 4 zweiter Halbs. hinsichtlich der Aus-

wertungsbefugnisse der Kassenärztlichen Vereinigung nach § 305a Satz 1 Unklarheiten 

schafft und die Beratungsbefugnis tangiert. 

IV. Bewertung 

Grundsätzlich ist der Schutz ärztlicher Verordnungsdaten zu begrüßen. Tatsächliche Steue-

rungseffekte und Auswirkungen auf die Arzneimittelkosten sind nicht kalkulierbar. 
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I. Regelungsthema Nr. 8.6 

Arzneimittelversorgung – Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 106 Auffälligkeitsprüfungen in der Regel für nicht mehr als 5% der Ärzte 

einer Fachgruppe; quartalsweise Prüfung möglich 

Festsetzung des Mehraufwandes innerhalb von zwei Jahren nach 

Erbringen der Leistungen 

Verordnungen für Arzneimittel, für die der Arzt einem Vertrag nach 

§ 130a Abs. 8 beigetreten ist, fallen nicht unter die Auffälligkeitsprüfung 

Verordnungen im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen sind als 

Zufälligkeitsprüfung zu prüfen 

Eine Zielvereinbarung nach § 84 Abs. 1 kann als individuelle Richtgrö-

ße vereinbart werden [...] 

III. Analyse/Probleme 

Aufgrund der vielfältigen – gesetzlichen - Eingriffe u.a. 

in das Preisgefüge der Arzneimittel (Rabattvereinbarungen, Umstellung der Arznei-

mittelpreisverordnung auf Höchstpreise etc.) 

in die Richtgrößenprüfung

o AVWG: Festlegung von Durchschnittspreisen für Arzneimittelgruppen, die 

dann aus der Richtgrößenprüfung herausgerechnet werden müssen 

o Zweitmeinung (Arzneimittel, die dafür benannt sind und die unter Berücksich-

tigung dieser Vorgaben verordnet werden, sind als Praxisbesonderheit zu wer-

ten)

o Verordnungen für Arzneimittel, für die der Arzt einem Vertrag nach § 130a 

Abs. 8 beigetreten ist, fallen nicht unter die Auffälligkeitsprüfung 

und der damit im Zusammenhang stehenden Diversifizierung, die eine Steuerung der Arz-

neimittelausgaben u.a. aufgrund der fehlenden Transparenz sowie der problematischen Da-

tenlage nahezu unmöglich macht – mit den entsprechenden Auswirkungen auch auf die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung – ist die Straffung des Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahrens sowie 
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die Reduktion auf 5 % der Ärzte pro Fachgruppe nur ein Teilschritt; wie schon unter 8.1 an-

gemerkt, muss letztlich die Preisverantwortung des Vertragsarztes in der Wirtschaftlichkeits-

verantwortung neu bestimmt werden. Die stichprobenhafte Überprüfung von Verordnungen 

eines Arztes im Zusammenhang mit der Teilnahme an Anwendungsbeobachtungen er-

scheint sinnvoll. Die Ermöglichung von Richtgrößenprüfungen eines Quartals ist nicht erstre-

benswert (Prüfungsausweitung, Ausgleiche über das Jahr entfallen). 

IV. Bewertung 

Bis auf die quartalsweise Ermöglichung von Richtgrößenprüfungen können die vorgenom-

menen Änderungen unterstützt werden. Kritisch zu betrachten ist das vorgesehene Prü-

fungsverfahren aus einer unvollständigen Grundgesamtheit (§ 106 Abs. 2c Satz 2). 

Vgl. im übrigen die Stellungnahme unter B.7 (Wirtschaftlichkeitsprüfung). 
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I. Regelungsthema Nr. 8.7 

Arzneimittelversorgung – Rückgabe nicht verbrauchter Arzneimittel 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

AMPreisVO Bei an die Apotheken zurückgegebenen verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln beträgt der Höchstzuschlag bei erneuter Abgabe 6,10 €. 

BTMVVO

(§ 5b) BTM, die nach Absatz 3 gelagert wurden und nicht mehr benötigt wer-

den, können zum Zweck der Weiterverwendung in einem Alten- und 

Pflegeheim oder einem Hospiz an eine versorgende Apotheke zurück-

gegeben werden. 

III. Analyse/Probleme 

Es wird eine Vergütungsregelung für die Rückgabe und erneute Abgabe nicht genutzter ver-

schreibungspflichtiger Fertigarzneimittel geschaffen. Die in den Erläuterungen genannte Ein-

schränkung auf Einrichtungen mit zentraler Lagerung von Arzneimitteln (Heime, Hospize) 

und erneute Abgabe an Heimbewohner ergibt sich aus dem Verordnungstext nicht. Hinsicht-

lich der Umsetzung existieren noch offene Fragen. 

Die Änderung der BTMVVO, durch die die Weiterverwendung der nicht mehr benötigten Be-

täubungsmittel ermöglicht werden soll, ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sicher sinn-

voll. Bezüglich der  Umsetzung (Prüfung der Eignung des BTM zur Weiterverwendung) gibt 

es noch offene Fragen. 

IV. Bewertung 

Die Weiterverwendung nicht gebrauchter Arzneimittel wurde bereits in der Vergangenheit 

häufiger diskutiert. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist dieser Ansatz auch nachvoll-

ziehbar, scheiterte aber in der Vergangenheit an Fragen der Arzneimittelsicherheit. 

Diese Fragen sind nicht geklärt. 
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I. Regelungsthema Nr. 8.8 

Arzneimittelversorgung – Änderung der Arzneimittelpreisverordnung

Abweichung von der AMPreisVO im Rahmen der integrierten Versorgung 

Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung auf Höchstpreise 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

§ 129 Hinweis: Vereinbarte Preise sind Höchstpreise. Das gilt auch für Re-

zepturarzneimittel

Verträge mit einzelnen Apotheken (oder auch anderen Stellen) möglich 

für Arzneimittel, die vom Arzt während der Behandlung in der Praxis 

angewandt werden.

Ersatz eines wirkstoffgleichen Arzneimittel in der Form möglich, dass 

der Krankenkasse nur Kosten in Höhe eines vorher vereinbarten 

Durchschnittsbetrages je Arzneimittel entstehen 

Möglichkeit für die Apotheken, auf Zuzahlungen und Mehrzahlungen 

(Festbetragsarzneimittel) teilweise zu verzichten. 

§ 130 Abs. 1 Apotheke kann bei der Abrechnung von Fertigarzneimitteln mit der 

Krankenkasse auf die Berechnung von Handelszuschlägen teilweise

verzichten

§ 140a Abs. 1 Die für die amb. Behandlung im Rahmen der integrierten Versorgung 

notwendige Versorgung mit Arzneimitteln soll durch Verträge nach 

§ 130a Abs. 8 im Einvernehmen mit den beteiligten Ärzten  erfolgen 

AMG § 78 Ersetzen von Festzuschlag durch Höchstzuschlag 

Gewährleistung eines einheitlichen, höchstzulässigen Apothekenabga-

bepreises für apothekenpflichtige Arzneimittel 

Einheitlicher Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers. Hier-

auf können Preisnachlässe (auch durch beauftragte Apotheken) ver-

einbart werden 

AMPreisVO Umstellung auf Höchstpreise, Höchstzuschläge etc. 
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Möglichkeit der freien Preisvereinbarung für Teilmengen und Verbliste-

rungen (zwischen Leistungsträgern und Anbietern) 

Bei an die Apotheken zurückgegebenen verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln beträgt der Höchstzuschlag bei erneuter Abgabe 6,10 €. 

Preise in besonderen Fällen: Bevorratete „Pandemiearzneimittel“: Län-

derabgabepreis

III. Analyse/Probleme 

Auf die Ausführungen zu Nr. 8.1 wird verwiesen. 

IV. Bewertung 

Auf die Ausführungen zu Nr. 8.1 wird verwiesen. 

Konsequenz auch dieser Regelungen muss sein, die Verantwortung für die kosten-

/preisgerechte Versorgung auf die Partner der Preisvereinbarungen zu verlagern und die 

Wirtschaftlichkeitsverantwortung des Vertragsarztes hinsichtlich der Preiskomponente neu 

zu bestimmen. 
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Regelungsthema Nr. 9: 
Telematik

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Telematik / Datenaustausch mit den Krankenkassen 

Art. 1 Nrn. 195, 196 = §§ 291a, 291b; Nr. 198= § 295 SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

1. § 77a SGB V:

Den Kassenärztlichen Vereinigungen wird die Möglichkeit gegeben, wirtschaftlich ei-

genständige Dienstleistungsgesellschaften zu gründen und für vertragsärztlich tätige 

Leistungserbringer tätig zu werden. Die dort benannten möglichen Aufgabenfelder 

sind abschließend aufgezählt. 

2. Änderung des § 291 Abs. 2a SGB V: 

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) kann Informationen über Wahltarife nach 

§ 53 und zusätzliche Vertragsverhältnisse enthalten. 

3. Änderung des § 291a Abs. 7 SGB V: 

Die Finanzierung der gematik wird vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen ab 

dem 1. Januar 2008 übernommen. Im Gesetz findet sich ein jährlicher Betrag von 

1 Euro je Krankenkassenmitglieder. Dieser Betrag kann jedoch jederzeit vom BMG 

per Rechtsverordnung angepasst werden.

Ferner wird die bisher im § 291 Abs. 7 Nr. 1 zu findende Regelung, dass die Verein-

barung auch die Aufteilung der Kosten auf die Leistungssektoren enthalten soll, ge-

strichen.
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4. Änderung des § 291a Abs. 7d Satz 1 SGB V: 

Bei Nichteinigung der Vereinbarungspartner wird als Rückfallposition eine Vereini-

gung mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen vorgesehen. 

5. Ergänzung des § 291b Abs. 1a und 1b SGB V: 

Die Absätze sind beide neue Vorschläge. Sie konkretisieren die bisherige von der 

gematik herzustellende Interoperabilität. Es wird dargelegt, dass diese ausschließlich 

durch das Erstellen und Veröffentlichen von Spezifikationen sowie nachgelagerter 

Zertifizierung erreicht werden soll. Lediglich für die Anlaufphase können Ausschrei-

bungen vorgenommen werden. Im Sinne der erforderlichen Betriebsstabilität des Ge-

samtsystems kann die gematik die Anzahl der Zulassungen für Betriebsaufgaben be-

schränken.

6. Änderung § 295 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB V: 

Entsprechend dieser Änderung müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen neben 

der Diagnosecodierung auch die von den Ärzten erfassten OPS-Prozedurcodes an 

die Krankenkassen weiterleiten. 

III. Analyse/Probleme 

1. Es wurde nicht die Möglichkeit berücksichtigt, dass die KV-

Dienstleistungsgesellschaft (§ 77a) auch in Feldern der IT und Telematik tätig sein 

sollte. Entsprechende Regelungen sollten dringend aufgenommen werden (s. Stel-

lungnahme zu B.).

2. Die beschriebene Erweiterung der Daten der elektronischen Gesundheitskarte ist für 

den Vertragsarzt und seine Abrechnung hilfreich.

3. Durch die hier aufgeführte Regelung wird der Haushalt der gematik sehr großzügig 

dimensioniert und kann per Rechtsverordnung noch ausgebaut werden. Hierdurch 

wird den Gesellschaftern der gematik jedoch ein Steuerungsinstrument entzogen.

4. Die entfallene Regelung hinsichtlich der Aufteilung der Kosten auf die Leistungssekto-

ren passt ins Gesamtbild, welches sich hinsichtlich der Betriebsaufgaben abzeichnet, 
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ist jedoch dann problematisch, falls die Kassenärztliche Bundesvereinigung nach wie 

vor Zertifizierungsaufgaben übernehmen sollte. Die hierdurch entstehenden Kosten 

kann die Kassenärztliche Bundesvereinigung erfahrungsgemäß nicht zu 100% an die 

Softwarehäuser weitergeben. 

5. Die Regelung hinsichtlich der Beschränkung der Betriebszulassungen durch die ge-

matik wird kaum durchzusetzen sein. Technisch gesehen mag sie sinnvoll sein, prak-

tisch müsste die gematik jedoch jedem Unternehmen, welches die Kriterien zum Be-

trieb erfüllt, eine Zulassung erteilen. Es bleibt ferner unklar, nach welchen Kriterien 

eine Zulassungsbeschränkung erfolgen soll und wie der Algorithmus zur Zulassung 

nur einiger weniger Unternehmen bei gleichzeitigem Marktausschluss anderer Unter-

nehmen aussehen soll. 

IV. Bewertung 

1. IT-Dienstleistungen wie „Software-Entwicklung“ und „Rechenzentrumsdienste“ sind in 

den Katalog des § 77a aufzunehmen (s. Vorschlag zu § 77a unter B.3). 

2. Die Regelung zur Finanzierung wird abgelehnt (§ 291a Abs. 7 SGB V). Zumindest 

jedoch muss die Regelung bezüglich der Kostenaufteilung gemäß der Leistungserb-

ringersektoren wieder aufgenommen werden. 

3. Die grundsätzliche Regelung, die Entwicklung aller Telematik-Komponenten sowie 

den Betrieb möglichst aller zentralen Dienste durch frei am Markt agierende Unter-

nehmen vornehmen zu lassen, ist umstritten. Wenn es nicht anders geregelt werden 

kann, muss die Praxistauglichkeit der im Gesetz aufgeführten Regelungen hinterfragt 

werden. Wie soll die gematik z.B. die Anzahl der den Verordnungsserver betreiben-

den Firmen durch beschränktes Aussprechen von Zulassungen einschränken? Gibt 

sie nur den Firmen, die sich zuerst bewerben eine Zulassung? Bekommen nur die 

größten / vertrauenswürdigsten / erfahrensten Firmen eine Zulassung? Woran macht 

man diese Attribute fest? 
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V. Ergänzender Vorschlag der KBV 

Als Erweiterung zur vorgenannten Position schlägt die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

vor, zur Verankerung der „Archivierungsschnittstelle“ (BDT-Nachfolger) den § 295 Abs. 4 

SGB V um einen Satz 2 wie folgt zu erweitern: 

„Sofern die ärztlichen Aufzeichnungen in elektronischer Form durchgeführt werden, haben die 

an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Beteiligten nach Satz 1 dafür Sorge zu 

tragen, dass die Archivierung der Daten in einer Art und Weise durchgeführt wird, die auch bei 

Nutzung eines anderen oder zukünftigen elektronischen Programms erlaubt, diese archivier-

ten Daten in angemessener Zeit wieder einlesen und  verarbeiten zu können.“

Der bisherige Satz 2 „Das Nähere regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung.“ wird 

Satz 3. 

Begründung:

Es handelt sich um die Überführung einer bisher bundesmantelvertraglichen Regelung ins 

SGB V.

Die Notwendigkeit einer Archivierung von PVS-Daten in einem standardisierten Format er-

gibt sich aus folgenden Aspekten: 

a) Dem Arzt wird eine größere Sicherheit beim Archivieren seiner Daten durch Nutzen 

eines standardisierten Formates gegeben. Die bisher verwendeten proprietären For-

mate sind ggf. in einigen Jahren nicht mehr verarbeitbar.

b) Sollte  – ohne eine solche Regelung – ein Systemhaus insolvent werden, könnten die 

bisher vom Arzt aufgezeichneten Abrechnungs- sowie medizinischen Daten nur ma-

nuell in ein neues System überführt werden. 

c) Sollte der Arzt sein Praxisverwaltungssystem wechseln wollen, so hat er mit einer 

standardisierten Schnittstelle die Möglichkeit, alle bisher eingepflegten Daten weitge-

hend problemlos in das System seiner Wahl überführen zu können. Erfahrungsge-

mäß müssen die Softwarehäuser jedoch rechtsverbindlich verpflichtet werden, die 

Schnittstelle zu bedienen. 
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Regelungsthema Nr. 10: 
Kassenorganisation

(Anwendung der Insolvenzordnung) 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Organisationsreform auf der Kassenseite: Nachfolgeregelungen für die Auflösung der Bun-

desverbände Krankenkassen / Einführung der Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen.

Art. 1 Nr. 144 = § 212 SGB V; Nr. 146 = § 214 SGB V; Nr. 149 [Spitzenverband Bund] = 

§ 217f Abs. 5 SGB V / Art. 1 Nr. 124 = § 155 SGB V; Nr. 129 = § 171 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

1. Rechtsnachfolge Bundesverbände und Spitzenverband Bund im Hinblick auf 

Bundesmantelverträge und sonstige vertragliche Vereinbarungen (z.B. EBM) 

 § 217 f Abs. 5 Entwurf sieht folgendes vor: 

 „Die von den Landesverbänden, den bis zum 31. Dezember 2007 bestehenden Bun-

desverbänden sowie der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

den Verbänden der Ersatzkassen und der Seekrankenkasse bis zum 31.08.2008 zu 

treffenden Vereinbarungen, Regelungen und Entscheidungen gelten solange fort, bis 

der Spitzenverband Bund im Rahmen seiner Aufgabenstellung neue Vereinbarungen, 

Regelungen oder Entscheidungen trifft oder Schiedsämter den Inhalt von Verträgen 

neu festsetzen.“ 

2. Insolvenzfähigkeit

In den vorgenannten Vorschriften zu §§ 155, 164 und 171 wird die Haftung der Ver-

bände für Verbindlichkeit einer Mitgliedskasse nach deren Schließung aufgehoben 

und die Insolvenzordnung für anwendbar erklärt. 
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III. Analyse/Probleme/Bewertung 

1. Die Geltungsanordnung ist unzureichend. Sie muss durch eine Rechtsnachfolgerege-

lung ergänzt werden, damit gegenüber den vertragschließenden Partnern auf der 

Leistungserbringerseite ein Vertragspartner auf der Krankenkassenseite existiert, da 

es sich um öffentlich-rechtliche Verträge handelt, die auch für deren Dauer einer ver-

traglichen Verbindung bedürfen. Die Vorschrift muss dementsprechend wie folgt er-

gänzt werden:

„Der Spitzenverband Bund tritt insoweit als Rechtsnachfolger in die Vereinbarungen, Rege-

lungen und Entscheidungen ein.“ 

2. Die Anwendung der Insolvenzordnung schafft in bestimmten Situationen ein hohes 

Risiko für Millionenbeträge, welche im Rahmen der Zahlung der ärztlichen Vergütung 

geschuldet werden. Es fehlt völlig an einer Absicherung entsprechender Vergütungs-

beträge im Falle der Insolvenz. Das Ausbleiben einer Gesamtvergütung und die Zu-

ordnung der entsprechenden Forderung in die Verteilungsmasse der Insolvenz ist 

nicht akzeptabel. Es bedarf dringend eines besonderen Abwicklungsregimes für die 

Einstandspflicht für die Vergütungen der Leistungserbringer im System.

 Die Eintrittshaftung der Landesverbände oder eines Haftungsfonds – bei den Ersatz-

kassen gibt es keinen Landesverband – ist zwingend erforderlich.
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Regelungsthema Nr. 11: 
Finanzierung/Gesundheitsfonds

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Finanzierung/Gesundheitsfonds

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

1. Finanzierung der GKV 

 Beiträge und sonstige Einnahmen (§ 220 Abs. 1 SGB V) 

2. Allgemeiner Beitragssatz 

 Staatliche Festlegung durch Rechtsverordnung des BMG (§ 241 SGB V) [also keine 

Finanzautonomie der Krankenkassen] (erstmalige Festlegung zum 01.01.2009) 

3. Beitragssatzerhöhung 

 Die Beiträge werden erhöht, wenn die voraussichtlichen Einnahmen des Gesund-

heitsfonds die voraussichtlichen Zuweisungen des Gesundheitsfonds an die Kran-

kenkassen einschließlich der vorgeschriebenen Schwankungsreserven im laufenden 

und im Folgejahr nicht zumindest 95 v.H. decken; der Beitragssatz ist zu ermäßigen, 

wenn eine Deckungsquote von 100 v.H. überschritten und bei einer Beitragssatzsen-

kung die Deckungsquote von 95 v.H. nicht unterschritten wird (§ 220 Abs. 2 SGB V). 

4. Kassenindividueller Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V) 

 Bei Unterdeckung des Finanzbedarfs durch die Zuweisungen aus dem Fonds kann 

durch Satzungsbeschluss ein Zusatzbeitrag erhoben werden (der Zusatzbeitrag darf 

für den Versicherten 1 v.H. der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt 

nicht übersteigen). Übersteigen die Zuweisungen aus dem Fonds den Finanzbedarf 

einer Krankenkasse können Prämien an die Mitglieder der Kasse ausgezahlt werden. 
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5. Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 

 Zuweisungen an die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds sind zur Deckung 

ihrer Ausgaben eine Grundpauschale, alters- und risikoadjustierte Zu- und Abschläge 

zum Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen, Zuweisungen für aufwändige 

Leistungsfälle und Zuweisungen für sonstige Ausgaben (§§ 266, 269, 270 SGB V). 

Definition der alters- und risikoadjustierten Zuweisungen in § 236 Abs. 1 SGB V. 

6. Übergangsregelung (§ 272)  

 Eine Übergangsregelung soll verhindern, dass die länderbezogenen finanziellen 

Auswirkungen der Einführung des Gesundheitsfonds auf die Krankenkasse zu unver-

tretbaren regionalen Belastungssprüngen in der Einführungsphase des Gesundheits-

fonds führen (Konvergenz). 

7. Finanzierung durch Bundesmittel zum Ausgleich versicherungsfremder Leis-

tungen

 Im Jahre 2008 1,5 Mrd., im Jahre 2009 3 Mrd. (§ 221 SGB V). 

8. Organisation des Fonds 

 Verwaltung als Sondervermögen beim Bundesversicherungsamt (§ 271 SGB V).  

Weitere Einzelheiten werden hier nicht aufgeführt (z.B. Beitragseinzugsverfahren o.ä.), da für 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht unmittelbar von Belang. 

III. Analyse/Probleme 

Im Hinblick auf die Finanzierung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen stellt eines

der Probleme der Umstand dar, dass die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds unab-

hängig vom unterschiedlich hohen Beitragsaufkommen aus den einzelnen Regionen 

Deutschlands sind und dementsprechend die Rückflüsse es nicht mehr ermöglichen, den 

unterschiedlichen regionalen Versorgungsstrukturen im Hinblick auf die dahinterstehenden 

wirtschaftlichen Verhältnisse Rechnung zu tragen. Dementsprechend steht die Konstruktion 

des Fonds z.B. im Widerspruch zu der Regelung in § 85a Abs. 2 SGB V, wonach im Rahmen 
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der regionalen Euro-Gebührenordnung auch Zuschläge zu den Orientierungswerten des 

EBM auf Bundesebene vereinbart werden können.

IV. Bewertung 

Die Auswirkungen der zukünftigen Finanzkraft der Krankenkassen bei Beibehaltung der Sys-

tematik des Gesundheitsfonds im Hinblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen bei der Schaffung der regionalen Euro-Gebührenordnungen sind der-

zeit nicht abschätzbar, eher kritisch zu sehen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Konvergenz-

phase (§ 272 SGB V), welche nur bedingt Spielraum für regional begründete Vergütungen 

ässt. Das Finanzierungssystems des Fonds kann im übrigen dazu führen, dass Krankenkas-

sen schließen. Tendenziell bewirkt der Gesundheitsfonds einen Trend zur Fusionsbildung 

von Krankenkassen in größeren Einheiten. Dieser wird dementsprechend durch Regelungen 

zur Fusionserleichterung unterstützt. 



KBV
Stand: 03.11.2006

- 90 - 

Regelungsthema Nr. 12: 
Versorgungsmanagement

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Versorgungsmanagement

Art. 1 Nr. 7 = § 11 Abs. 4 – neu – SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

- Nach der neu vorgesehenen Regelung haben Versicherte Anspruch auf ein Versor-

gungsmanagement, „insbesondere zur Lösung von Schnittstellenproblemen beim 

Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche“. 

- Die Krankenkassen werden bei dieser Aufgabe durch die Leistungserbringer unter-

stützt, sie übermitteln ihnen die erforderlichen Angaben. 

- Die Leistungserbringer sorgen gemeinsam mit den zuständigen Stellen der Kranken-

kassen für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten. 

- Entsprechende Regelungen sind in den Verträgen zu treffen. 

III. Analyse/Probleme 

Der Regelungsvorschlag geht zurück auf Ausführungen in den Eckpunkten zur Gesundheits-

reform (vgl. Nr. 9 und Anlage 11). Der Anspruch auf Versorgungsmanagement richtet sich 

gegen die zuständige Krankenkasse des Versicherten. Nach der Begründung scheint die 

vorrangige Zielsetzung zu sein, dass sie durch geeignete Maßnahmen darauf hinwirken, 

dass Pflegebedürftigkeit vermieden wird. Für die Unterstützungspflicht der „jeweiligen Leis-

tungserbringer“ führt die Begründung auf: Vertragsärzte, Krankenhäuser, Rehabilitations- 

und Pflegeeinrichtungen, wobei deren Aufgabe darin bestehen soll, „die zuständigen Stellen 
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der Krankenkassen mit den erforderlichen Informationen (zu) versorgen, um eine sachge-

rechte Anschlussversorgung der Versicherten sicherstellen zu können“.

IV. Bewertung 

Der Umfang der Unterstützungspflicht, z.B. der Vertragsärzte, ist nach dieser Vorschrift un-

klar. Es gehört auch zum Aufgabenbereich – z.B. der Hausärzte – für die Koordinierung von 

entsprechenden Weiterbehandlungen zu sorgen (vgl. § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ff. SGB V). 

Vergleichbare Pflichten treffen auch die an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden 

Vertragsärzte im Hinblick auf besondere Therapieeinleitungen. Die Neuregelung lässt völlig 

offen, in welchem Ausmaß sich Krankenkassen im Rahmen eines „Versorgungsmanage-

ments“ nunmehr in entsprechende Abläufe einmischen können und in welchem Umfang wei-

tere Informations-, Dokumentations- und Koordinationspflichten der an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmenden Ärzte entstehen. Der Vorschlag bietet Anlass, auf eine strikte

Abgrenzung der Aufgaben der Vertragsärzte und Kassenärztlichen Vereinigungen einerseits 

und andererseits der Aufgaben der Krankenkassen hinzuwirken, insbesondere auch Mög-

lichkeiten, die die Nutzung der Telematik für die Krankenkassen böte, in Bezug auf die 

Sammlung von Patientendaten (elektronische Patientenakte) klar einzuschränken. Der Auf-

bau eines elektronisch gestützten „Case-Management-Systems“ unter dem Blickwinkel der 

Schnittstellenproblematik bei den Krankenkassen muss kritisch gesehen werden. Der richti-

ge Weg ist die vertragliche Regelung bestimmter Koordinationsaufgaben unter der Führung 

des Arztes und der Begleitung der Kassenärztlichen Vereinigung. 

V. Vorschlag der KBV 

Die Formulierungen in § 11 müssen im Hinblick auf die Abgrenzung der Zuständigkeit und 

Verantwortung der Aufgaben der Ärzte präzisiert werden. Folgende Ergänzung ist angezeigt: 

 „Die Regelungen über die Zuständigkeit zur Koordination in § 73 Abs. 1 Satz 2 sowie 

die Vorschriften des Datenschutzes sind zu beachten.“ 
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Regelungsthema Nr. 13: 
Palliativversorgung

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

Art. 1 Nr. 23 = § 37b SGB V; Art. 1 Nr. 102 = § 132d SGB V 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

Einführung einer Leistung und Organisation spezialisierter ambulanter Palliativversorgung. 

III. Analyse/Probleme/Bewertung 

Die Vorschriften lassen im Unklaren, in welchem Umfang einer Übernahme entsprechender 

Versorgungsaufträge durch die Kassenärztliche Vereinigung möglich ist. Dies wird dringend 

gefordert (vgl. dazu im übrigen die Ausführungen in der Stellungnahme unter Nr. B.5). 
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Regelungsthema Nr. 14: 
Private Krankenversicherung

(Gesetzliche Vergütung im Basistarif - § 75 SGB V) 

I. Regelungsthema (Stichwort) 

Sicherstellung der Versorgung der Versicherten im brancheneinheitlichen Basistarif nach 

§ 12 Versicherungsaufsichtsgesetz 

Art. 1 Nr. 48 = § 75 Abs. 3a SGB V - neu - 

II. Wesentlicher Regelungsinhalt 

- Versicherte bei Unternehmen der privaten Krankenversicherung im brancheneinheitli-

chen Standardtarif (§ 12 Versicherungsaufsichtsgesetz [vgl. Art. 36 GKV-WSG-E]) 

sowie nach Art. 38 § 2 GKV-WSG [Übergangsregelung] können die dem Basistarif 

entsprechenden ärztlichen Leistungen der ambulanten Versorgung im Rahmen eines 

Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigung durch Vertragsärzte erhal-

ten.

- Voraussetzung ist ein Vertrag über die Vergütung der ärztlichen Leistungen zwischen 

dem Verband der privaten Krankenversicherung einheitlich mit Wirkung für die betei-

ligten Unternehmen und „im Einvernehmen mit den Trägern in Krankheits-, Pflege- 

und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften“. 

- Maßstab ist die Ersatzkassenvergütung; eine höhere Vergütung ist möglich. Kommt 

ein Vertrag nicht zustande, gilt die Ersatzkassenvergütung. 

- Entstehen Verwaltungskosten, sind Regelungen zur Erstattung dieser Kosten „in an-

gemessenem Umfang“ zu treffen. 

- Unternehmen, die nicht dem PKV-Verband angehören, können den Vereinbarungen 

beitreten.
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III. Analyse/Probleme 

Mit dieser Regelung soll eine Behandlungspflicht für Vertragsärzte für Versicherte des bran-

cheneinheitlichen Standardtarifs sowie für Beamte eingeführt werden. Die Sicherstellungs-

pflicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Vereinigungen soll 

anscheinend die verfassungsrechtlich unzulässige – in den Eckpunkten angedeutete – Be-

handlungspflicht der Ärzte zu bestimmten Sätzen der GOÄ über eine Umwegsgestaltung in 

das System der vertragsärztlichen Versorgung vermitteln. 

Die Regelung ist in mehrfacher Hinsicht rechtstechnisch misslungen – ganz abgesehen von 

ihrer Verfassungswidrigkeit (s. dazu nachstehend IV.): 

- Schließt der PKV-Verband einheitlich einen Vertrag für alle Beteiligten?  

- Kann ein Unternehmen, das dem PKV-Verband angehört, einen besonderen Vertrag 

schließen?

- Was geschieht, wenn kein Vertrag zustande kommt, mit den Beihilfeberechtigten?  

- Wer bestimmt die „Ersatzkassen-Vergütung“, die es nach dem neuen Vergütungssys-

tem in dieser Form nicht gibt?

- Wie sind Verwaltungskosten festzulegen, wenn kein Vertrag zustande kommt?  

IV. Bewertung 

Die Vorschrift ist abzulehnen. 

Die Vorschrift ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Zwar sucht sie vermutlich Anschluss an 

die bereits in § 75 SGB V enthaltenen Sicherstellungsaufträge der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung und der Kassenärztlichen Vereinigungen für Heilfürsorgeberechtigte und 

Insassen von Justizvollzugsanstalten. Indessen handelt es sich bei den Basistarifversicher-

ten und bei Beamten um einen Personenkreis, dessen Versorgung nicht „in besonderem 

Maße im öffentlichen Interesse“ liegt – wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem Be-

schluss vom 8. Dezember 1982 zur Regelung über die Heilfürsorge angesprochen hat 

(BVR ErfG vom 08.12.1982 – 2 BVL 12/79). Auch stellt die Vergütungsprivilegierung eine 

gemeinschaftsrechtlich unzulässige Beihilfe für private Unternehmen dar. Die Einbeziehung 

der beihilfeberechtigten Beamten verstößt gegen das Willkürverbot, weil der Staat auf diese 

Weise versucht, seine Finanzmittel zu Lasten der Ärzte gering zu halten. 



ANLAGE
Auszug aus Beschlussprotokoll des Außerordentlichen Deutschen Ärztetages  

am 24. Oktober 2006 in Berlin 

...

Zu Punkt I der Tagesordnung:  
Mehr Freiheit wagen und Verantwortung tragen 
– diese Reform jedoch macht krank! 

1. Resolution des Außerordentlichen Deutschen Ärztetages 2006 und der 
Sonder-Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:  
Mehr Freiheit wagen und Verantwortung tragen - diese Reform jedoch 
macht krank – sie kennt nur Verlierer! 

Auf Antrag des Vorstandes der Bundesärztekammer (Drucksache I-01) fassen der 
Außerordentliche Deutsche Ärztetag und die Sonder-Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung einstimmig folgende Entschließung: 

Der Abbau des deutschen Gesundheitswesens hat begonnen. Die große Koalition 
ist im Begriff, die leistungsfähigen Strukturen ärztlicher Versorgung zu zerschlagen, 
das Vertrauen der Patienten in die Medizin nachhaltig zu zerstören und die Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen auf Dauer zu demotivieren. Selbstverwaltung wird 
durch Staatsbürokratie ersetzt, Therapiefreiheit durch Zuteilungsmedizin. Statt 
„mehr Freiheit wagen“ heißt es nun „der Staat hat das Sagen“. Dieses Ausmaß de-
struktiver Gesundheitspolitik ist beispiellos. Ebenso einmalig ist die geschlossene 
Ablehnung der im Gesundheitswesen Tätigen wie auch der Versicherten und Pati-
enten. Über 80 Prozent der Bevölkerung lehnen diese Reform ab, weil sie wissen, 
dass hier etwas Funktionierendes zerstört wird, aber nichts Besseres nachfolgt. 
Auch viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages wissen um die katastrophalen 
Folgen für die Patientenversorgung, sollen sich aber der Fraktionsdisziplin unterord-
nen.

Die Große Koalition spricht von ihrem größten Reformvorhaben und schließt gleich-
zeitig ganz bewusst den Sachverstand der Gesundheitsberufe aus. Gesundheitspo-
litik ist keine Sachfrage mehr, Gesundheitspolitik ist eine Machtfrage. Der Erhalt der 
Koalition ist führenden Politikern offensichtlich wichtiger als ihre Verantwortung für 
eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung. Deshalb appelliert die verfass-
te deutsche Ärzteschaft an die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, 
Frau Dr. Angela Merkel: Stoppen Sie diese Reform aus Verantwortung für unser 
Gesundheitswesen!

Noch in der Einleitung zu dem Entwurf des sogenannten GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes heißt es, Deutschland habe ein modernes und leis-
tungsfähiges Gesundheitswesen, es biete eine Patientenversorgung auf hohem Ni-
veau und seine Innovationskraft sei von erheblicher ökonomischer Bedeutung für 
den Standort Deutschland. 

Ein Gesundheitswesen aber ist weder modern noch leistungsfähig, wenn es zu ei-
ner Staatsmonopolisierung auf Kostenträgerseite kommt und zugleich zu einer Ato-
misierung der Leistungserbringerseite. Der Staat soll nach Haushaltslage den Bei-
tragssatz festlegen können und ein sogenannter Spitzenverband Bund gibt dann die 
Verantwortung für die Mangelversorgung in einem ruinösen Preiswettbewerb an die 
Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ab. Eine Pati-
entenversorgung auf hohem Niveau kann nicht mehr gewährleistet werden, wenn 
medizinischer Fortschritt eingefroren, Qualitätssicherung durch Kontrolle ersetzt 
wird und Ärzte in Behandlungsschemata hineingepresst werden. Und es kann sich 
keine Innovationskraft im Gesundheitswesen entwickeln, wenn der Wettbewerb der 
Krankenversicherungssysteme aufgehoben wird, um eine Einheitsversicherung mit 
Einheitsmedizin durchzusetzen.  

1



Auszug aus Beschlussprotokoll des Außerordentlichen Deutschen Ärztetages  
am 24. Oktober 2006 in Berlin 

Keine Medizin mit Wartelisten und Leistungsausschlüssen 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wird der Weg vorgezeichnet in einen 
Nationalen Gesundheitsdienst nach britischem Vorbild mit Wartelistenmedizin und 
Leistungsausschlüssen. In Deutschland soll diese Aufgabe der Gemeinsame Bun-
desausschuss als unterstaatliche Rationierungs- und Zuteilungsbehörde überneh-
men. Er wird maßgeblich über die Verteilung sich verringernder Ressourcen ent-
scheiden und über Maßnahmen zur Qualitätskontrolle die Leistungsmenge steuern. 
Qualitätssicherung ärztlicher Berufsausübung und Fortbildung (der Krankenhausärz-
te), originäre Aufgaben der ärztlichen Selbstverwaltung, sollen nunmehr nach Wirt-
schaftlichkeitserwägungen und administrativen Vorgaben reguliert werden. Das aber 
steht im völligen Gegensatz zu den Heilberufsgesetzen der Länder und ist daher 
verfassungsrechtlich höchst bedenklich. 

Eine flächendeckende Versorgung der Patienten – bisher Qualitätsmerkmal des 
deutschen Gesundheitswesens – wird nach diesem Gesetz nicht mehr möglich sein. 
Das bisherige System ambulanter Versorgung wird zerschlagen und die bestehende 
chronische Unterfinanzierung von mehr als 30 Prozent weiter verschärft. Die Kas-
senärztlichen Vereinigungen werden vom Vertragswettbewerb ausgeschlossen. Sie 
werden reduziert auf die Abwicklung der kollektivvertraglichen Regelversorgung und 
Mangelverwaltung, die immer mehr staatlichen Vorgaben unterliegt. Steuerungs-
funktionen gehen zunehmend auf die Krankenkassen über. Wie vor 50 Jahren wer-
den Patienten sich dann vor einer Behandlung erkundigen müssen, ob der Arzt oder 
Psychotherapeut ihres Vertrauens einen Vertrag mit der Krankenkasse hat. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen sollen entmachtet werden, weil sie angeblich aus-
schließlich als Interessenvertretung der niedergelassenen Vertragsärzte agieren. In 
Wirklichkeit jedoch wird durch die Zerschlagung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen vor allem die flächendeckende Versorgung der Patienten zerstört. 

Keine Budgets für Vertragsärzte 

Statt wie versprochen die Budgets abzuschaffen, werden diese nur ersetzt durch ei-
ne restriktive und letztlich budgetierende Vergütungsordnung für Vertragsärzte. Die 
„festen“ Preise werden nach wie vor Mengen- und Kostendämpfungsmaßnahmen 
unterworfen, die zwangsläufig zu einem weiteren Preisverfall führen. Die begrü-
ßenswerte Flexibilisierung des Vertragsarztrechts durch das Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz wird dadurch konterkariert. Denn nur auf der Basis einer Gebühren-
ordnung ohne Budgets hätten die neuen Freiheiten im Patienteninteresse sinnvoll 
genutzt werden können.  

Schon heute sind durch die langjährige Unterfinanzierung der ambulanten ärztlichen 
Versorgung viele Arztpraxen in ihrer Existenz bedroht. Es bedarf deshalb eines sub-
stantiellen Sofortprogramms, insbesondere in den neuen Bundesländern, um diesen 
Arztpraxen das wirtschaftliche Überleben zu sichern und damit die Patientenversor-
gung zu gewährleisten.  

Kein Sonderopfer von Krankenhäusern! 

Die Krankenhäuser sollen ein Sonderopfer in Höhe von einem Prozent des Budgets 
– also etwa 500 Mio. Euro pro Jahr – erbringen, weil sie angeblich der größte Kos-
tenfaktor sind. Dabei sind die Krankenhäuser durch gesetzlich bedingte Kostenstei-
gerungen wie der Mehrwertsteueranhebung ab 2007, notwendige Tarifanpassungen 
sowie die gestiegenen Energiekosten ohnehin finanziell überfordert. Der Entzug von 
einer halbe Milliarde Euro wird angesichts der überwiegend kritischen Finanzlage 
vieler Kliniken und des Investitionsstaus von 30 Milliarden Euro die Situation weiter 
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verschärfen und den Abbau von Personal und Versorgungskapazitäten beschleuni-
gen. Mit der Zwangsabgabe will die Politik eine „Marktbereinigung“ erreichen, Kran-
kenhäuser sollen schließen oder fusionieren. Ein Kliniksterben in diesem Ausmaß 
aber kann sich unsere Gesellschaft allein schon wegen der demografischen Ent-
wicklung nicht leisten.

Gegen die Zerstörung eines freiheitlichen Krankenversicherungssystems 

Die bestehenden Versicherungssysteme sollen auf niedrigem Niveau angeglichen 
werden. Dazu wird den privaten Krankenversicherungsunternehmen ein GKV-
kompatibler Basistarif mit Kontrahierungszwang und Verbot der Risikoprüfung aufer-
legt. Das Zukunftsmodell einer auf Kapitaldeckung basierenden Krankenversiche-
rung wird demontiert, um den Weg frei zu machen für eine staatlich kontrollierte 
Einheitszwangsversicherung mit Zuteilungsmedizin. Schrittweise sollen die PKV-
Vollversicherungstarife zunächst in Basistarife und dann in Zusatztarife umgewan-
delt und so die PKV als Vollversicherung abgeschafft werden, um den Weg in eine 
Bürgerversicherung zu bereiten. 

Das Nebeneinander von GKV und PKV hat maßgeblich die Versorgung befördert, 
Innovation gesichert und medizinischen Fortschritt vorangetrieben. Kein Problem im 
Gesundheitswesen würde gelöst, wenn die einzig finanziell gesicherte Krankenver-
sicherung zerstört würde. Eine solche Gesundheitsreform löst keine Probleme, sie 
ist das Problem. 

Mut zum Neuanfang 

Statt ein bewährtes System in politisch-dogmatischer Manier zu zerstören, sollte die 
Koalition den Mut aufbringen, den Resetknopf zu drücken und unser bewährtes Sys-
tem der gegliederten Krankenversicherung konstruktiv und an Sachargumenten ori-
entiert weiterzuentwickeln. Eine verantwortungsbewusste Gesundheitspolitik muss 
Lösungen für die drängenden Finanzierungsprobleme finden. Nur so können Inno-
vationen und medizinischer Fortschritt auf Dauer gewährleistet werden. 

Verbreiterung der Einnahmebasis der GKV 

Ausschließlich lohnbezogene Einnahmen werden nicht mehr ausreichen, um zu ei-
ner soliden Finanzierung der GKV beizutragen. Die Einnahmebasis muss entspre-
chend der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Versicherten auf sämtli-
che Einkommensarten ausgedehnt werden. Dadurch ließe sich der durchschnittliche 
Beitragssatz spürbar senken. Zur Verbreiterung der Einnahmebasis müssen dann 
sämtliche Einkünfte gemäß dem Einkommenssteuerrecht herangezogen werden. 

Missbrauch der GKV beenden 

Seit Jahrzehnten destabilisiert die Politik selbst durch Ausweitung versicherungs-
fremder Leistungen sowie durch Quersubventionierung anderer Sozialversiche-
rungszweige („Verschiebahnhöfe“) die GKV in jährlich zweistelliger Milliardenhöhe. 
Allein die sogenannten Hartz-Gesetze belasten die GKV seit diesem Jahr mit 3,6 
Milliarden Euro. Durch die Rücknahme des Bundeszuschusses zur Finanzierung 
versicherungsfremder Leistungen entzieht der Bundesfinanzminister dem GKV-
System weitere 4,2 Milliarden Euro. Darüber hinaus werden der GKV durch die Er-
höhung der Mehrwertsteuer auch auf Arzneimittel über 2 Milliarden Euro entzogen. 
Die GKV muss endlich auf ihre originären Aufgaben zurückgeführt werden. 
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Sozialverträgliche Erweiterung der Eigenbeteiligungsformen 

Die Eigenverantwortung der Versicherten und die Inanspruchnahme solidarisch fi-
nanzierter Leistungen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu einander ste-
hen. Große Risiken müssen selbstverständlich umfassend abgesichert sein. Aber 
Versicherte müssen ihrer Verantwortung für die Solidargemeinschaft entsprechen, 
in dem sie z.B. durch Prävention und Gesundheitsvorsorge aktiv zur Risikominde-
rung beitragen. Auch Eigenbeteiligung und eine der Patientensouveränität ange-
messene Weiterentwicklung der Gestaltungsfreiheit bei Leistungen und Tarifen, so 
beispielsweise eine Beitragsminderung des Versichertenbeitrages durch individuel-
len Leistungsausschluss für selbstverantwortlich finanzierbare Leistungen oder Bei-
tragsminderung bei nicht chronisch Kranken für selbst gewählte Leistungsbegren-
zung durch Festzuschüsse, stärken die Eigenverantwortung. 

Familienversicherung nur noch für erziehende Elternteile 

Die generell beitragsfreie Ehegattenversicherung ist angesichts der demografischen 
Entwicklung nicht mehr zeitgemäß. Allerdings sollte diese Form der Versicherung 
angesichts der für die Gesellschaft bedeutsamen Erziehungsarbeit für diejenigen El-
ternteile aufrechterhalten bleiben, die sich ausschließlich der Kindererziehung wid-
men.

Stabile Steuerfinanzierung der Beiträge für die Versicherung von Kin-
dern

Eine vollständige Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Kinder aus 
Steuermitteln könnte zu einer Entlastung allein in der GKV von weit über 10 Milliar-
den Euro führen. Die Krankenversicherung der Kinder ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Es ist allerdings sicherzustellen, dass die Steuerfinanzierung nicht 
haushaltspolitischer Kurzsichtigkeit oder Beliebigkeit anheim fällt, sondern in ihrem 
Umfang verlässlich bleibt. Damit wäre den Versicherten und Patienten wie auch der 
nachwachsenden Generation gleichermaßen gedient. 

Alterungsrückstellungen durch Gesundheitssoli und demografiebezoge-
ner Ausgleichsfaktor für die Krankenversicherung der Rentner  

Der Anteil der beitragszahlenden Rentner unter den gesetzlich Krankenversicherten 
hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Im Jahr 2005 waren knapp 17 Millio-
nen Rentner Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung, fast zehn Prozent 
mehr als 1998. Dieser zahlenmäßige Anstieg der Rentner hat zu erheblichen Min-
dereinnahmen der GKV geführt, weil Rentner im Durchschnitt weniger als Arbeit-
nehmer in die GKV einzahlen. Die Schere zwischen Beitragseinnahmen und Leis-
tungsausgaben in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) geht immer weiter 
auseinander. Betrug die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 
1993 noch 24,9 Mrd. Euro, so klafft inzwischen eine Lücke von 35 Mrd. Euro (2005). 
Die stetig steigende Quersubventionierung der KVdR durch die GKV muss durch ei-
nen demografiebezogenen Ausgleichsfaktor sowie durch den Aufbau eines Systems 
zur Alterungsrückstellung durch einen „Gesundheitssoli“ sukzessive reduziert wer-
den.

Echter Wettbewerb zwischen GKV und PKV 

Wettbewerb im Gesundheitswesen muss auch und vor allem ein Wettbewerb der 
Versicherungs- und Finanzierungsmodelle sein. Ein System der Krankenversiche-
rung, das auf den Prinzipien der risikoäquivalenten Beiträge, der Kostenerstattung 
und Kapitaldeckung für den notwendigen demographischen Faktor basiert, darf 
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nicht den Finanzierungsnöten der gesetzlichen Krankenversicherung geopfert wer-
den. Deshalb ist die jetzt geplante Angleichung der privaten Krankenversicherung 
an das GKV-System der falsche Weg. Ziel muss es sein, einen Wettbewerb der 
Systeme durch Modernisierung der GKV und Stärkung der PKV zu eröffnen. 

Einrichtung eines Gesundheitsrates 

Nach Überzeugung der deutschen Ärzteschaft reichen weder die bestehenden Fi-
nanzmittel noch die derzeit verfügbaren so genannten Humanressourcen im Ge-
sundheitswesen aus, um die großen Probleme in der Patientenversorgung zukünftig 
bewältigen zu können. Deshalb ist ein gemeinsames Handeln notwendig. Durch die 
Einrichtung eines Bundesgesundheitsrates, der im vorpolitischen Raum sachgerecht 
und transparent politische Entscheidungen für das Gesundheitswesen vorbereitet, 
könnten Prioritäten unter ärztlichen, ethischen, medizinisch-
gesundheitswissenschaftlichen sowie sozialen Kriterien entwickelt und dann mit al-
len betroffenen Gruppen öffentlich diskutiert werden. In ein solches Gremium sollten 
neben Ärzten und Wissenschaftlern auch Patientenvertreter berufen werden.  

...

5



GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
(GKV-WSG)

BT-Drucksache 16/3100 

BVMed-Stellungnahme

Der Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed) beschränkt sich bei der Kommentierung 
in der Stellungnahme auf den für den Verband relevanten Bereich. 

I. Zusammenfassung

Nachfolgend finden Sie drei Bereiche, in denen unsere Anmerkungen und Änderungsvorschlä-
ge zunächst kurz zusammengefasst sind. Die Seitenhinweise führen Sie jeweils an die Stelle 
unserer ausführlichen Stellungnahme.  

1. Hilfsmittelbereich

Im Hilfsmittelbereich schlägt der BVMed einen fairen Vertragswettbewerb mit einer Vielzahl 
qualifizierter Leistungserbringer anstelle der vorgesehenen Regelungen der verpflichtenden 
Ausschreibungen vor. Verpflichtende Ausschreibungen fördern nicht den Qualitäts- und 
Preiswettbewerb. Sie führen zu einer unzumutbaren Einschränkung des Patientenwahrechtes. 
Um die in vielen Fällen regionalen und mittelständischen Strukturen der Hilfsmittelerbringer 
nicht zu zerstören, benötigen die Leistungserbringer ein Beitrittsrecht zu abgeschlossenen Ver-
trägen (Siehe unsere Vorschläge auf den Seiten 5 ff., Punkt III.I). 

2. Gemeinsamer Bundesausschuss

Hinsichtlich der Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschusses schlägt der BVMed 
mehr aktive Mitsprachemöglichkeiten durch eine fallbezogene Benennung von medizinischen 
Experten aus der Industrie vor.  

Vorteilhaft beurteilt der BVMed die Beschleunigung des Verfahrens bei der Bewertung von 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach der Auswertung der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse. Über die im Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vorgesehenen Rege-
lungen hinaus schlagen wir vor, dass binnen einer Frist von sechs Monaten nach Vorliegen der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zu erfol-
gen hat (Siehe unsere Vorschläge auf den Seiten 16 f., Punkt III.II). 

3. Krankenhausbereich

Die vorgesehen Kürzungen im Krankenhausbereich sollten revidiert werden. Für den Bereich 
der Medizintechnologie besteht ansonsten die Gefahr, dass dies zu Lasten des medizinisch-
technischen Fortschritts und einer qualitativ schlechteren Versorgung der Patienten mit Medi-
zinprodukten führt. Innovative Medizintechnologien können dann den Patienten, die sie benö-
tigen, nicht mehr rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden (Siehe unsere Vorschläge auf den 
Seiten 17 f., Punkt III.III). 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 
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II. Allgemeine Ausführungen zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-WSG), BT-Drs.:16/3100 

In dem Referentenentwurf zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz werden für den Bereich der
Hilfsmittelversorgung Änderungen der bisherigen Vertragsstrukturen und vor allen Dingen
Ausschreibungen und die Begrenzung der lieferberechtigen Leistungserbringer auf Vertrags-
partner der Krankenkassen vorgesehen. Der BVMed begrüßt grundsätzlich die Ziele der Re-
form, zwischen den Krankenkassen mehr Wettbewerb zu ermöglichen und die Patientensou-
veränität zu stärken. Die Patientensouverenität wird jedoch im Bereich der Hilfsmittelversor-
gung stark eingeschränkt. Zusätzlich muss der Wettbewerb zwischen den qualifizierten Leis-
tungserbringern fair und mit objektiven Rahmenbedingungen gestaltet werden und die pati-
entennahe Versorgungsstruktur mit leistungsfähigen Anbietern gesichert werden.

Patientenwahlrecht muss erhalten bleiben

Bei der Versorgung mit Hilfsmitteln müssen die Bedürfnisse des Patienten im Mittelpunkt ste-
hen. Bei der Hilfsmittel-Versorgung handelt es sich oft um ein komplexes Beziehungsfeld zwi-
schen Patient/in und betreuendem Fachpersonal. Hier definiert sich die Versorgungsqualität
oft in hohem Maße aus persönlichen Betreuungszeiten. Ein Versorgerwechsel in regelmäßigen
Ausschreibungszyklen wäre hier konträr zum Patientenwahlrecht und einem den Therapierer-
folg bestimmenden ganzheitlichen Versorgungsdialog.

Der Patient, der mit Hilfsmitteln versorgt wird, kann vielfältige Krankheitsbilder aufweisen
und hat individuelle persönliche Lebensumstände, die es zu berücksichtigen gilt. Um diesen
Punkten gerecht zu werden, bedarf es einer qualitätsgesicherten Versorgung, die unter ande-
rem durch das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen Leistungserbringer und Patient
gewährleistet wird. Viele der meist multimorbiden Patienten bedürfen einer kontinuierlichen
Beziehung zu ihrem Leistungserbringer, der eine regional abgestimmte, koordinierte Versor-
gung aus einer Hand im Bereich der Hilfsmittel anbieten kann. Dies ist durch den Entwurf ge-
fährdet. Dieser sieht vor:

Die Krankenkassen sind künftig nicht mehr verpflichtet, mit jedem qualifizierten Leistungser-
bringer einen Vertrag zu schließen. Nicht mehr der Patient, sondern die Krankenkasse ent-
scheidet zukünftig, wer die Versorgung durchführt. Im Extremfall werden insbesondere durch
Ausschreibungsverfahren nach Produktart (7Steller) multimorbide Patienten mit zahllosen An-
sprechpartnern konfrontiert. Der daraus resultierende zusätzliche Abstimmungs- und Koordi-
nierungsbedarf wird weder den Anforderungen des Patienten noch den Wirtschaftlichkeits-
grundsätzen gerecht.

Auch bei Vergabe einzelner Versorgungsbereiche (Aufspaltung der Patientenversorgung in
einzelne Lose) ergeben sich Abstimmungsprobleme. Ferner sind die sich daraus ableitenden
Versorgungsstrukturen (mehrere Leistungserbringer versorgen eine/n Patienten/in) kostenin-
tensiver, als die gewollte umfassende Betreuung "aus einer Hand".
In der Regel versorgt ein Leistungserbringer vorrangig die Patienten einer Pflegeeinrichtung
mit regelmäßiger Betreuungssituation (Wundversorgung, enterale Ernährung, Tracheostoma-
versorgung). Die Versorgung aus einer Hand wird immer wirtschaftlicher erfolgen, als die Ver-
sorgung einzelner Patienten durch verschiedene Leistungserbringer.

Daher muss das Wahlrecht des Patienten bestehen bleiben, um eine patientengerechte und 
menschenwürdige Versorgung sicherzustellen und die Rechte des Patienten zu wahren. Dies
ist nur unter Beibehaltung der hierfür notwendigen Vielfalt von qualifizierten Leistungserbrin-
gern möglich.
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Klare Rahmenbedingungen für einen freien Vertragswettbewerb

Ziel der Gesetzesänderung ist es, den Wettbewerb zu fördern. Das derzeit bestehende System 
fördert den Preis- und Qualitätswettbewerb und hat nachweislich im Hilfsmittelbereich Wirt-
schaftlichkeitsreserven erschlossen. Dies belegt ein geringer Ausgabenzuwachs im Vergleich
zu erheblichen Steigerungen der Versorgungsfälle im Hilfsmittelbereich. Für die Einzelversor-
gung mit einem Hilfsmittel sind in der Regel in den letzten Jahren die Erstattungspreise konti-
nuierlich gesunken.

Zur Stärkung des Preis- und Qualitätswettbewerbs ist es zweckmäßig, dass die Krankenkassen
im Einzelfall entscheiden, ob sie einen Vertrag im Wege der Verhandlung schließen oder eine
Ausschreibung nach Vergaberecht durchführen. Ausschreibungen als "Soll-Vorschrift", wie es 
der aktuelle Gesetzesentwurf vorsieht, behindern innovative Hilfsmittel- und Versorgungs-
strukturen zur verzahnten, sektorübergreifende Patientenbetreuung und führen zu einem er-
heblichen Administrationsaufwand für alle Seiten.

Eine Ausschreibung nach Vergaberecht ist somit, anders als im Entwurf vorgesehen, nicht das
vorrangige Mittel, um einen Qualitäts- und Preiswettbewerb anzukurbeln und den regionalen
und strukturellen Besonderheiten der beratungsintensiven Versorgungen gerecht zu werden. 
Des Weiteren stehen Ausschreibungen im Widerspruch zu der Intention des Gesetzgebers, in-
novative Versorgungsstrukturen zu fördern.

Grundsätzlich muss der Zugang der Patienten zu den Leistungserbringern gewährleistet blei-
ben. Exklusivverträge verhindern den Marktzugang, da im Bereich des Gesundheitswesens im
Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen alternative Vertragspartner kaum zur Verfügung
stehen. Daraus folgt, dass ein Anspruch zur Durchführung der Versorgung bestehen muss, so-
weit der vom Patienten ausgewählte Leistungserbringer die bundesweit einheitlichen und im
Vorfeld definierten Qualitätskriterien nachgewiesen hat.

Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen

Die Regierung hat sich in der Koalitionsvereinbarung für die Förderung kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen ausgesprochen. Durch die derzeitigen Strukturüberlegungen im Bereich
der Hilfsmittelversorgung besteht die Gefahr, dass diese Bemühungen konterkariert werden
und gerade diese Unternehmen vom Markt verdrängt werden. Wir gehen davon aus, dass die-
se Entwicklung nicht im Sinne des Gesetzgebers sein kann. Bestehende Strukturen (die Vielfalt
der Leistungserbringer, die kurzen Versorgungswege und die Wahlfreiheit der Patienten bei
der Auswahl ihrer Leistungserbringer) werden damit in Frage gestellt.

Anwendung des Wettbewerbs- und Kartellrechts

Im GKV-Leistungsmarkt kann es auch zu Wettbewerbsbeschränkungen oder zum Missbrauch
marktbeherrschender Stellungen kommen. Daher ist im GKV-WSG die Regelung zu einem
"Verbot marktbeherrschender Stellung" zu fordern. Die Grundsätze der §§ 1, 19 - 21 GWB müs-
sen insofern sozialrechtlich normiert werden. Damit wird sichergestellt, dass die Sozialgerichte
diese Vorschriften anzuwenden haben.

Benennung von fallbezogenen Experten zum G-BA aus Unternehmen der Medizintechnologie

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) entscheidet über die Einführung neuer medizini-
scher Verfahren und bewertet bestehende Verfahren. Die Entscheidungsstrukturen sind je-
doch intransparent, nicht anfechtbar und zu langsam. Medizintechnische Innovationen stehen
dem Patienten nicht zeitnah zur Verfügung. Der Sachverstand aus Unternehmen der Medizin-
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technologie hinsichtlich neuer Verfahren und Technologien ist beim G-BA zu keinem Zeitpunkt
gefragt und beteiligt. Wir schlagen deshalb vor, dass die jeweils betroffene Industrie verfah-
rensbezogen einen Experten benennen kann, der dem Bundesausschuss beratend zur Verfü-
gung steht und an den entsprechenden Sitzungen (ohne Stimmrecht) teilnimmt.

Die Fristenregelungen bei der Bewertung von Verfahren im ambulanten Bereich sind zu kon-
kretisieren bzw. zu präzisieren.

Beibehaltung des Prinzips des "Verbotsvorbehaltes" in der klinischen Versorgung

Viele Innovationen finden zuerst im Krankenhaus ihre Anwendung. Medizintechnologische
Innovationen im Krankenhaus werden zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung vergü-
tet, so lange keine negative Entscheidung des G-BA vorliegt. An diesem Prinzip der "Erlaubnis
mit Verbotsvorbehalt" muss im stationären Sektor festgehalten werden, um innovative Medi-
zintechnologien in Deutschland allen Patienten, die sie benötigen, ohne Zeitverzögerung zur
Verfügung zu stellen.  Dabei wird die Darstellung der Nutzenwirksamkeit und Kosteneffektivi-
tät der Innovation bei der Implementierung in die Versorgung an Bedeutung gewinnen.

Förderung der Versorgungsforschung und Health Technology Assessment (HTA)

Für eine vertrauenswürdige und zielführende Zusammenarbeit bei der notwendigen Techno-
logiebewertung ("Health Technology Assessment", HTA) halten wir es für sinnvoll und not-
wendig, die Industrieseite nutzbringender in den Gesamtprozess der Technologiebewertung
einzubeziehen.  Die dafür herangezogenen Methoden müssen internationalen Standards ent-
sprechen. Darüber hinaus sollte den Besonderheiten der Medizinprodukte im Rahmen des Be-
wertungsverfahrens Rechnung getragen werden.

Die Grundlagen- und fachübergreifende Forschung, mit der die Kranken- und Gesundheitsver-
sorgung und ihre Rahmenbedingungen kausal erklärt und weiterentwickelt werden, müssen
künftig einen größeren Stellenwert im Gesundheitswesen bekommen. Aus Sicht der Industrie-
und Handelsunternehmen wird mehr Versorgungsforschung benötigt, um die Gesamtkosten
einer Therapie darstellen und so die individuellen Vorteile für Patienten und die Volkswirt-
schaft langfristig aufzeigen zu können.

Kürzungen im Krankenhausbereich revidieren

Im Referentenentwurf finden sich kaum Hinweise auf die notwendige Förderung des Wettbe-
werbs im Krankenhaus. Die geplante Abschlagsregelung für die Kliniken zu Gunsten der Kran-
kenkassen muss revidiert werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Krankenhäusern
eine ausreichende Finanzierung und den Patienten weiterhin den Zugang zum medizinisch-
technischen Fortschritt zu ermöglichen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Kostensteigerun-
gen im Krankhaus, beispielsweise durch die Mehrwertsteuererhöhung und die Tarifabschlüsse
beim Klinikpersonal, an anderer Stelle durch sinkenden Einsatz von Medizintechnologien oder
qualitativ schlechterem Verband- und OP-Material zu Lasten der Patienten kompensiert wer-
den.
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III. Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Gesetzes-
änderungen

III. I Hilfsmittelbereich

III. I. I § 33 SGB V Hilfsmittel 

Zu § 33, Absatz 1, Satz 2 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 1, Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

Der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich hängt insbesonde-
re nicht davon ab, ob eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Ge-
meinschaft noch möglich ist.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 1, Satz 2 wie folgt zu ändern:
Der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln ist unabhängig vom Grad des Behinde-
rungsausgleiches und besteht insbesondere auch dann wenn eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist.

Begründung/Kommentierung:
Der Änderungsvorschlag dient der Klarstellung und soll möglichen Fehlinterpretationen
vorbeugen.

Zu § 33, Absatz 1, Satz 3 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 1, Satz 3 wird wie folgt geändert:

Für nicht durch Satz 1 ausgeschlossene Hilfsmittel bleibt § 92 Absatz 1 unberührt.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 1 Satz 3 wie folgt zu ändern:
Für nicht durch Satz 1 ausgeschlossene Hilfsmittel bleibt § 92 unberührt.

Begründung/Kommentierung:
Bisher findet sich im Gesetz ein Verweis auf § 92 insgesamt. Eine Einschränkung der Ver-
weisung ist nicht nachvollziehbar.

Zu § 33, Absatz 1, Satz 4 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 1, Satz 4 wird wie folgt ergänzt:

Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung
von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, soweit zum Schutz der Versicherten
vor unvertretbaren gesundheitlichen Risiken erforderlich, die nach dem Stand der Technik zur
Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendigen Wartungen und
technischen Kontrollen.
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Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 1, Satz 4 wie folgt zu ändern:

Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaf-
fung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, die nach dem Stand der 
Technik zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendigen
Wartungen und technischen Kontrollen. Sofern es sich bei dem Hilfsmittel um ein Medi-
zinprodukt handelt, wird der Stand der Technik nach Maßgabe der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung beurteilt.

Begründung/Kommentierung:
Nach der Begründung im Referentenentwurf sind auch die Vorgaben der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung zu berücksichtigen. Da das Bundesverwaltungsgericht die Betreiber-
eigenschaft der Krankenkassen verneint hat, ist dies gesetzlich klarzustellen.
Zusätzlich schlagen wir die Aufnahme einer neuen Legaldefinition des "Betreibers" in § 1 a 
Medizinprodukte-Betreiberverordnung vor. 

Zu § 33, Absatz 1, Satz 5 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 1, Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:

Wählen Versicherte Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des Notwendi-
gen hinausgehen, haben sie die Mehrkosten und dadurch bedingte höhere Folgekosten selbst
zu tragen. 

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 1, Satz 5 wie folgt zu ergänzen:

Wählen Versicherte Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des thera-
peutisch Notwendigen hinausgehen, haben sie die Mehrkosten und dadurch bedingte hö-
here Folgekosten selbst zu tragen.

Begründung/Kommentierung:
Die Ergänzung des Wortes "therapeutisch" soll Fehlinterpretationen ausschließen.

Zu § 33, Absatz 6 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:

Die Versicherten können alle Leistungserbringer in Anspruch nehmen, die Vertragspartner ih-
rer Krankenkasse oder nach § 126 Abs. 2 versorgungsberechtigt sind. 
Hat die Krankenkasse Verträge nach § 127 Absatz 1 über die Versorgung mit bestimmten 
Hilfsmitteln geschlossen, erfolgt die Versorgung durch einen Vertragspartner, der den Versi-
cherten von der Krankenkasse zu benennen ist. Abweichend von Satz 2 können Versicherte
ausnahmsweise einen anderen Leistungserbringer wählen, wenn ein berechtigtes Interesse 
besteht; dadurch entstehende Mehrkosten haben sie selbst zu tragen.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 6 wie folgt zu ändern:

Versicherte können Leistungen nur von Leistungserbringern in Anspruch nehmen, die nach
§ 126 zur Versorgung berechtigt sind. 
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Begründung/Kommentierung:
Die gesetzlichen Neuregelungen enthalten die Einschränkung des Wahlrechtes des Patien-
ten lediglich für den Bereich der Hilfsmittelversorgung. Dafür sind weder Gründe erläutert
noch sind Auswahlkriterien oder Vorschriften für andere Leistungserbringer erkennbar.
Darüber hinaus steht die Einschränkung der Patientenwahlfreiheit im Widerspruch zu der
gesetzlichen Vorgabe, bei der Auswahl der Leistungserbringer ihre Vielfalt zu beachten
(SGB V § 2, Abs. 3, Satz 1). Wir sehen darin auch eine verfassungsrechtliche Problematik.
Das Wahlrecht des Versicherten ist Ausfluss des Art. 2, Abs. 1 i. V. m. Art. 1, Abs. 1 Grundge-
setz. Zwar räumt der Gesetzgeber den Versicherten bei berechtigtem Interesse ein Wahl-
recht ein, jedoch nur wenn der Versicherte die Mehrkosten dafür übernimmt. Dies ist aus
unserer Sicht unvertretbar. Dem Versicherten werden damit ungerechtfertigte Belastun-
gen aufgebürdet, auch dann wenn er eine Leistung wählt, die medizinisch notwendig ist.
Aus unserer Sicht hat sich die bisherige wohnortnahe Versorgung der Versicherten durch
eine Vielzahl qualifizierter Leistungserbringer bewährt. So konnte u. a. den notwendigen
heterogenen Versorgungsformen Rechnung getragen werden. Damit dies auch weiterhin
möglich ist, muss auch in Zukunft das Wahlrecht des Patienten aufrechterhalten bleiben.

Hinweis:
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass das berechtigte Interesse unzureichend definiert
ist. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Krankenkassen den unbestimmten Rechtsbegriff
unterschiedlich auslegen. Um der Rechtsprechung ausreichend Auslegungsmöglichkeiten
an die Hand zu geben, schlagen wir vor, diesen Begriff näher zu beschreiben, und dies ggf.
bei den Ausschussberatungen klarzustellen. So sollte das Beispiel "bei langjähriger Betreu-
ung durch einen bestimmten Leistungserbringer" aufgenommen werden.

Zu § 33, Absatz 7 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst:

Die Krankenkasse übernimmt die jeweils vertraglich vereinbarten Preise. Erfolgt die Versor-
gung auf der Grundlage des § 126 Abs. 2 durch einen Leistungserbringer, der nicht Vertrags-
partner der Krankenkasse ist, trägt die Krankenkasse die Kosten in Höhe des niedrigsten Prei-
ses, der für eine vergleichbare Leistung mit anderen Leistungserbringern vereinbart wurde, bei
Hilfsmitteln, für die ein Festbetrag festgesetzt wurde, höchstens bis zur Höhe des Festbetra-
ges.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 7 wie folgt zu ändern:

Ist für ein erforderliches Hilfsmittel ein Festbetrag nach § 36 festgesetzt, trägt die Kran-
kenkasse die Kosten bis zur Höhe dieses Betrags. Für andere Hilfsmittel übernimmt die 
Krankenkasse die jeweils vertraglich vereinbarten Preise. Erfolgt die Versorgung auf der 
Grundlage des § 126 durch einen Leistungserbringer, der nicht Vertragspartner der Kran-
kenkasse ist, trägt die Krankenkasse die Kosten in Höhe des niedrigsten Preises, der für ei-
ne vergleichbare Leistung mit anderen Leistungserbringern gemäß § 127 vereinbart wurde.

Begründung/Kommentierung:
Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass für die Ermittlung des niedrigsten Preises ledig-
lich bereits geltende Verträge zwischen Leistungserbringer und Krankenkasse herangezo-
gen werden. Welche Preisvereinbarungen bereits existieren, ist den Leistungserbringern in
geeigneter Form bekannt zu geben.
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Zu § 33, Absatz 8 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten zu jedem zu Lasten der gesetzli-
chen Krankenversicherung abgegebenen Hilfsmittel als Zuzahlung den sich nach § 61 Satz 1
ergebenden Betrag zu dem von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrag an die abgebende
Stelle. Der Vergütungsanspruch nach Absatz 7, Satz 1 und 2 verringert sich um die Zuzahlung;
§ 43 b Absatz 1, Satz 2 findet keine Anwendung.
Die Zuzahlung bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt 10 von Hundert des insge-
samt von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrag, jedoch höchstens 10 Euro für den ge-
samten Monatsbedarf. 

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 33 Absatz 8 wie folgt zu ändern:

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten zu jedem zu Lasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung abgegebenen Hilfsmittel als Zuzahlung den sich nach § 61 
Satz 1 ergebenden Betrag zu dem von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrag an die
abgebende Stelle. Der Vergütungsanspruch nach Absatz 7, Satz 1 und 2 verringert sich um
die Zuzahlung; § 43 b Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwendung.
Die Zuzahlung bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt 10 von Hundert des 
insgesamt von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrag, jedoch höchstens 10 Euro für
den gesamten Monatsbedarf. 

Begründung/Kommentierung:
Nach § 43 b Absatz 1 SGB V trägt die Krankenkasse das Inkassorisiko für Zahlungen des
Versicherten an den Leistungserbringer in allen Bereichen (z. B. Praxisgebühr; Zuzahlung
für Arzneimittel). Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb dies allein für den Bereich der Hilfs-
mittelversorgung nicht gelten sollte. Dies stellt aus unserer Sicht einen klaren Verstoß ge-
gen das Verfassungsrecht – Gleichbehandlungsgrundsatz – dar.

III. I. II § 36 SGB V Festbeträge für Hilfsmittel 

Zu § 36, Absatz 1 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen bestimmen gemeinsam und einheitlich Hilfsmittel,
für die Festbeträge festgesetzt werden. Dabei sollen unter Berücksichtigung des Hilfsmittel-
verzeichnisses nach § 139 in ihrer Funktion gleichartige und gleichwertige Mittel in Gruppen
zusammengefasst werden. Den Spitzenorganisationen der betroffenen Hersteller und Leis-
tungserbringer ist unter Übermittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die
Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen.

Begründung/Kommentierung:
Mit den Regelungen im Referentenentwurf wird die Festsetzung von Festbeträgen in Frage
gestellt. Die Festbeträge werden zukünftig durch die vertraglichen Regelungen unterlau-
fen. Festbeträge sind dort sinnvoll, wo Leistungserbringer keine vertragliche Vereinbarung
haben. Wenn zukünftig nur noch Vertragspartner am Versorgungsgeschehen teilnehmen
dürfen, bleibt kein Raum für Festbeträge. Hält der Gesetzgeber weiter an den Festbetrags-
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regelungen fest, muss er hinterfragen, ob das System, nur noch Vertragspartner dürfen am
Versorgungsgeschehen teilnehmen, überhaupt in die Systematik des SGB V passt.

Wir begrüßen die Erweiterung der anhörungsberechtigten Spitzenorganisationen um die 
betroffenen Hersteller, die nunmehr in Satz 3 ausdrücklich geregelt ist. Unklar bleibt je-
doch, welche Informationen der Spitzenverband der Krankenkassen den betroffenen Her-
stellern für die Abgabe der Stellungnahme zur Verfügung stellt. Die Unternehmen brau-
chen klare und eindeutige Kalkulationsgrundlagen für die Bewertung der Festbetragsvor-
schläge und Erstellung einer fachlich fundierten Stellungnahme.

Im Rahmen der Anhörungen wird aus den durch die Spitzenverbände der Krankenkassen
vorgelegten Zahlen zur Festbetragshöhe ein Preisfindungsmechanismus bisher nicht er-
sichtlich. Die vorgeschlagenen Festbeträge lassen keine Rückschlüsse zu, welche Faktoren – 
Rabatte, Servicepauschale, Marge – zur Preisfindung herangezogen werden. Zur Schaffung
einer gemeinsam akzeptierten Ausgangsbasis benötigen die Beteiligten im Hilfsmittel-
markt die Darstellung der Berechnungsgrundlagen. Nur unter dieser Voraussetzung lässt
sich eine sachgerechte Diskussion führen. 

Zu § 36, Absatz 2 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen setzen gemeinsam und einheitlich für die Versorgung
mit den nach Absatz 1 bestimmten Hilfsmitteln einheitliche Festbeträge fest. Absatz 1, Satz 3
gilt entsprechend.
Die Hersteller und Leistungserbringer sind verpflichtet, den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen auf Verlangen die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 und nach Absatz 1, Satz 1
und 2 erforderlichen Informationen und Auskünfte, insbesondere auch zu den Abgabepreisen
der Hilfsmittel zu erteilen.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 36 Absatz 2, Satz 2 wie folgt zu ändern:

Die Hersteller und Leistungserbringer sind verpflichtet, den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen auf Verlangen die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 und nach Ab-
satz 1, Satz 1 und 2 erforderlichen Informationen und Auskünfte, insbesondere auch zu
den Listenpreisen der Hilfsmittel zu erteilen.

Begründung/Kommentierung:
Absatz 2 regelt die Mitwirkungspflichten der Beteiligten Hersteller und Leistungserbringer
bei der Festsetzung der Festbeträge. Die Hersteller und Leistungserbringer werden zukünf-
tig verpflichtet ihre Abgabepreise dem Spitzenverband der Krankenkassen mitzuteilen.
Diese Regelung erweist sich aus unserer Sicht als unpraktikabel und schafft unnötigen
Verwaltungsaufwand, da sowohl beim Hersteller als auch beim Leistungserbringer eine
Vielzahl an Abgabepreisen existiert. Die Erfassung des Listenpreises erweist sich aus unse-
rer Sicht als praktikablere Lösung.

III. I. III   § 126 SGB V Zulassung 

Zu § 126, Absatz 1 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
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Hilfsmittel dürfen an Versicherte nur auf der Grundlage von Verträgen nach § 127 Abs. 1, 2 
und 3 abgegeben werden. Vertragspartner der Krankenkassen können nur Leistungserbringer
sein, die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte
Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen; die Krankenkassen stellen sicher,
dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
geben Empfehlungen für eine einheitliche Anwendung der Anforderungen nach Satz 2, ein-
schließlich der Fortbildung der Leistungserbringer, ab.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 126 Absatz 1 wie folgt zu ändern:

Hilfsmittel dürfen an Versicherte nur von Leistungserbringern abgegeben werden, die die 
Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte Herstellung,
Abgabe und/oder Anpassung der Hilfsmittel erfüllen oder diese in Schriftform vertraglich
garantieren.

Begründung/Kommentierung:
Wir stimmen mit dem Gesetzgeber überein, dass die Zulassung, in ihrer jetzigen Form, an-
tiquiert ist. Dennoch muss jeder qualifizierte Leistungserbringer, der zu definierende Quali-
tätskriterien erfüllt, und diese gegenüber der Krankenkasse garantiert, die Berechtigung
haben, den Versicherten – unabhängig davon, ob ein Vertragsverhältnis mit der Kranken-
kasse besteht – zu versorgen. Nur so kann die individuelle wohnortnahe Versorgung der 
Versicherten gewährleistet werden.

Der Wegfall der Zulassung führt zu einem massiven Eingriff in Artikel 12 des Grundgeset-
zes, da ein Leistungserbringer durch die Entscheidung der Krankenkasse vom gesamten
Leistungsgeschehen ausgeschlossen werden kann. Die zurzeit geltende Zulassungsrege-
lung dient der Qualitätssicherung des Versorgungsauftrages der Krankenkassen. Die Zulas-
sungsbedingungen haben das Ziel, eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemei-
nen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung zu gewährleisten.
Die Zulassung von Hilfsmittelerbringern unterliegt somit dem gleichen Normzweck wie die 
Zulassung von Vertragsärzten und hat für die Leistungserbringer auch die gleiche wirt-
schaftliche Bedeutung. Durch die Aufgabe der Zulassung verzichtet man auf diesen Zweck.
Es sollte daher alternativ sichergestellt sein, dass qualifizierte Leistungserbringer den Pati-
enten weiter versorgen können. Aus diesem Grund sollten die Spitzenverbände zentrale
Qualitätskriterien festsetzen, die grundsätzlich den bisherigen Empfehlungen der Zulas-
sungsbedingungen entsprechen, damit eine einheitliche und faire Anwendung gewährleis-
tet wird. 

Zu § 126, Absatz 2 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

Abweichend von Absatz 1, Satz 1 bleiben Leistungserbringer, die am 31. März 2007 über eine 
Zulassung nach § 126 in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung verfügen, bis zum 31. De-
zember 2008 zur Versorgung der Versicherten berechtigt.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 126 Absatz 2 wie folgt zu ändern:

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen definiert die Voraussetzungen nach Absatz 1, 
einschließlich der Fortbildung der Leistungserbringer (zentrale Qualitätskriterien).
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Begründung/Kommentierung:
Das bisherige System der Zulassung ist nicht mehr zeitgemäß. Ungeachtet dessen müssen
für die Versorgung mit Hilfsmitteln gewisse Qualitätsanforderungen geregelt sein. Eine 
Definition durch den Spitzenverband Bund sorgt dafür, dass dies einheitlich geschieht.

Hinweis:
Der Gesetzentwurf sieht den Wegfall der Zulassung mit einer Übergangsfrist bis zum 31. 
Dezember 2008 vor. Diese Übergangsfrist wird jedoch in § 33 Absatz 6 Satz 2 außer Kraft
gesetzt. Das bedeutet für die sonstigen Leistungserbringer im Falle einer Ausschreibung
einen sofortige Einschränkung der Berufsausübung. Dies halten wir für verfassungsrecht-
lich bedenklich. Um der Übergangsfrist gerecht zu werden, dürften Ausschreibungen daher
erst ab 01.01.2009 durchgeführt werden. 

III. I. IV  § 127 SGB V Verträge 

Zu § 127, Absatz 1 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten Versorgung sollen
die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften im Wege der Ausschreibung
Verträge mit Leistungserbringern über die Lieferung einer bestimmten Menge von Hilfsmitteln
oder die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die Versorgung für
einen bestimmten Zeitraum schließen. Dabei sind die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 
festgelegten Anforderungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte zu beachten.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 127 Absatz 1 wie folgt zu ändern:

Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten Versorgung sol-
len die Krankenkassen, die Verbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit Leistungs-
erbringern oder Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer
über die Einzelheiten der Versorgung mit Hilfsmitteln, deren Wiedereinsatz, die Qualität
der Hilfsmittel und zusätzlich zu erbringenden Leistungen, die Anforderungen an die Fort-
bildung der Leistungserbringer, die Preise und die Abrechnung schließen. Dabei sind die im 
Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforderungen an die Qualität der Produkte 
und die Qualität der Versorgung nach § 126 Absatz 2 zu beachten. 

Der Vertragsschluss kann im Wege der Ausschreibung nach Vergaberecht mit Leistungs-
erbringern über die Lieferung einer bestimmten Menge von Hilfsmitteln oder die Durch-
führung einer bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die Versorgung für einen be-
stimmten Zeitraum erfolgen.

Die Krankenkasse ist verpflichtet, denjenigen Leistungserbringern, die die Kriterien des 
§ 126 Absatz 2 erfüllen, ein Beitrittsrecht zu abgeschlossenen Verträgen einzuräumen. Ab-
satz 1, Satz 3 gilt nicht, wenn die Verträge im Wege der Ausschreibung nach Vergaberecht
zustande gekommen sind.

Begründung/Kommentierung:
Durch die Ausschreibungen als alleiniges Mittel der Wahl zur Vertragsfindung besteht die 
Gefahr, dass die bestehenden Strukturen zerstört werden. Für das Entlassungsmanage-
ment bedeutet dies, dass die Kliniken oder Kostenträger die so zerstörten Infrastrukturen
neu aufbauen müssen. Der Therapieerfolg in der Hilfsmittel-Versorgung liegt in großen
Teilen in der persönlichen Betreuung begründet. Dieses Beziehungsgeflecht durch Vergabe
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an zentrale Versorger aufzubrechen, könnte den Therapieerfolg mindern und gegebenen-
falls zu Mehrkosten führen. Ausschreibungen für alle Bereiche der Hilfsmittelversorgung
würden bedeuten, dass in Versorgungsfeldern, in denen sehr große Qualitätsunterschiede
in der Versorgung bestehen, Patienten gegebenenfalls eklatante Qualitätsverluste hin-
nehmen müssten.
Die Hilfsmittelbranche braucht einen fairen und wirtschaftlichen Wettbewerb. Dazu ge-
hört die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Instrumente zur Vertragsfindung geeignet
sind. Das Gesetz muss den Krankenkassen die Möglichkeit einräumen, im konkreten Fall
selbst das effizienteste Mittel zur Vertragsfindung zu wählen. Ausschreibungen nach Ver-
gaberecht, Festbeträge sowie Rahmen- und Einzelverträge können hierzu gleichermaßen
geeignet sein. Nur so kann ein effizienter Einsatz der GKV-Ressourcen erfolgen. Des Weite-
ren wird hierdurch sichergestellt, dass die mittelständischen und wohnortnahen Versor-
gungsstrukturen aufrechterhalten werden.

Der GKV-WSG-Entwurf stellt nicht klar, ob Kollektiv-Verträge neben der Versorgung durch
einen Ausschreibungsgewinner, dem Exklusivität zugesichert wurde, weiter bestehen kön-
nen. Im Gesetz ist diese Möglichkeit der Koexistenz aufzuzeigen.

Hinweis:
:: Durch die in der Praxis vorherrschende Datenlage entsteht eine faktische Wettbe-

werbsverzerrung zwischen Apotheken und sonstigen Leistungserbringern.
Ursächlich dafür sind der faktisch uneingeschränkt gültige Kollektivvertrag und die im
Bereich der Apothekenabrechnung vorherrschende mangelnde Datentransparenz. So
erreichen die Abrechnungsdaten von Apotheken zeitverzögert bis zu 9 Monaten nach
Produktabgabe erst die Krankenkassen. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Abrech-
nung allein die Pharmazentralnummer die artikelidentifizierende Nummer darstellt.
Eine aktive Steuerungskompetenz durch die Krankenkassen zum Ausschreibungsge-
winner von durch Apotheken versorgten Versicherten ist dadurch nicht möglich.

:: Der Gesetzentwurf sieht als Vertragspartner der Krankenkassen in § 127 Absatz 1 ledig-
lich die Leistungserbringer vor. Die Verbände oder sonstigen Zusammenschlüsse der
Leistungserbringer sind in § 127 Absatz 1 nicht erwähnt. Sollte unser Vorschlag für die 
Änderung des § 127 Absatz 1 nicht unterstützt werden, schlagen wir vor § 127 Absatz 1
an die Formulierung in § 127 Absatz 2 anzupassen. 

Zu § 127, Absatz 2 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

Soweit Ausschreibungen nach Absatz 1 nicht zweckmäßig sind, schließen die Krankenkassen,
ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit Leistungserbringern oder Verbänden
oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer über die Einzelheiten der Versor-
gung mit Hilfsmitteln, deren Wiedereinsatz, die Qualität der Hilfsmittel und zusätzlich zu
erbringenden Leistungen, die Anforderungen an die Fortbildung der Leistungserbringer, die
Preise und die Abrechnung. Absatz 1, Satz 2 gilt entsprechend. Die Absicht, über die Versor-
gung mit bestimmten Hilfsmitteln Verträge zu schließen, ist in geeigneter Weise öffentlich
bekannt zu machen.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 127 Absatz 2 wie folgt zu ändern:

Absatz 2 streichen und die Regelungen in Absatz 1 aufnehmen (siehe Vorschlag § 127 Ab-
satz 1). 
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Begründung/Kommentierung:
Nähere Ausführungen siehe unter Begründung zu § 127 Absatz 1.

Hinweis:
Der unbestimmte Rechtsbegriff "nicht zweckmäßige Ausschreibungen" ist nicht ausrei-
chend durch den Gesetzgeber definiert. Um Unklarheiten bei der Auslegung zu vermeiden,
sollte der Gesetzgeber eine "grobe" Definition vorgeben.

Zu § 127, Absatz 3 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

Soweit für ein erforderliches Hilfsmittel keine Verträge der Krankenkassen nach Absatz 1 und 2
mit Leistungserbringern bestehen oder durch Vertragspartner eine Versorgung in einer für sie
zumutbaren Weise nicht möglich ist, trifft die Krankenkasse eine Vereinbarung im Einzelfall
mit einem Leistungserbringer. Sie kann vorher auch bei anderen Leistungserbringern Preisan-
gebote einholen. In den Fällen des § 33 Absatz 1, Satz 5 und § 33 Absatz 6, Satz 3 gilt Satz 1
entsprechend.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 127 Absatz 3 wie folgt zu ändern:

Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.

Begründung/Kommentierung:
Nähere Ausführungen siehe unter Begründung zu § 127 Absatz 1.

Zu § 127, Absatz 4 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

Für Hilfsmittel, für die ein Festbetrag festgesetzt wurde, können in den Verträgen nach den
Absätzen 1, 2 und 3 Preise höchstens bis zur Höhe des Festbetrages vereinbart werden.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 127 Absatz 4 wie folgt zu ändern:

Absatz 4 wird inhaltlich unverändert zu Absatz 2.

Begründung/Kommentierung:
Nähere Ausführungen siehe unter Begründung zu § 127 Absatz 1.

Zu § 127, Absatz 5 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

Die Krankenkassen haben ihre Versicherten über die zur Versorgung berechtigten Vertrags-
partner und auf Nachfrage über die wesentlichen Inhalte der Verträge zu informieren. Sie
können auch den Vertragsärzten entsprechende Informationen zur Verfügung stellen.
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Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 127 Absatz 5 wie folgt zu ändern:

Der Absatz 5 wird zu Absatz 3 und wie folgt ergänzt:
Die Krankenkassen haben die wesentlichen Inhalte (z. B. Preis, Produkt und Dienstleis-
tungsqualität) der nach Absatz 1 geschlossenen Verträge in geeigneter Weise zu veröffent-
lichen.

Die Krankenkassen haben ihre Versicherten über die zur Versorgung berechtigten Ver-
tragspartner und auf Nachfrage über die wesentlichen Inhalte der Verträge zu informieren.
Sie können auch den Vertragsärzten entsprechende Informationen zur Verfügung stellen.

Begründung/Kommentierung:
Neben den Vertragsärzten und den Versicherten muss es auch den Leistungserbringern
und Herstellern möglich sein, Transparenz über abgeschlossene Verträge zu erhalten.

III. I. V  § 139 SGB V Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln 

Zu § 139, Absatz 2 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

Soweit dies zur Gewährleistung einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung erfor-
derlich ist, können im Hilfsmittelverzeichnis indikations- oder einsatzbezogen besondere Qua-
litätsanforderungen für das Hilfsmittel festgelegt werden. Besondere Qualitätsanforderungen
nach Satz 1 können auch festgelegt werden, um eine ausreichend lange Nutzungsdauer oder
in geeigneten Fällen den Wiedereinsatz von Hilfsmitteln bei anderen Versicherten zu ermögli-
chen. Im Hilfsmittelverzeichnis können auch die Anforderungen an die zusätzlich zur Bereit-
stellung des Hilfsmittels zu erbringenden Leistungen geregelt werden.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 139 Absatz 2 wie folgt zu ändern:
Soweit dies zur Gewährleistung einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung er-
forderlich ist, können im Hilfsmittelverzeichnis indikations- oder einsatzbezogen besonde-
re Qualitätsanforderungen für das Hilfsmittel festgelegt werden. Besondere Qualitätsan-
forderungen nach Satz 1 können auch festgelegt werden, um eine ausreichend lange Nut-
zungsdauer oder in geeigneten Fällen den Wiedereinsatz von Hilfsmitteln bei anderen Ver-
sicherten zu ermöglichen.

Begründung/Kommentierung:
Das Hilfsmittelverzeichnis ist aus unserer Sicht nicht das geeignete Instrument zur Sicher-
stellung der Versorgungsqualität. Bislang wurden dort nur Anforderungen für Produkte de-
finiert. Obwohl das Hilfsmittelverzeichnis bereits im Jahre 1989 eingeführt worden ist,
enthält es bis heute noch nicht alle Produktgruppen. Daher ist es fraglich, ob dieser sensib-
le Bereich der Versorgungsqualität im Hilfsmittelverzeichnis richtig angesiedelt ist. Des 
Weiteren ist das Hilfsmittelverzeichnis laut höchstrichterlicher Rechtsprechung nur eine
Orientierungshilfe.

Hinweis:
Die Ausführungen des Gesetzgebers zur Festlegung von über das CE-Kennzeichen hinaus-
gehenden Anforderungen sind sehr offen formuliert und stellen aus unserer Sicht für die 
Spitzenverbände (später Spitzenverband Bund) eine Art Blankovollmacht dar. Insbesondere
durch die fehlende verpflichtende Einbindung von externem Sachverstand sehen wir die
Gefahr, dass nicht praktikable, schwer umsetzbare bzw. über gesetzlich geregelte Anforde-
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rungen hinausgehende Anforderungen an die Produkte gestellt werden. So sind beispiels-
weise Qualitätsanforderungen an ausreichend lange Nutzungszeiten bereits durch die Ri-
sikoanalyse der Hersteller erbracht. Beispiel: In der neuen Produktgruppe 12 (Tracheosto-
ma-Hilfsmittel) wird ein thermische Reinigung/Desinfektion der Trachealkanülen bei 65 
Grad vorgeschrieben, obwohl wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass keine PVC-Kanüle
diese Anforderung erfüllen kann (materialtechnisch nicht lösbar).
Daher sollte die Möglichkeit der Prüfung von unabhängigen Sachverständigen die von den
Spitzenverbänden und Herstellern gleichermaßen akzeptiert werden.

Zu § 139, Absatz 3 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

Die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt auf Antrag des Herstel-
lers. Über die Aufnahme entscheiden die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und
einheitlich; sie können vom Medizinischen Dienst prüfen lassen, ob die Voraussetzungen nach
Absatz 4 erfüllt sind.

Begründung/Kommentierung:
Siehe Hinweis zu § 139 Absatz 2. 

Zu § 139, Absatz 5 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizinproduktegesetzes gilt der Nachweis der
Funktionstauglichkeit und der Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als er-
bracht. Die Spitzenverbände der Krankenkassen vergewissern sich von der formalen Rechtmä-
ßigkeit der CE-Kennzeichnung anhand der Konformitätsbewertung und, soweit zutreffend, der 
Zertifikate der an der Konformitätsbewertung beteiligten Benannten Stelle. Aus begründetem
Anlass könne zusätzliche Prüfungen vorgenommen und hierfür erforderliche Nachweise ver-
langt werden. Prüfungen nach Satz 3 könne nach erfolgter Aufnahme des Produkts auch auf
der Grundlage von Stichproben vorgenommen werden. Ergeben sich bei den Prüfungen nach
den Sätzen 2 bis 4 Hinweise darauf, dass Vorschriften des Medizinprodukterechts nicht beach-
tet sind, sind unbeschadet sonstiger Konsequenzen die danach zuständigen Behörden hierüber
zu informieren.

Begründung/Kommentierung:
Wir begrüßen die Intention des Gesetzgebers über die Anerkennung der Wertigkeit der CE-
Kennzeichnung auf Medizinprodukten als Nachweis der Funktionstauglichkeit und Sicher-
heit von Medizinprodukten für die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis. Damit wird
klargestellt, dass von den Herstellern keine Doppelprüfungen erwartet werden für die Auf-
nahme eines Produktes ins Hilfsmittelverzeichnis. Ein "begründeter Anlass" sollte nur dann
vorliegen, wenn eindeutige Hinweise vorliegen, dass die Vorschriften des MPG durch den
Hersteller nicht eingehalten worden sind. Derartige Prüfungen aufgrund eines begründe-
ten Anlasses sind den betroffenen Herstellern mitzuteilen.

Zu § 139, Absatz 6

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:
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Legt der Hersteller unvollständige Antragsunterlagen vor, ist ihm eine angemessene Frist, die
insgesamt 6 Monate nicht übersteigen darf, zur Nachreichung fehlender Unterlagen einzu-
räumen. Wenn nach Ablauf der Frist die für die Entscheidung über den Antrag erforderlichen
Unterlagen nicht vollständig vorliegen, ist der Antrag abzulehnen. Ansonsten entscheiden die
Spitzenverbände der Krankenkassen innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage der vollständigen
Unterlagen. Über die Entscheidung ist ein Bescheid zu erteilen. Die Aufnahme ist zu widerru-
fen, wenn die Anforderungen nach Absatz 4 nicht erfüllt sind.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen daher vor, den § 139 Absatz 6 wie folgt zu ändern:
Legt der Hersteller unvollständige Antragsunterlagen vor, ist ihm dies seitens des Spitzen-
verbandes Bund innerhalb von 3 Monaten nach erstmaligem Antragseingang mitzuteilen.
Zur Nachreichung fehlender Unterlagen ist dem Hersteller eine angemessene Frist, die ins-
gesamt 6 Monate nicht übersteigen darf, einzuräumen. Wenn nach Ablauf der Frist die für
die Entscheidung über den Antrag erforderlichen Unterlagen nicht vollständig vorliegen,
ist der Antrag abzulehnen. Ansonsten entscheiden die Spitzenverbände der Krankenkassen
innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen. Über die Entschei-
dung ist ein Bescheid zu erteilen. Die Aufnahme ist zu widerrufen, wenn die Anforderun-
gen nach Absatz 4 nicht erfüllt sind.

Begründung/Kommentierung:
Um langen Bearbeitungszeiten entgegen zu wirken, sollte auch der Spitzenverband Bund
innerhalb von 3 Monaten nach erstmaligem Antragseingang mitteilen, ob und welche zu-
sätzlichen Unterlagen zur Eintragung benötigt werden.

Praxiserfahrungen haben gezeigt, dass den Herstellern teilweise erst nach über einem Jahr
mitgeteilt wurde, dass Unterlagen fehlen.

III. II Gemeinsamer Bundesausschuss

III. II. I  § 91 SGB V Gemeinsamer Bundesausschuss 

Zu § 91 Abs. 4 Nr. 1 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Absatz 4 Nr. 1 bleibt in der Neufassung unverändert.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen vor, dass in der Verfahrensordnung bei der Bewertung von Medizintechnolo-
gien durch den G-BA die Regelung aufgenommen wird, dass die jeweils betroffene Indust-
rie verfahrensbezogen einen Experten benennen kann, der dem Bundesausschuss bera-
tend zur Verfügung steht und an den entsprechenden Sitzungen (ohne Stimmrecht) teil-
nimmt.

Begründung/Kommentierung:
Eine Klarstellung in der Verfahrensordnung sollte dahingehend erfolgen, dass die Sach-
kenntnis der herstellenden Industrie bei der Technologiebewertung von Medizinprodukten
von Beginn des Bewertungsprozesses an obligatorisch abgerufen wird. Die Benennung ei-
nes Experten im jeweiligen Versorgungsbereich würde fallbezogen durch die Industrie er-
folgen. Damit einher geht ein verbindliches Anhörungs- und Stellungnahmerecht, das ein
Beiwohnen von Industrievertretern in den Ausschüssen und im Plenum voraussetzt. Nur 
durch die Expertise der Hersteller bzw. benannter Wissenschaftler kann der Beratungspro-
zess transparenter und effizienterer als bisher ablaufen.

Konkret könnte der Benennungsprozess des Experten wie folgt ablaufen: 
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Der Koordinierungsausschuss aus den Verbänden der Medizintechnologie einigt sich nach
Zustellung des jeweils anstehenden Prüfantrags durch den G-BA umgehend auf die Be-
nennung eines Experten zu dem jeweiligen Verfahren im Unterausschuss, der dem Bun-
desausschuss beratend zur Verfügung steht und an den entsprechenden Sitzungen (ohne
Stimmrecht) teilnimmt. Abweichende Meinungen werden in der Beschlussempfehlung des 
Unterausschusses dargestellt und dokumentiert.

III. II. II § 135 SGB V Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

Zu § 135 Abs. 1 S. 2 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Der Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

Hat der Gemeinsame Bundesausschuss in einem Verfahren zur Bewertung einer neuen Unter-
suchungs- und Behandlungsmethode nach Ablauf von sechs Monaten seit Vorliegen der für
die Entscheidung erforderlichen Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse noch keinen
Beschluss gefasst, können die Antragsberechtigten nach Satz 1 sowie das Bundesministerium
für Gesundheit vom Gemeinsamen Bundesausschuss die Beschlussfassung innerhalb eines
Zeitraums von weiteren sechs Monaten verlangen. Kommt innerhalb dieser Frist kein Be-
schluss zu Stande, darf die Untersuchungs- und Behandlungsmethode in der vertragsärztli-
chen oder vertragszahnärztlichen Versorgung zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen vor den Satz 2 zu ändern in:

Hat der Gemeinsame Bundesausschuss in einem Verfahren zur Bewertung einer neuen
Untersuchungs- und Behandlungsmethode nach Ablauf von sechs Monaten seit Vorliegen
der für die Entscheidung erforderlichen Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
noch keinen Beschluss gefasst, darf die Untersuchungs- und Behandlungsmethode in der
vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Versorgung zu Lasten der Krankenkassen
erbracht werden.

Begründung/Kommentierung:
Grundsätzlich ist die Einführung der Möglichkeit einer Befristung auf Antrag der Verfahren
zur Prüfung und Entscheidung zu einer Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode
zu begrüßen. Jedoch zeigt sich in der bisherigen Praxis, dass die wissenschaftliche Bewer-
tung der Verfahren durch das IQWiG im Auftrag des G-BA einen Zeitraum von 9 bis 15 Mo-
naten in Anspruch nehmen. Dadurch wird eine zeitnahe Beschlussfassung durch den G-BA
bereits erschwert. Eine generelle verpflichtende Anerkennung der Methoden durch eine
zeitliche Befristung des Beschlussfindungsprozesses wird der Intention einer schnellen
Aufnahme von Innovationen sachgerechter.

III. III Krankenhausbereich

III. III. I   Artikel 15 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes:

Zu § 8 Absatz 9 Satz 3 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-WSG; BT Drs.:16/3100 (Gesetzentwurf) 
Dem § 8 wird folgender Absatz 9 angefügt:
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(9) Bei gesetzlich krankenversicherten Patienten, die nach dem 31. Dezember 2006 entlassen
werden, ist ein Abschlag in Höhe von 0,7 vom Hundert des Rechnungsbetrags vorzunehmen
und auf der Rechnung des Krankenhauses auszuweisen; der Abschlag gilt bis zum Inkrafttre-
ten einer neuen gesetzlichen Regelung zur Finanzierung der Krankenhäuser für den Zeitraum
nach dem Jahr 2008. Haben Krankenkassen Rechnungen nach Satz 1 ohne Abschlag bezahlt, 
ist der Krankenhausträger verpflichtet, jeweils einen Betrag in Höhe von 0,7 vom Hundert des
Rechnungsbetrags an die jeweilige Krankenkasse zu erstatten. Bemessungsgrundlage für den
Abschlag nach Satz 1 und 2 ist die Höhe der abgerechneten Entgelte nach § 6 Abs. 2 a und § 7
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 einschließlich der Abschläge bei Verlegungen. Bei der Ermittlung des 
Erlösausgleichs nach § 4 Abs. 9 und § 6 Abs. 3 Satz 6 wird die Erlösminderung in Folge des Ab-
schlags nicht berücksichtigt.

Vorschlag BVMed:
Wir schlagen vor, den § 8 Absatz 9 Satz 3 Krankenhausentgeltgesetz wir folgt zu ändern:

Bemessungsgrundlage für den Abschlag nach Satz 1 und 2 ist die Höhe der abgerechneten
Entgelte nach § 6 Abs. 2 a und § 7 Satz 1 Nr. 1, 3 und 5 einschließlich der Abschläge bei Ver-
legungen.

Begründung/Kommentierung:
Der für die Krankenhäuser vorgesehene modifizierte Sanierungsbeitrag wird sich als Brem-
se für den Zugang der Patienten zum medizintechnologischen Fortschritt auswirken.
Aus Sicht der Unternehmen der Medizintechnologie finden sich im Referentenentwurf des
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (WSG) kaum Hinweise auf die notwendige Förderung des 
Wettbewerbs im Krankenhaus. Die geplante Abschlagsregelung der Kliniken für gesetzlich
Krankenversicherte und die damit verbundene Verschlechterung der Versorgung der Pati-
enten mit notwendigen Medizintechnologien muss revidiert werden.
Die im Referentenentwurf zu begrüßende Nichtanwendung der Abschlagsregelung für
Entgelte von Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden muss auf die Zusatzent-
gelte erweitert werden. Zusatzentgelte bilden im Wesentlichen innovative medizintechno-
logische Verfahren ab, die noch nicht sachgerecht in den Fallpauschalen integriert sind. Ei-
ne Abschlagsregelung auf diese Verfahren verhindert daher diese Leistungen.
Kontraproduktiv für die Versorgung der Patienten sind die geplanten vielfältigen Budget-
restriktionen, beispielsweise die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung, die tarifbe-
dingten Kostensteigerungen beim Klinikpersonal sowie die fehlenden Investitionsmittel.
Dadurch sind schädliche Auswirkungen auf die Patientenversorgung mit innovativen Me-
dizintechnologien zu befürchten.
Bis zum Ende der Konvergenzphase sollte eine weitere finanzielle Belastung der Kliniken
vermieden werden, um die Umstellungsphase in ein Preissystem nicht zu gefährden.
Die von den Kliniken angekündigten Wartezeiten für Patienten z. B. bei elektiven Hüftim-
plantationen werden dazu führen, dass weitere unnötige Gesundheitsleistungen notwen-
dig werden, die wiederum Kosten nach sich ziehen.

Berlin, 3. November 2006 

BVMed – Bundesverband
Medizintechnologie e.V. 

Joachim M. Schmitt
Geschäftsführer
Mitglied des Vorstands
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1. Zu den Zielen des GKV- WSG

Der dbb verkennt nicht die Notwendigkeit, zeitnah die
Zukunftsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens neu
auszurichten. Neben dem Gesetzgeber sind dabei alle Beteiligten 
gefordert, also Beitragszahler und Versicherer ebenso wie alle 
Leistungserbringer.

Wesentliche Elemente der heutigen Strukturen sind in Zeiten
entstanden, in denen Beschäftigung und Alterung, technologische 
Entwicklung und Wettbewerb eine wesentlich geringere Rolle
spielten als heute. Arbeitslosigkeit und Demographie,
medizinischer Fortschritt und globalisierte Märkte setzen neue 
Rahmenbedingungen, denen Organisation, Finanzierung und
Dienstleistungen auch in der GKV anzupassen sind.

Die stark differierenden Modelle der Koalitionspartner zu
Prämienlösungen oder Bürgerversicherung drohen zudem, mit
deren Mischung zu verwässern, nur um politische Akzeptanz zu 
sichern. Eine nachhaltige Reform bedarf aber weniger der
Popularität unter den Politikern als der Zustimmung in der
Bevölkerung und der Bereitschaft zur Umsetzung im
Gesundheitswesen, die allein deren Erfolg zu sichern vermag. 
Dabei müssen auch permanente Verteilungskämpfe im
milliardenschweren Gesundheitsmarkt zurückstehen. 

Gerade eine Große Koalition hätte die Chance gehabt, eine
Reform zu  schaffen, die über kurzfristige Kostendämpfungen
oder bloße neue Belastungen für die Bürger hinausgeht. Die
erkennbaren Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen, einen 
Konsens zu finden, haben zu einer Lösung auf dem kleinsten
gemeinsamen Nenner geführt, die es den Koalitionspartnern
ermöglicht, je nach Wahlausgang im nächsten Bundestag zur
reinen Lehre von Prämie oder Bürgerversicherung
zurückzukehren. Die vorhandenen Probleme im Bereich der
Finanzierung  aber auch auf der Leistungsseite durch Über-,
Unter- und Fehlversorgung werden nur unzureichend
angegangen. Damit wird die angekündigte „Große
Gesundheitsreform“  ihrem Anspruch nicht gerecht. 
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2. Zum Inhalt des GKV-WSG

a) Neuordnung der Institutionen

Der dbb hält die historisch gewachsene Entwicklung von
Kassenarten innerhalb der GKV für überholt. Ein ungebrochener 
Trend zur Vereinigung von Krankenkassen ist erkennbar. Daher 
ist es richtig, das Verbot kassenartenübergreifender Fusionen
aufzugeben, um dauerhaft untereinander und gegenüber den
Leistungsanbietern wettbewerbsfähige Träger zu schaffen. Hier 
ist die Selbstverwaltung der Krankenkassen unter angemessener 
Beteiligung staatlicher Aufsicht gefordert. 

Die GKV ist wettbewerblich zu organisieren. Dies schließt eine 
Einheitsversicherung aus, unterstellt aber zugleich eine gewisse 
Gleichgewichtigkeit zwischen den Trägern. 

Bei allen geplanten organisatorischen Neuregelungen sind neben 
reinen Zweckmäßigkeitsüberlegungen die berechtigten
Interessen der dort Beschäftigten zu berücksichtigen.
Umstrukturierungen müssen einhergehen mit dem Schutz der
betroffenen Arbeitsplätze, einer Wahrung der
Beschäftigungsbedingungen sowie eine angemessene Beteiligung 
der betrieblichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften.

Zu den Fragen der Einrichtung eines Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen, der Umwandlung der Spitzenverbände der
Krankenkassen in Gesellschaften bürgerlichen Rechts, der
vorgesehenen Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen und den
Rechtsfolgen der Reform für die dem Beamtenverhältnis
angenäherten DO-Angestellten verweist der dbb auf die
Stellungnahme seiner Mitgliedsorganisation Gewerkschaft der
Sozialversicherung (GdS).

b) Gesamtgesellschaftliche Solidarität durch
Steuerzuschüsse

In einem Sozialstaat hat die gesetzliche Krankenversicherung den 
Schutzbedürftigen ausreichende Leistungen zu garantieren. Dem 
Solidarprinzip folgend müssen dabei Gesunde für Kranke, Junge 
für Alte und Besserverdienende für Wenigverdienende einstehen. 

Anders als in der Rentenversicherung baut dabei das GKV-System
weitgehend auf eine Beitragsfinanzierung. Staatliche Haushalts-
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zuschüsse wurden durch das Haushaltsbegleitgesetz 2006 sogar 
wieder zurückgefahren. Insoweit ist eine – auch teilweise –
Umstellung auf eine Finanzierung durch Haushalts- und damit
Steuermittel nicht unproblematisch, weil das System der
gesetzlichen Krankenversicherung dadurch in stärkerem Maße
den Einflüssen politischer Opportunitäten unterworfen wird.

Der dbb unterstützt gleichwohl die Forderung,
gesamtgesellschaftliche Aufgaben, etwa zum Familienausgleich,
in ihren finanziellen Auswirkungen nicht einzelnen
Solidargemeinschaften aufzubürden, sondern über Steuern zu
finanzieren. Eine solche Verlagerung auf den Steuerzahler
verstärkt die Verantwortung der Gesellschaft für das
Funktionieren auch des Gesundheitswesens.

Der dbb begrüßt daher die Entscheidung im Gesetzentwurf, die 
beitragsfreie Mitversicherung von Kindern schrittweise aus
Haushaltsmitteln zu finanzieren. Es muss allerdings sichergestellt 
werden, dass entsprechende Steuermittel für diesen Zweck zur 
Verfügung stehen. 

Eine Ungleichbehandlung von Kindern von GKV- und PKV-
Versicherten wird vom dbb jedoch nicht hingenommen. Es
begegnet tiefgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken, nur
die beitragsfreie Versicherung von gesetzlich versicherten
Kindern gesamtgesellschaftlich zu finanzieren, nicht aber auch 
die privat abgesicherten Kinder zu unterstützen.

c) Absicherung im Krankheitsfalle für alle und
Wahlmöglichkeiten

Der Sozialstaat hat bisher zwar Rahmenbedingungen für eine
gesetzliche und eine private Krankenversicherung geschaffen,
zugleich aber toleriert, dass Menschen insbesondere am oberen 
wie am unteren Einkommensrand ohne Versicherungsschutz
leben.

Um bei der Absicherung des Lebensrisikos Krankheit Schutzlücken 
zu schließen, ist es aus Sicht des dbb sinnvoll, alle Bürger zum 
Nachweis eines Grundversicherungsschutzes zu verpflichten.
Auch hier weist der Gesetzesentwurf in die richtige Richtung. 
Dies betrifft sowohl die geplante Pflichtversicherung in der GKV, 
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als auch die Rückkehrmöglichkeit in die PKV. Der dbb begrüßt
dies ausdrücklich.
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d) Wettbewerb und zwischen GKV und PKV und innerhalb 
der PKV

Die Differenzierung von gesetzlicher und privater Versicherung 
darf nicht zur Disposition gestellt werden. Die Entscheidung über 
die Zugehörigkeit zu diesen Systemen an Hand der
Versicherungspflicht hat eine „Friedensgrenze“ zu beachten, die 
beiden Sektoren eine dauerhafte Existenz sichert. Dabei ist
einerseits die Schutzbedürftigkeit zu berücksichtigen,
andererseits darf die Solidarität nicht durch massiven Abgang
„besserer“ Risiken ausgehöhlt werden.

Ein Ausgleich für unterschiedliche Risikostrukturen oder
Morbiditäten ist als Wettbewerbsvoraussetzung in der GKV
unerlässlich, solange die Versicherten-Gemeinschaften in diesen 
Faktoren stark differieren. Insoweit ist die Weiterentwicklung zu 
einem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich
konsequent. Gleichwohl lassen sich die konkreten Auswirkungen, 
insb. der Beschränkung auf bestimmte überdurchschnittlich
kostenrelevante Erkrankungen, noch nicht abschließend
beurteilen.

Die private Krankenversicherung ist als Vollversicherung wie als 
Ergänzung für beihilfeberechtigte Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes in ihrem Fortbestand zu sichern. Altersrückstellungen
für bestehende private Versicherungsverhältnisse unterfallen
dem grundgesetzlichen Eigentumsschutz.

Die Finanzierung der PKV über individuell kalkulierte Risiken
schließt auch eine Einbindung in das System eines
Risikostrukturausgleichs in der GKV aus. 

Als rechtlich problematisch sieht der dbb die „3-Jahres-
Regelung“ an, die rückwirkend zum Zeitpunkt der ersten Lesung 
des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag in Kraft treten soll.
Zunächst führt dies zu Problemen in Bezug auf die
Rechtssicherheit von in der Zwischenzeit abgeschlossenen
zivilrechtlichen Vereinbarungen. Zudem hat die Regelung die
Wirkung einer Zwangsabgabe an eine Solidargemeinschaft, der
diese Versicherten prinzipiell nicht mehr angehören.

� Schaffung eines Basistarifs und die Portabilität der
Altersrückstellungen
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Mit der Einführung eines Basistarifs und der Übertragbarkeit von 
Altersrückstellungen in der privaten Krankenversicherung trägt
das Gesetz langjährigen Forderungen des dbb Rechnung.
Insbesondere die Portabilität der Altersrückstellungen wird zu
Wettbewerb auch im Bestand führen, der bislang faktisch
ausgeschlossen war.

Bei der Ausgestaltung des Basistarifs darf grundsätzlich nicht in 
bestehende Verträge eingegriffen werden. Der Basistarif ist als 
verpflichtendes Zusatzangebot vorgesehen, darf aber nicht die
bestehende Tarifvielfalt der PKV gefährden und wie vorgesehen
nicht teurer sein als der GKV-Beitrag.

Darüber hinaus sind die finanziellen Auswirkungen des Basistarifs 
sowohl für bestehende Verträge als auch für Neukunden bislang 
noch nicht abzusehen. Der Gesetzentwurf nennt hierzu keine
konkreten Zahlen. Extreme Beitragssteigerungen in der PKV
aufgrund der geplanten Neuregelungen müssen jedoch jedenfalls 
ausgeschlossen werden.  Steigerungen von bis zu 36 % allein auf 
Grund der Portabilität - wie sie in der Begründung von
Vorentwürfen enthalten waren – wären keinesfalls hinnehmbar.
Damit wäre die Belastungsgrenze insbesondere von Beamten
niedrigerer Besoldungsgruppen deutlich überschritten.

Bereits heute ist bei Familien von Beamten unterer
Besoldungsstufen mit mehreren Kindern der Beitrag zur privaten 
Krankenversicherung relativ hoch, da jeder Familienangehöriger 
einzeln Beihilfe restkostendeckend zu versichern ist. Ob der
Basistarif in seiner beihilfekonformen Ausgestaltung für diese
Beamten finanziell günstiger sein wird als bestehende Tarife,
kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt
werden.  Keinesfalls darf dieser Tarif zu einer weiteren
Aushöhlung der beamtenrechtlichen Beihilfeleistungen führen
oder sein Leistungsniveau alleiniger Maßstab für die
Beihilfefähigkeit werden.

• Beamte in der GKV

Beamte und Versorgungsempfänger erhalten als geschuldete
Fürsorgeleistung - unabhängig von einem freiwilligen
Versicherungsverhältnis in der PKV oder GKV - eine
Unterstützung ihres Dienstherrn in Krankheits-, Pflege- und
Geburtsfällen durch Beihilfe. Besondere Gruppen, wie z. B. die 
Polizei oder Soldaten erhalten Heilfürsorge. Die große Mehrheit 
der Beamten und Ruheständler hat zu den unterschiedlichen
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Beihilfebemessungssätzen passende PKV-Tarife gewählt, die
zusammen einen Vollschutz gewährleisten.

Eine besondere Konstellation stellen die freiwillig gesetzlich
versicherten Beamten dar. Freiwillig gesetzlich versicherte
Beamte erhalten keinen Arbeitgeberzuschuss und müssen daher 
den vollen einkommensabhängigen Krankenversicherungsbeitrag 
selbst zahlen. Dabei entlasten sie die Dienstherrn über die
gesamte Dienstzeit als auch im Ruhestand, vor allem auch
deshalb, da im Normalfall auf die Sachleistungen in der GKV und 
nur ausnahmsweise daneben auch noch auf die Beihilfe
zurückgegriffen wird. 

Zur Lösung dieses Problems hatte der dbb die Teilkosten-
versicherung vorgeschlagen. Dieses Modell kombiniert den
beamtenrechtlichen Beihilfeanspruch mit einer ergänzenden
Leistung aus der GKV, der ein entsprechend verringerter Beitrag 
gegenübersteht. Eine Erweiterung der Wahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten der Versicherten in Form des vom dbb
vorgeschlagenen Teilkostenmodells ist im Vorfeld wieder aus den 
Eckpunkten herausgenommen worden. Der dbb bedauert dies
ausdrücklich. Damit wird insbesondere der Gruppe der gesetzlich 
versicherten Beamten keine Möglichkeit eingeräumt, zwischen
der GKV-Teilkostenversicherung mit Beihilfeanspruch und der
Absicherung durch PKV und Beihilfe zu wählen. Die große
Koalition lässt mit dem Gesetzesentwurf offen, wie sie dieses
Problem in der Zukunft angehen will.

e) Errichtung eines Gesundheitsfonds

Die Einrichtung eines Gesundheitsfonds bewertet der dbb
skeptisch. Der Gesundheitsfonds wird zwar mit weniger
Bürokratie auskommen, als zunächst befürchtet, weil der
Beitragseinzug bei den Krankenkassen verbleibt. Dies begrüßt der 
dbb ausdrücklich. Der Risikostrukturausgleich wird nun auch in 
Bezug auf die Morbiditätsrisiken zielgenauer.

Gleichzeitig führt der Fonds jedoch nicht zu mehr Wettbewerb, 
nicht zu einer solideren finanziellen Grundlage der gesetzlichen 
Krankenversicherung, nicht  zu einer tiefgreifenden Verwaltungs-
vereinfachung und nicht zu mehr Gerechtigkeit.
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Vielmehr wahrt nach Ansicht des dbb die geplante Fonds-Lösung
mit festgelegten Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen an den 
Beiträgen nur oberflächlich den Schein von Parität. 

Der dbb hat stets die paritätische Einbindung der Arbeitgeber in 
die Finanzierung des Gesundheitswesens als richtige
Entscheidung bewertet, auch um deren das gesamte Arbeitsleben 
begleitende Mitverantwortung, z. B. im Bereich der betrieblichen 
Prävention, zu unterstreichen und deren Mitwirkung in den
Selbstverwaltungsorganen zu rechtfertigen. 

Eine weitere Aushöhlung der gleichgewichtigen Kostentragung,
wie sie bereits mit der alleinigen Finanzierung von Zahnersatz 
und Krankengeld durch den Zusatzbeitrag der Versicherten
vorgenommen worden ist und mit der allein von den Versicherten 
zu zahlenden Zusatzprämie jetzt fortgesetzt werden soll, lehnt
der dbb als falschen Weg der einseitigen Belastung der
Arbeitnehmerschaft ab. Dies setzt auch falsche Signale für die 
anderen Systeme sozialer Sicherung.

Die Teilfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung durch 
Zusatzprämien, die allein die Versicherten zu zahlen haben, ist 
nicht hinnehmbar. Der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen
Krankenkassen wird darin einen neuen Parameter finden und sich 
noch stärker  auf die Gesunden und Jungen beziehen. Freiwillige 
Serviceleistungen könnten dadurch abgebaut werden. Die
Versorgung würde insgesamt darunter leiden.

Es steht zudem zu befürchten, dass die Zusatzprämien innerhalb 
kurzer Zeit angehoben werden müssen, um steigende Kosten
auszugleichen.  Zwar ist zunächst abgesichert, dass die Ausgaben 
der gesetzlichen Krankenversicherung zu 95 Prozent aus dem
Gesundheitsfonds – und damit zumindest auch von den
Arbeitgebern - und zu höchstens 5 Prozent aus den kassen-
individuellen Zusatzprämien – und damit allein von den
Versicherten - zu bestreiten sind. Allerdings könnte zur weiteren 
Entlastung der Arbeitgeber auch über eine Veränderung dieser 
Quotelung diskutiert werden und damit eine weitere Belastung 
der Versicherten im Raum stehen.

Die Ausgestaltung der einprozentigen Belastungsgrenze im
Zusammenspiel mit einer Prämie von bis zu 8 Euro, die ohne
Einkommensüberprüfung verlangt werden kann, ist unlogisch. Es 
ist zwar richtig, Versicherte mit geringen Einkünften vor einer 
übermäßigen Belastung zu schützen. Dass Versicherte in Kassen 
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mit einer Zusatzprämie über 8 Euro ggf. geringere Beiträge
zahlen müssen, weil dann wieder die Belastungsgrenze zur
Anwendung kommt, ist aber nicht mehr nachzuvollziehen.
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� Beitragsanhebung und Festlegung des Beitragssatzes
durch den Verordnungsgeber

Die mit der Gesundheitsreform verbundene generelle
Beitragsanhebung ab 2007 hält der dbb für verfehlt.  Für die
Akzeptanz des Gesetzes wäre es sicher förderlich, wenn nicht als 
erste Wirkung der Reform die Beitragssätze steigen würden.

Die Festlegung des Beitragssatzes, die bislang die wichtigste
Aufgabe der Selbstverwaltungen der Krankenkassen war, soll
künftig einheitlich durch den Verordnungsgeber erfolgen. Damit 
trägt die Regierung die Verantwortung für die Beitrags-
satzstabilität. Es ist nicht ersichtlich, welche Vorteile diese
Kompetenzverlagerung haben sollte. Vielmehr gerät der
Beitragssatz noch stärker als bisher in politische Abhängigkeiten 
und in Verbindung mit der geplanten Steuerfinanzierung
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben zwischen die Zielkonflikte von 
Sozial- und Finanzpolitik. Die Finanzautonomie der
Krankenkassen durch Festlegung des Beitragssatzes sollte nach 
Auffassung des dbb daher beibehalten werden, zumal sie über 
die Zusatzprämien auf anderer Ebene wieder auflebt.

f) Leistungskatalog und Vergütung ärztlicher Leistungen

Der Versicherungsschutz muss das medizinisch Notwendige
gewährleisten. Welche Leistungen dazu gehören, haben
gemeinsame Gremien von Versicherern und Leistungserbringern 
unter Hinzuziehung von Sachverständigen und staatlicher
Begleitung zu präzisieren. Positiv sieht der dbb, dass künftig
Versicherte in der GKV einen Anspruch auf spezialisierte
ambulante Palliativversorgung haben werden und beispielsweise 
Mutter-/Vater-Kind-Kuren zu Pflichtleistungen der Krankenkassen
werden.

Auch eine stärkere Beteiligung der Versicherten an den Kosten 
selbst verursachter Folgerkrankungen beispielsweise nach
Piercings sieht der dbb positiv, da die Solidargemeinschaft mit 
derartigen Behandlungsbedürftigkeiten nicht belastet werden
sollte.

Leistungen oberhalb des definierten Rahmens sollten freiwilligen
Zusatzversicherungen vorbehalten bleiben, die der Versicherte
allein zu tragen hat. 
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Die vorgesehene Erweiterung der Möglichkeit in der GKV von der 
Kostenerstattung Gebrauch zu machen, ist vor dem Hintergrund 
der gleichzeitig abgeschafften Beratungspflicht der Kassen über 
die Folgen der Kostenerstattung nicht unproblematisch.

Das geltende Vergütungssystem der Ärzte/Zahnärzte wird zum
1.1.2009 durch die Einführung fester und einheitlicher Euro-
Beträge abgelöst. Dies ist zu begrüßen, soweit den
Leistungserbringern damit im voraus mehr Klarheit über ihre
Vergütung gegeben wird. Die Höhe der Vergütung  für Leistungen 
bei PKV-Patienten sollte der (kollektiven) Vereinbarung zwischen 
den Privatkassen und den Ärzten/Zahnärzten vorbehalten sein.
Werden GOÄ und GOZ auf die Einheits-Euro-Beiträge umgestellt, 
kann auf variable Elemente (Spreizung) nicht verzichtet werden.

Als Instrument des Wettbewerbs zwischen Krankenkassen ist das 
Leistungsvolumen nur bedingt geeignet. Die Vergleichbarkeit der 
Leistungen ist im unübersichtlichen und zunehmend komplexer 
werdenden Gesundheitsmarkt für die Versicherten nur schwer
sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit einer großen Reform müsste über die
vorgesehenen Regelungen hinaus weitere Synergiereserven im
Gesundheitssystem erschlossen werden, die bisher durch
Strukturen oder Vorschriften blockiert waren. Zur Vermeidung
von Doppelleistungen sind unter adäquater Beachtung des
Datenschutzes alle Formen moderner Kommunikationstechniken 
zu nutzen, ambulante  und stationäre Versorgungsformen sind 
besser zu verzahnen. Zum Schutz der Versicherten-
gemeinschaften sind die Kontrollmechanismen
systemübergreifend gegenüber denkbarem Missbrauch bei
Abrechnungen und gegenüber betrügerischer
Leistungsinanspruchnahme zu verstärken. Dies sieht der Entwurf 
insoweit vor, dass die Krankenkassen einem Missbrauch der
Gesundheitskarte durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken 
haben.
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Anlage: Stellungnahme des Bundesversicherungsamtes zum GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz – Block II – Organisation 

Zu Punkt 1. – Kassenfusionen und -öffnungen (§ 171a SGB V)

Artikel 1 Nr. 130 GKV-WSG (§ 171a SGB V)

In der Begründung zu Artikel 1 Nr. 130 des Gesetzentwurfs, der die Änderung des § 171a SGB 

V vorsieht, wird ein Prüfrecht des Bundeskartellamtes bei Vereinigungen von gesetzlichen 

Krankenkassen unterstellt. 

Die Geltung des Kartellrechts würde zu einer Beschränkung des gesetzgeberischen Willens 

und der Gestaltungsfreiheit führen. 

Fusionen sind, wie vor allem vom Bundesgesundheitsministerium immer wieder betont und in 

den vorgehenden Sätzen der Begründung der Änderung des § 171a SGB V durch das GKV-

WSG nochmals ausdrücklich festgehalten wird, politisch erwünscht und sollen im Zuge der 

angekündigten Gesundheitsreform 2006 nun auch kassenartübergreifend ermöglicht und er-

leichtert werden. Dieses Ziel soll innerhalb des gesetzlich reglementierten GKV-Systems an-

gestrebt werden, da nur das Aufsichtsverfahren die Zielstellung des Gesetzgebers wirksam 

umsetzen kann. Das Kartellrecht würde hingegen eine zusätzliche und systemfremde Hürde 

aufbauen und einen Eingriff in das Recht der gesetzlichen Krankenkassen, sich nach §§ 144, 

150, 160 und 168a SGB IV zu vereinigen, bedeuten. Damit würde auch ein wesentliches Recht 

der Selbstverwaltung beschränkt. 

Die möglichen Auswirkungen einer zukünftigen Beteiligung des Bundeskartellamts an bislang 

aufsichtsrechtlich begleiteten Fusionsverfahren von Krankenkassen sind gravierend. 

Das vor allem auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Krankenkassen ausgerichtete Fu-

sionsverfahren nach dem SGB V erhielte eine völlig neue Zielrichtung und könnte aufgrund von 

Synergiewirkungen sinnvolle Fusionen erschweren oder gar verhindern.  

Das Verhältnis der Fusionsvorschriften des SGB V zur Fusionskontrolle des GWB ist daher – 

da gesetzlich nicht geklärt – äußerst problematisch. 

Das geltende Recht sieht nach Ansicht des Bundesversicherungsamtes gerade keine 

Geltung des Wettbewerbsrechts vor:

Zwischen den gesetzlichen Krankenkassen besteht kein privatrechtliches Wettbewerbsver-

hältnis, das den Anwendungsbereich des Kartellrechts eröffnen könnte. 

Die Krankenkassen nehmen auch nach Einführung des Wahlrechts der Versicherten durch das 

Gesundheitsstrukturgesetz einen gesetzlichen Auftrag (§ 1 SGB V) wahr und treten ihren 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(45)
3.11.2006
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Versicherten auf der Grundlage sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften „mit hoheitlichen 

Gestaltungsmitteln“ entgegen (Baier in Krauskopf, SGB, Stand September 2002, § 29 SGB IV, 

Rdn. 9.). Das Bundessozialgericht hat daraus in seiner Rechtsprechung zum Risikostruktur-

ausgleich auch Konsequenzen für das Wettbewerbsverständnis im Sinne des Gesundheits-

strukturgesetzes abgeleitet. Krankenkassen sind nach wie vor „organisatorisch verselb-

ständigte Teile der Staatsgewalt“. Daraus ergeben sich auch die Besonderheiten des GKV-

Wettbewerbs, der vor dem gemeinsamen Ziel einer möglichst optimalen Versorgung gesehen 

werden muss und daher klar vom Wettbewerb der gewerblichen Wirtschaft, zu trennen ist 

(Bundessozialgericht, Urteil vom 24. Januar 2003, BSGE 90, S. 231ff., 265.).  

Mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 hat der Gesetzgeber durch § 69 SGB V die Be-

ziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern allein dem Sozialversicherungsrecht 

zugeordnet und damit auch in dieser Rechtsbeziehung zum Ausdruck gebracht, dass 

Krankenkassen in Wahrnehmung ihres öffentlichrechtlichen Versorgungsauftrags sozialver-

sicherungsrechtlich und nicht privatrechtlich handeln. Auch das Bundessozialgericht hat diesen 

Gedanken aufgegriffen und entsprechend ausgeführt, dass das GWB nunmehr für die von § 69 

SGB V erfassten Rechtsbeziehungen keine Anwendung mehr findet. 

Der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen in Gestalt des Versichertenwahl-

rechts gemäß § 173ff. SGB V begründet nach dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung kei-

nen Wettbewerb im Sinne des GWB. 

Krankenkasse sind zudem „keine Unternehmen“ im Sinne des Art. 81 EGV und § 130 Abs. 1 

GWB. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den sozialen Zweck der Krankenkassen in den 

Vordergrund gestellt: Sie sind als Einrichtungen, die auf dem Grundsatz der Solidarität

beruhen, durch Pflichtmitgliedschaft gekennzeichnet sind und ihre Leistungen auf der 

Grundlage des Gesetzes unabhängig von der Höhe des Beitrages erbringen, nicht als 

Unternehmen zu verstehen. Dies gilt nach Auffassung des EUGH im Verhältnis zu den Mit-

gliedern, aber auch für das Verhältnis der Spitzenverbände gegenüber Arzneimittelherstellern 

bei der Festbetragsfestsetzung.  

Das Bundessozialgericht hat in einer aktuellen Entscheidung zudem auf die Ansicht des EuGH 

Bezug genommen und eine Unternehmenseigenschaft der Krankenkassen i.S.d. Art. 81 EGV 

nachdrücklich abgelehnt.  

Vorschlag:

Die entsprechenden Sätze im ersten Absatz der Begründung zu Artikel 1 Nr. 130 (§ 171a Ab-

satz 1 SGB V) werden gestrichen. 

- 3 - 
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Zu Punkt 2. – Neuorganisation der Verbandsstruktur / Errichtung eines Spitzen-

verbandes Bund (§§ 212 ff. SGB V)

Artikel 1 Nr. 144 GKV-WSG (§ 212 SGB V)

Die bisherigen Bundesverbände der gesetzlichen Krankenkassen nehmen als Körperschaften 

öffentlichen Rechts zahlreiche Aufgaben wahr, die die Kassen ihnen zur einheitlichen und effi-

zienten Wahrnehmung übertragen haben.  

– So übernehmen die Spitzenverbände Aufgaben zur Vorbereitung, Realisierung und 

Optimierung der Datenaustauschverfahren.  

Für das Meldeverfahren der Arbeitgeber nach §§ 28a, 28b SGB IV werden Meldungen 

und besondere Aufgaben übernommen.  

Das Meldeverfahren zwischen der Bundesagentur für Arbeit (BA) bzw. den optierenden 

Kommunen und den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung ist im gemeinsamen 

Rundschreiben der Spitzenverbände zum Meldeverfahren zwischen der Bundesagentur 

für Arbeit, bzw. den kommunalen Leistungsträgern und den Krankenkassen 

(Datenübermittlung BA/Kommunen – DÜBAK) geregelt. 

Die Spitzenverbände erfüllen die Aufgabe des Datenaustausches mit der Rentenver-

sicherung für Zwecke der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Aufgaben der 

Rentenversicherung im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung (§ 201 SGB V und § 

28p SGB IV). 

Die Aufgaben nach § 28f Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 SGB IV sind den Bundes-

verbänden zugewiesen. Eine Zuweisung an den Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen ist bis zum Inkrafttreten der Neufassung der Vorschrift nach Artikels 5 Nr. 3 

GKV-WSG zum 1. Januar 2011 nicht erfolgt. 

– In allen Statistikvordrucken ist vorgesehen, dass die Krankenkassen ihre Daten bei den 

für sie nach § 79 Abs. 1 SGB IV zuständigen Stellen (BMAS bzw. Aufsichtsbehörden der 

Länder) einreichen.

Die Kassen sind verpflichtet, die Daten über ihren Spitzenverband einzureichen. Im 

Sinne einer einheitlichen Verfahrensweise ist es sinnvoll, die Daten gebündelt und ein-

heitlich aufbereitet den zuständigen Stellen einzureichen. Die vorgesehenen Stellen 

müssen zudem auch die Programmierarbeiten für die Statistiken übernehmen.  

Wenn ein solches Verfahren auch künftig vorgesehen werden soll, ist sicherzustellen, 

dass diese Aufgabe von zentralen Stellen weiterhin durchgeführt wird. Eine Überleitung 

der Pflicht nach § 79 Absatz 1 Satz 2 SGB IV auf den Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen ist bislang nicht vorgesehen. 

- 4 - 



- 4 - 

– Die Bundesverbände nehmen Aufgaben der Datenverarbeitung und Informationstechnik 

wahr, die gesetzlich den Krankenkassen zugewiesen sind. Zu nennen sind:  

Arznei- und Heilmitteldaten: Kassenartenübergreifende Datenzusammenführung und 

Übermittlung an KV und LV (GAmSi und GKV-HIS, Auftrag der Kassen nach § 84 Abs. 5 

SGB V) 

Datenannahme, -verarbeitung und -weiterleitung von Daten strukturierter Behandlungs-

programme (DMP); Datenspeicherung zu Auswertungszwecken 

Daten der Abrechnung (zahn-)ärztlicher Leistungen: Datenannahme, -verarbeitung und -

weiterleitung; Datenspeicherung zu Auswertungszwecken (Auftrag der Kassen nach § 

295 Absatz 2) 

Daten der Arzneimittelabrechnung: Datenannahme, -verarbeitung und -weiterleitung; 

Datenspeicherung zu Auswertungszwecken (Auftrag der Kassen nach § 300 Absatz 1 

SGB V) 

Daten der Krankenhäuser: Datenannahme, -verarbeitung und -weiterleitung; 

Datenspeicherung zu Auswertungszwecken (Auftrag der Kassen nach § 301 Absatz 1 

SGB V) 

Datenaustausch Reha-Einrichtungen: Datenannahme, -verarbeitung und -weiterleitung 

(Auftrag der Kassen nach § 301 Absatz 4 SGB V) 

Datenaustausch Abrechnung sonstiger Leistungserbringer: Datenannahme, -verarbei-

tung und -weiterleitung; Datenspeicherung zu Auswertungszwecken (Auftrag der Kassen 

nach § 302 Absatz 1 SGB V) 

Arbeitgebermeldungen: Meldedaten, elektronische Beitragsnachweise (Auftrag der 

Kassen nach § 198 ff SGB V) 

Meldungen zum Risikostrukturausgleich (Auftrag der Kassen nach § 267 SGB V und 

RSAV)

Datenaustausch mit Pflegeleistungserbringern: Datenannahme, -verarbeitung und -wei-

terleitung (Auftrag der Kassen nach § 105 SG B XI) 

Telematik/Gesundheitskarte: Betrieb des Versichertenstammdatendienstes zur Online-

Versichertenprüfung (Auftrag der Kassen nach § 291 a SGB V und der Verordnung über 

Testmaßnahmen für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte vom 2. 

November 2005). 

– Wie im Bereich der Statistik ist es auch bei der Frage der Datenverarbeitung und Informa-

tionstechnik sinnvoll und effizient, die Daten zu bündeln und einheitlich aufzubereiten.  

Wenn ein solches (kassenarten-)einheitliches Verfahren auch künftig vorgesehen werden 

soll, ist sicherzustellen, dass diese Aufgabe von zentralen Stellen weiterhin durchgeführt 

wird.
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Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben bieten sich mehrere Alternativen an. 

Den Bundesverbänden nach bisherigem Recht könnten insbesondere die Aufgaben des Mel-

deverfahrens, des Datenaustausches und der Informations- und Datenverarbeitung in einem 

Aufgabenkatalog enumerativ übertragen werden.

Im Sinne einer bundeseinheitlichen Bewältigung der Aufgaben könnten Teile dieser Aufgaben 

auch von Arbeitsgemeinschaften der Landesverbände nach § 207 SGB V übernommen wer-

den.

Sofern der neue Spitzenverband Bund der Krankenkassen diese Aufgaben wahrnehmen soll, 

müssten ihm diese gesetzlich übertragen werden. 

Sollte die einheitliche Aufgabenwahrnehmung insbesondere bei der Datenaufbereitung aus 

wettbewerblichen Bedenken nicht allgemein für alle Kassenarten dem Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen zugeordnet werden, aber gleichwohl die gemeinsame Erledigung dieser 

Aufgaben für sinnvoll erachtet werden, besteht weiterhin die Möglichkeit der Aufgabenwahr-

nehmung durch die Bundesverbände auch als Gesellschaften des Bürgerlichen Rechts. Deren 

Arbeitsfähigkeit und Finanzgrundlage muss dann aber vor der Möglichkeit der in § 723 BGB 

vorgesehenen jederzeitigen Kündigungsmöglichkeit der Gesellschaft durch jeden Gesell-

schafter geschützt werden. Daher sollte § 212 Absatz 1 SGB V um eine ausreichende gesetz-

liche Mindestkündigungsfrist ergänzt werden. Nur dadurch wird der Gesellschaft Gelegenheit 

eingeräumt, das Verfahren umzustellen und ggf. eine geordnete Abwicklung zu gewährleisten, 

ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden und die übrigen Gesellschafter über Gebühr zu be-

lasten.

– Neben den formellen Beteiligungsrechten im Verfahren des Risikostrukturausgleichs

sind die Spitzenverbände ein wichtiger Ansprechpartner des Bundesversicherungsamtes in 

fachlichen Fragen. Hier sind zwei Gefahren durch die Neuorganisation der Verbandsstruktur 

zu sehen: 

Wegen der unsicheren Zukunft der Spitzenverbände kann es gerade auf Ebene der 

Fachleute zu einem Verlust an Expertise kommen, bevor der neue Spitzenverband Bund 

arbeitsfähig ist. 

Möglicherweise ist der neue Spitzenverband zu weit weg von der Praxiserfahrung bei 

den Krankenkassen. Z.B. könnte keine Kenntnis der verschiedenen EDV-Systemen bei 

den einzelnen Krankenkassen vorhanden sein. 

– Der BKK-Bundesverband z.B. hat ein sehr detailliertes Finanzcontrolling und -

planungsverfahren entwickelt, dass sehr aufschlussreich Auskunft über die Finanzent-

wicklung der einzelnen Betriebskrankenkassen gibt. Dies hat sich in einzelnen Fällen, in 

denen zwischen Betriebskrankenkassen und dem Bundesversicherungsamt Dissens über 

die Höhe des Beitragssatzes bestand, als hilfreich erwiesen. Es handelt es sich bei diesem 
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Verfahren um Hilfs- und Serviceleistungen für die Kassen. Das Bundesversicherungsamt 

wird dementsprechend seine Analyseinstrumente weiterentwickeln müssen und dafür 

Personal benötigen. 

Zu Punkt 4. – Medizinischer Dienst der Krankenkassen (§§ 275 ff. SGB V)

Artikel 1 Nr. 190 GKV-WSG (§ 282 SGB V)

Das Bundesversicherungsamt begrüßt ausdrücklich die in § 282 SGB V n.F. vorgesehene 

Stärkung der Kompetenzen und der Koordinierungsfunktion auf Bundesebene. 

Zur Steigerung der Effektivität der Arbeit des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes 

Bund der Krankenkassen (MDS n.F.) sollte dessen Richtlinienkompetenz gegenüber den Me-

dizinischen Diensten der Krankenversicherung gestärkt werden. 

Das Bundesversicherungsamt unterstützt in dieser Hinsicht den Vorschlag des Verbandes der 

Angestelltenkrankenkassen (VdAK) als dem für den Medizinischen Dienst federführenden 

Spitzenverband.

Der MDS n.F. muss zur Erfüllung seiner Koordinierungstätigkeit jedoch nicht nur die Richtli-

nienkompetenz bezogen auf medizinische und organisatorische Fragen besitzen, sondern auch 

auf Daten der einzelnen Medizinischen Dienste der Krankenversicherung zugreifen können, um 

auch der politischen Ebene entsprechend aufbereitetes Datenmaterial zu Evaluations- und 

Steuerungszwecken zur Verfügung stellen zu können.  

In der Vergangenheit hat es – wie uns aus unserer Prüftätigkeit bekannt – Schwierigkeiten mit 

der Erfüllung der Aufgaben des MDS gegeben, die aus mangelhaften Datenlieferungen der 

Medizinischen Dienste der Krankenversicherung resultierten. 

Aus diesem Grund sollte eine Pflicht der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung for-

muliert werden, die Daten auf Anforderung des MDS n.F. in anonymisierter Form zur Verfügung 

zu stellen. 

Vorschlag:

§ 282 Absatz 2 SGB V in der Fassung des GKV-WSG wird um folgenden Satz ergänzt: 

„Hierfür haben die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung dem Medizinischen Dienst 

des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen auf Anforderung die erforderlichen Daten zur 

Verfügung zu stellen.“ 

- 7 - 
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Sonstige Organisationsfragen

Artikel 1 Nr. 142 GKV-WSG (§ 197b SGB V) und Artikel 12 Nr. 16 Buchst. c (2. KVLG)

§ 197b SGB V n. F. enthält eine Ermächtigung für die Krankenkassen, die ihnen obliegenden 

Aufgaben unter bestimmten Voraussetzungen an Dritte zu übertragen. Das sog. „Outsourcing“ 

soll demnach insbesondere dann zulässig sein, wenn die Wahrnehmung durch den Dritten 

wirtschaftlicher ist und die Aufgabenübertragung im wohlverstandenen Interesse der Betrof-

fenen liegt. Nach § 197b Satz 2 SGB V n. F. dürfen wesentliche Aufgaben der Versorgung der 

Versicherten nicht in Auftrag gegeben werden. § 197b Satz 3 SGB V n. F. sieht ferner die ent-

sprechende Anwendung bestimmter Vorschriften des SGB X über die Zusammenarbeit der 

Leistungsträger untereinander vor. 

Die vorgesehene Bestimmung begegnet unter mehreren Aspekten erheblichen Bedenken: 

In den letzten Jahren wurden von den Sozialversicherungsträgern, insbesondere von den 

Krankenkassen, vermehrt Dritte mit der Erledigung von Aufgaben betraut, die gemäß § 29 Abs. 

3 SGB IV eigentlich in eigener Verantwortung zu erfüllen sind. Ebenso unterschiedlich wie die 

Aufgaben sind auch die Rechtsformen der Unternehmen, welche die Aufgaben auftragsweise 

wahrnehmen. Die Auslagerung erfolgt auf andere Krankenkassen oder auf Verbände sowie auf 

Arbeitsgemeinschaften, die von den Trägern bzw. deren Verbänden gegründet wurden und in 

unterschiedlichen Rechtsformen des Privatrechts betrieben werden (z.B. eingetragene Vereine, 

GmbH).  

Die Auslagerung von Aufgaben auch an private Dritte ist bisher schon grundsätzlich zulässig 

(siehe § 97 SGB X). Es fragt sich daher, ob insoweit überhaupt Regelungsbedarf besteht.  

Geht man von entsprechendem Regelungsbedarf aus, ist aber die ausschließliche Regelung 

der vorliegenden Materie im SGB V rechtssystematisch nicht nachvollziehbar. Die Frage, ob 

und unter welchen Voraussetzungen Sozialversicherungsträger Aufgaben an Dritte übertragen 

dürfen, stellt sich allgemein für alle Sozialversicherungsträger und nicht nur für Krankenkassen. 

Gilt - im Gegenschluss - für die anderen Sozialversicherungszweige etwas anderes? 

Insbesondere die Auslagerung von Aufgaben an private Dritte unterliegt naturgemäß größeren 

Risiken, die durch Fehlverhalten oder gar Insolvenz des Dritten entstehen können, wie z.B. 

wirtschaftliche Schäden oder gar Handlungsunfähigkeit des Trägers in einzelnen Bereichen, als 

die Übertragung dieser Aufgaben an andere Körperschaften. 
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Im Hinblick hierauf sind die Tatbestandsmerkmale in der Norm zu unbestimmt. Unter welchen 

Voraussetzungen eine Aufgabenübertragung im „wohlverstandenen Interesse“ der Betroffenen 

liegt, ist unklar. Gleiches gilt für die Frage, welche Aufgaben für die Versorgung der Ver-

sicherten „wesentlich“ sind, da die Begründung demgegenüber von „Kernaufgaben zur Erfüllung 

der Versorgungsansprüche der Versicherten“ spricht; beide Begrifflichkeiten dürften nicht 

deckungsgleich sein.  

Die Verwendung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe gewährt den Krankenkassen einen er-

heblichen Spielraum bei ihrer Ausfüllung, so dass eine für die Praxis handhabbare Bestimmung 

der Grenzen rechtlich zulässigen Outsourcings kaum möglich ist. Indem auf das Ab-

grenzungsmerkmal der Hoheitlichkeit der Aufgabe verzichtet wird, kommt auch die Verlagerung 

von Aufgaben der Eingriffsverwaltung (wie z. B. der Beitragseinzug) auf private Dritte in 

Betracht. Diese würden dann nicht mehr den den Schutz der Versicherten bezweckenden 

öffentlich-rechtlichen Bindungen unterliegen und wären der unmittelbaren Rechtsaufsicht durch 

die Aufsichtsbehörden der Krankenkassen entzogen (§ 97 SGB X). 

§ 197b Satz 2 SGB V n. F. verwendet im Übrigen den Begriff des „Auftrags“. Diese Formulie-

rung ist missverständlich. Der Terminus wird bereits in den §§ 88 - 93 SGB X (Zusammenarbeit 

der Leistungsträger untereinander) sowie §§ 662 ff. BGB verwendet. Das Rechtsverhältnis zum 

Dritten ist zudem nicht auf einen Auftrag im Sinne des § 662 BGB beschränkt (siehe auch 

Sehnert in: Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch - SGB X, § 97 Rdnr. 8). 

Zusammenfassend ist aus unserer Sicht festzustellen, dass die neue Vorschrift keine größere 

Klarheit bringt, sondern neue Auslegungs- und Umsetzungsprobleme schafft.  

Daher wird vorgeschlagen, diese Vorschrift ersatzlos zu streichen.
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1. Sonderverträge – Vertragswettbewerb (§§ 73b, 73c, 140a ff. SGB V) 

und Wahltarife (§ 53 SGB V)

1.1. Hausarztzentrierte Versorgung und Besondere ambulante ärztliche 

Versorgung

1.1.1 Hausarztzentrierte Versorgung (§ 73b SGB V)

Diese Versorgungsform wird noch stärker dem Wettbewerb unterstellt (keine Beteiligung der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen bzw. ihrer Dienstleistungsgesellschaften nach § 77a SGB V) und löst die 

Regelungen des mit dem GMG eingeführten § 73b SGB V ab. Jede Krankenkasse muss ihren Versi-

cherten eine „hausarztzentrierte Versorgung“ in Verbindung mit einem gesonderten (Hausarzt-) Tarif 

(§ 53 Abs.3 SGB V) anbieten.

Verträge nach § 73b SGB V müssen mindestens folgende „Teilnahmevoraussetzungen“ enthalten:

• „Teilnahme an strukturierten Qualitätszirkeln zur Arzneimitteltherapie unter Leitung entspre-

chend geschulter Moderatoren“ 

• Behandlung nach „evidenzbasierten, praxiserprobten Leitlinien“

• Erfüllung der Fortbildungspflicht durch Teilnahme an hausarztspezifischen Fortbildungskursen

• Einführung eines einrichtungsinternen und hausarztpraxisspezifischen Qualitätsmanage-

ments.

Die hausarztzentrierte Versorgung ist ein „Einschreibemodell“ mit freiwilliger Teilnahme der Versicher-

ten. Der teilnehmende Versicherte wählt für die Dauer von mindestens 12 Monaten einen Hausarzt;

Facharztzugang nur noch mit Überweisung durch Hausarzt. Näheres hat die Krankenkasse in ihrer 

Satzung zu regeln.

1.1.2. Besondere ambulante ärztliche Versorgung (§ 73c SGB V)

Auch diese schon seit dem GMG bekannte Versorgungsform wird erweitert, jedoch mit dem system-

widrigen Unterschied, dass hier – ohne nachvollziehbaren Grund – Kassenärztliche Vereinigungen

Vertragspartner der Kassen sein können. Verträge nach § 73c SGB V zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie sich entweder indikations- oder regionsbezogen definieren. Eine Krankenkasse kann die 

Versorgung indikationsbezogen oder als Gesamtversorgung einer bestimmten Region oder eines 

bestimmten Stadtteils anbieten.

1.1.3. Umsetzungsregelungen von §§ 73b und 73c SGB V

Beide Versorgungsformen (§§ 73b und c SGB V) können abgeschlossen werden zwischen der Kran-

kenkasse (oder Gemeinschaften derselben) und entweder den vertragsärztlichen Leistungsbringern 

(oder Gemeinschaften derselben) oder Trägern von Einrichtungen, die eine hausarztzentrierte Ver-

sorgung durch Hausärzte anbieten. 
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In § 73c SGB V sind die Kassenärztliche Vereinigungen als Vertragspartner der Kassen zugelassen.

Darüber hinaus normiert der § 73b SGB V im Gegensatz zu § 73c SGB V besondere Qualitätsvoraus-

setzungen für die teilnehmenden Leistungserbringer.

Die Kasse muss die Verträge nach §§ 73b und c SGB V „unter Bekanntgabe objektiver Auswahlkrite-

rien öffentlich ausschreiben“.

Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztliche Vereinigung ist für die in die Sonderverträge einge-

schriebenen Versicherten eingeschränkt. Damit geht der Sicherstellungsauftrag insoweit über auf die 

Krankenkassen und umfasst auch den Notdienst. Gegebenenfalls kann der Notdienst im Rahmen 

solcher Verträge bei der Kassenärztlichen Vereinigung gegen Entgelt in Auftrag gegeben werden.

Die Verträge dürfen vom gesamten Vertragsarztrecht abweichen und auch Leistungen vorsehen, die 

nicht vom GemBA abgelehnt wurden

Die Finanzierung erfolgt über eine verpflichtende Bereinigung der Gesamtvergütung (§ 73b und § 73c 

SGB V) wie folgt

• bis einschließlich 2008 Bereinigung der Gesamtvergütung – und zwar der gesamten Gesamt-

vergütung - nach Leistungsbedarf im Sinne des § 295 Abs.2 SGB V.

• ab 2009 Bereinigung des „Behandlungsbedarfs (§ 85a Abs. 3 SGB V)“ entsprechend Zahl und 

Morbiditätsstruktur.

• bei Nichteinigung über die Bereinigung entscheidet das Schiedsamt

1.2. Integrierte Versorgung (§ 140 a ff. SGB V)

Die Integrierte Versorgung wird mit den Erfahrungen der letzten 3 Jahre weiterentwickelt und weiter 

gefördert (§ 140d i.d.F. des VAÄG) und ist künftig nur noch möglich bei einer „bevölkerungsbezoge-

nen Flächendeckung“. Die Anschubfinanzierung (§ 140d SGB V) ist auf Verträge beschränkt, die die-

se Voraussetzung erfüllen (Verträge, die vor dem 01.01.2007 abgeschlossen sind, sind hiervon nicht 

betroffen). Die Frist für die Anschubfinanzierung wird um zwei Jahre auf Ende 2008 verlängert. 

Weitere Änderungen zur Integrierten Versorgung sind:

• Pflegekassen und zugelassene Pflegeinrichtungen können zukünftig an der Integrierten Ver-

sorgung teilnehmen.

• Krankenhausleistungen nach § 116b Abs.3 SGB V (Hochspezialisierte Leistungen, etc.) dür-

fen im Rahmen der Integrierten Versorgung ambulant erbracht werden. 

• Die für die ambulante Versorgung notwendige Arzneimittelversorgung soll im Rahmen der In-

tegrierten  Versorgung durch Rabattverträge (§ 130a Abs. 8 SGB V) der Krankenkassen mit 

Arzneimittelherstellern erfolgen.



Seite 5

• Die Krankenkassen müssen den Kassenärztliche Vereinigungen  und Krankenhäusern darle-

gen, wie die Anschubfinanzierung verwandt wurde, um eine eventuelle Rückzahlungsver-

pflichtung überprüfen zu können.

1.3. Krankenkassentarife (§ 53– Wahltarife SGB V)

Die Krankenkassen müssen Sondertarife anbieten für Teilnahme an Integrierter Versorgung, Modell-

vorhaben, hausarztzentrierter Versorgung, fachärztlicher Versorgungsauftrag und DMP (§ 53 Abs. 3 

SGB V).

Die Krankenkassen können zukünftig mit einer Bindungsfrist von drei Jahren:

• einen Selbstbehalt-Tarif anbieten (§ 53 Abs. 1SGB V)

• bis zu einer Monatsprämie im Jahr zurückerstatten bei Nicht-Inanspruchnahme von Leistun-

gen (§ 53 Abs. 2 SGB V)

• Tarife für Kostenerstattung anbieten (§ 53 Abs. 4 SGB V)

• gegen zusätzliche Zahlungen der Versicherten „Krankengeldtarife“ anbieten

• Tarife anbieten, in denen sie Leistungen beschränkt (§ 53 Abs. 6 SGB V).

1.4. Bewertung:

Der Deutsche Hausärzteverband befürwortet grundsätzlich die Neuregelungen zur Stärkung des Ver-

tragswettbewerbes, insbesondere in Gestalt der §§ 73b, 73c, 140a ff i.V.m. § 53 (Wahltarife) SGB V. 

Die Förderung und Stärkung der Vertragsgestaltungsmöglichkeiten zwischen Krankenkassen und 

Leistungserbringern außerhalb der Gesamtverträge ist zweifellos der richtige Schritt zur Steigerung 

der Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die gilt insbesondere im Bereich der hausärztlichen Versorgung

bis hin zu den hieraus veranlassten Leistungen. Um hier einen wirklichen Wettbewerb auf der Ver-

tragsebene zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen

und / oder die neu zu gründenden Dienstleistungsgesellschaften (§ 77a SGB V) von den vorgenann-

ten Vertragsformen als Vertragspartner ausgenommen werden. Konsequenterweise muss dies also 

auch für die Verträge nach § 73c SGB V gelten.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben bereits durch ihren körperschaftlichen Status (Zwangsmit-

gliedschaft) einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber sog. freien Vertragspartnern der gesetz-

lichen Krankenkassen. Würden sie, wie von ihnen vehement gefordert, direkt oder mittelbar über ihre 

Dienstleistungsgesellschaften Vertragspartner im Rahmen der vorgenannten Sonderverträge sein

können, würde der von der jetzigen Bundesregierung gewollte Wettbewerb auf ein Mindestmaß zu-

rückgeführt.
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Aus Sicht des Deutschen Hausärzteverbandes sind die grundsätzlich zu befürwortenden gesetzlichen 

Neuregelungen, insbesondere in den §§ 73b und 73c SGB V zu konkretisieren, damit der gewollte 

Wettbewerb nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich ist.

Insofern müssen insbesondere im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V 

i.V.m. § 53 Abs. 3 SGB V Regelungen aufgenommen werden, die das Verhältnis der bisherigen Ver-

träge zur hausarztzentrierten Versorgung zu denen ab dem 01.04.2007 der Art regeln, dass die Kran-

kenkassen verpflichtet werden, binnen einer bestimmten Frist (Ende 2007) ihren Versicherten einen 

sog. Hausarzttarif auf der Grundlage eines Vertrages zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b 

SGB V i.d.F. des GKV-WSG anzubieten.

Weiterhin gilt es, die Ausschreibungspflicht zu überdenken. Die Frage der Ausschreibungspflicht für 

Sonderverträge (§ 73b und c, § 140a ff SGB V) beantwortet sich nach nationalem und/oder gemein-

schaftsrechtlichem Wettbewerbsrecht. Deshalb bedarf es hier keiner sozialrechtlichen Wettbewerbs-

regelung sui generis, so wie es gegenwärtig auch für den Bereich der Integrierten Versorgung gere-

gelt ist. 

In diesem Zusammenhang sei schließlich auch daran erinnert, dass die bisherigen Verträge zur haus-

arztzentrierten Versorgung nach §§ 73 SGB V i.d.F. des GMG, die ohnehin nicht entsprechend dem 

gesetzlichen Auftrag umgesetzt wurden, trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht öffentlich ausgeschrie-

ben wurden.

Von wesentlicher Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung der Verträge nach §§ 73b und 73c SGB 

V sind praktikable Regelungen zur Bereinigung der Gesamtvergütungen. Ausgehend davon, dass die 

Preisgestaltung in den Sonderverträgen nach § 73b und § 73c SGB V nicht identisch sein wird – und 

auch nicht soll - mit der dann jeweils gültigen Gebührenordnung (EBM), muss zumindest bis zum En-

de des Jahres 2008 entgegen dem ursprünglichen gesetzgeberischen Willen eine pauschalierte Be-

reinigung i.S. einer Anschubfinanzierung, wie sie aus der Integrierten Versorgung bekannt ist (§ 140d 

SGB V), zulässig sein, und zwar in Höhe von jeweils mindestens 5 %. 

Um die Verpflichtung der Kassen ab 01.04. 2007 hausarztzentrierte Verträge nach § 73b SGB V ab-

zuschließen, versorgungsrelevant umzusetzen, müssen die Kassen gesetzlich verpflichtet werden, 

mindestens 5 % ihres Anteils an der Gesamtvergütung dafür bereitzustellen.

Wettbewerb kann nur dann funktionieren, wenn die Vertragspartner der Sonderverträge, insbesondere

im Bereich der Vereinbarung der vertraglichen Vergütungen für die Leistungen der Vertragsärzte

(Hausärzte und / oder Fachärzte) frei sind. Schafft man hier über gesetzliche Regelungen, wie sie 

derzeit im § 73b Abs. 8 SGB V verankert sind, eine unauflösbare Bindung an die Gebührenregelungen 

bzw. Gebührenordnungspositionen wie sie derzeit im EBM festgelegt sind, könnte dies zwangsläufig 

zu unüberwindbaren Schwierigkeiten bei der Berechnung der Bereinigung der Gesamtvergütung füh-

ren.

Wie wichtig gerade in der Anfangsphase eine einfache praktikable Regelung zur Finanzierung neuer 

Versorgungsformen ist, hat sich deutlich im Bereich der Integrierten Versorgung gezeigt. Nicht ohne 

Grund hat der Gesetzgeber im Rahmen des GMG die Vorschriften zur Anschubfinanzierung und Be-
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reinigung der Gesamtvergütungen deutlich vereinfacht und nur deshalb sind in der Folgezeit zahlrei-

che Integrationsverträge abgeschlossen und auch umgesetzt worden. 

Die Regelungen zur Erweiterung der Integrierten Versorgung werden durch den Deutschen Hausärz-

teverband grundsätzlich unterstützt. Hervorzuheben sind insbesondere die gesetzliche Verpflichtung 

zur Flächendeckung und die Einbindung der Pflegekassen, die eine Integration der Hausärzte in die 

Versorgung mit Pflegeleistungen ermöglicht.

2. Neuordnung und Organisation der ärztlichen Selbstverwaltung

2.1. Dienstleistungsgesellschaften der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung und der Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 77a SGB V)

Die neue Vorschrift gestattet Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlicher Bundesvereini-

gung sog. Dienstleistungsgesellschaften zur Beratung der Mitglieder zu gründen. 

Die Gesellschaften dürfen nur gegen Kostenersatz tätig werden. Eine Finanzierung aus Mitteln der 

Kassenärztlichen Vereinigungen ist ausgeschlossen (§ 77 Abs. 3 SGB V). 

2.2. Kassenärztliche Vereinigungen und Kassenärztliche Bundesvereini-

gung (§§ 77 ff. SGB V)

Der Gesetzentwurf sieht im zweiten Titel des zweiten Abschnitts des 4. Kapitels keine Neuregelungen

zu Organisation und Aufgaben der Kassenärztliche Vereinigungen  bzw. der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung vor. 

Somit fehlt also die gesetzliche Festschreibung eines eigenständigen Verhandlungs- und Abschluss-

mandats für Hausärzte (§§ 77, 79, 80 und 81 SGB V), und zwar sowohl für den Bereich der Kassen-

ärztliche Vereinigungen als auch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Davon betroffen sind da-

mit auch die Besetzung, Zuständigkeiten und Kompetenzen in den Bundesausschüssen, insbesonde-

re aber dem Bewertungsausschuss).

2.3. Bewertung

Den Regelungen zu den Dienstleistungsgesellschaften (§ 77a SGB V) steht der Deutsche Hausärzte-

verband neutral gegenüber. 

Der Deutsche Hausärzteverband fordert mit Nachdruck die Stärkung und Sicherung eines eigenstän-

digen hausärztlichen Verhandlungs- und Abschlussmandates in der ärztlichen Selbstverwaltung, was 

alleine durch die im Rahmen des letzten Gesetzgebungsverfahrens getroffenen Neuregelungen zum 

verbindlichen Verhältniswahlrecht (§ 80 Abs. 2 SGB V) nicht gewährleistet ist!

Auch wenn durch die neuen Versorgungsformen in Gestalt der Sonderverträge, hier insbesondere des 

§ 73b SGB V, hausärztliche Versorgung zukünftig nicht mehr ausschließlich im Gesamtvertragssys-
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tem stattfinden wird, bedarf es gleichwohl der Festschreibung eines eigenständigen Verhandlungs-

und Abschlussmandates für Hausärzte in den ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften. Der Deut-

sche Hausärzteverband fordert:

• Hausärztliche Vertreter müssen paritätisch in den Vertreterversammlungen von Kassenärztli-

che Vereinigungen und Kassenärztliche Bundesvereinigung vertreten sein; dies ist gesetzlich 

festzuschreiben.

• Hausärztliche Mitglieder der Vertreterversammlungen werden nur von Vertragsärzten, die an 

der hausärztlichen Versorgung (§ 73 Abs.1a SGB V) teilnehmen, gewählt.

• Es gibt nur noch zweiköpfige Vorstände in den Kassenärztliche Vereinigungen und der Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung und zwar je einen Hausarzt  und einen Facharzt.

• In allen Angelegenheiten der hausärztlichen Versorgung entscheiden alleine die hausärztli-

chen Mitglieder der Vertreterversammlung bzw. der hausärztliche Vorstand!

• Lediglich in versorgungsebenübergreifenden Angelegenheiten entscheiden die vorgenannten 

Gremien bzw. Organe im Wege gemeinsamer Beschlussfassungen. 

Es muss gewährleistet sein, dass Hausärzte für Hausärzte ihre eigenen Belange regeln und nicht 

durch fachfremde Interessenvertreter dominiert werden. Alleine die Regelungen der Fachausschüsse 

bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Kassenärztliche Vereinigungen sind insoweit

nicht ausreichend, was die Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen hat. 

Es ist ebenfalls nicht ausreichend, wenn hausärztliches „know how“ in Gestalt von schriftlichen Stel-

lungnahmen des hausärztlichen Fachausschusses zu den die hausärztliche Versorgung wesentlichen 

Angelegenheiten lediglich berücksichtigt werden muss, wie es derzeit im § 79 c Satz 4 i.V.m. § 79 b 

Satz 5 bis 8 SGB V geregelt ist. Vielmehr müssen demokratisch legitimierte Vertreter der hausärztli-

chen Versorgungsebene die wesentlichen Entscheidungen im gesamten hausärztlichen Versorgungs-

bereich, insbesondere im Bereich der Gesamtverträge, der hausärztlichen Vergütung, der Qualitätssi-

cherung, des Leistungsrechtes und der Bundesausschüsse insbesondere im Bewertungsausschuss 

unmittelbar treffen können.

3. Neuordnung und Organisation der Gemeinsamen Selbstverwaltung

3.1. Bewertungsausschuss

Angesichts der steigenden Bedeutung, die der Bewertungsausschuss für die Honorierungs- und Ver-

gütungsstruktur auf der gesamtvertraglichen Ebene erhalten wird, ist die Repräsentanz der einzelnen 

Arztgruppen ungenügend. Alleine die Neuregelungen in § 87 Abs. 3a bis 3g SGB V zu den Aufgaben 

und Organisation des Bewertungsausschusses einschließlich des von ihm zu beauftragenden Institu-

tes enthalten keine diesbezüglichen Regelungen.
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3.2. Gemeinsamer Bundesausschuss – Organisation/Neue Aufgaben 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband der 

Krankenkassen Bund bilden einen Gemeinsamen Bundesausschuss. 

Der gemeinsame Bundesausschuss soll zum 01.01.2008 neu organisiert werden, der unparteiische 

Vorsitzende soll bis zum 31.01.2008 bestellt sein, die Bildung des Beschlussgremiums bis zum 

31.03.2008 abgeschlossen sein. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weite-

ren unparteiischen Mitgliedern, die gemeinsam von den Verbänden vorgeschlagen werden, bei Nicht-

einigung benennt das Bundesministerium für Gesundheit drei gemeinsam von Deutscher Kranken-

hausgesellschaft und Kassenärztliche Bundesvereinigung vorgeschlagenen Mitglieder und drei von 

dem Spitzenverband Bund vorgeschlagene Mitglieder.

Das neue Beschlussgremium trifft alle Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses, ins-

besondere Richtlinienbeschlüsse.

Das Bundesministerium kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten

regeln zu:

• Stellung, Funktion und Vergütung der hauptamtlichen Mitglieder und Patientenvertreter

• Organisation und zum Verfahren der Vorbereitung von Entscheidungen des Beschlussgremi-

ums sowie zur Zusammenarbeit der Gremien und der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (§ 91 Abs. 3 SGB V)

Weitere Rahmenregelungen sind eine Verfahrensordnung und eine Geschäftsordnung (§ 91 Abs. 4 

SGB V). Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit. 

Das Bundesministeriums für Gesundheit übt Aufsicht aus (§ 91 Abs. 10 SGB V). Der Rechtsrahmen 

des Beanstandungsrechts wird gestärkt (§ 94 Abs. 2 SGB V. 

3.3. Bewertung

3.3.1. Bewertungsausschuss

Um zu gewährleisten, dass die Belange der hausärztlichen Versorgungsebene ausreichend Berück-

sichtigung im einheitlichen Bewertungsmaßstab finden, ist eine institutionalisierte Mitbestimmung von 

Hausärzten in diesem Gremium notwendig.

Es muss sichergestellt sein, dass die Vertreter der Kassenärztliche Bundesvereinigung die Versor-

gungsebenen gemäß § 73 SGB V angemessen repräsentieren. Von den sieben (ab 01.01.2008: drei) 

von der Kassenärztliche Bundesvereinigung bestellten Vertretern müssen mindestens drei (ab

01.01.2008: einer) aus der hausärztlichen Versorgungsebene und vier (ab 01.01.2008: zwei) aus der 

fachärztlichen Vers orgungsebene kommen. Von den Vertretern der fachärztlichen Versorgungsebene

muss mindestens ein Vertreter aus dem Kreis der psychologischen Psychotherapeuten oder psycho-

logischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten kommen. Die Vertreter der Versorgungsebe-
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nen verhandeln und entscheiden alleinverantwortlich die ihre Berufsgruppe betreffenden Fragen im 

Bewertungsausschuss. Sie werden im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachausschüssen bestimmt. 

Dazu ist eine obligatorische Einverständnisherstellung von dem jeweils für die Versorgungsebene 

zuständigen Vorstand der Kassenärztliche Bundesvereinigung und jeweiligem Fachausschuss bei der 

Besetzung notwendig.

Korrespondierend mit den o.g vorgeschlagenen Regelungen müsste der § 79 c Satz 2 (neu) SGB V 

wie folgt ergänzt werden:

“Er bestellt im Einvernehmen mit dem für die hausärztliche Versorgung zuständigen Vorstand der 

Kassenärztliche Bundesvereinigung die drei (ab 01.01.2008: einer) hausärztlichen Vertreter im 

Bewertungsausschuss.“

3.3.2. Bundesausschuss

Angesichts der steigenden Bedeutung, die der Bundesausschuss für die Versorgung erhalten wird, ist 

die Repräsentanz der einzelnen Arztgruppen ungenügend.

Insbesondere die Sichtweise der betroffenen Sektoren in den Entscheidungsprozessen muss durch 

eine entsprechende Regelung der Beteiligung an den Entscheidungsstrukturen gewährleistet werden. 

Dies kann für die hausärztliche Versorgungsebene durch die Einrichtung eines gesetzlich vorge-

schriebenen Unterausschusses „Hausärztliche Versorgung“ gelöst werden. Dieser Ausschuss ist 

durch Vertreter der hausärztlichen Versorgungsebene zu besetzen und ist in allen den hausärztlichen 

Versorgungsbereich betreffenden Angelegenheiten einzubeziehen. Hält der Unterausschuss „Haus-

ärztliche Versorgung“ einen Beschlussvorschlag für nicht sachgerecht, kann er dem Beschlussgremi-

um einen eigenen Beschlussantrag unterbreiten. Das Beschlussgremium muss diesen Vorschlag bei 

der Entscheidungsfindung berücksichtigen.

4. Vergütung und Honorar §§ 85a 85b und 87 SGB V

4.1. Bundeseinheitlicher Punktwert (Orientierungswert)

Ausgangspunkt für die Berechnung der zukünftigen ärztlichen Vergütung werden in Zukunft bundes-

weit einheitliche Orientierungswerte sein. Es werden drei unterschiedliche Orientierungswerte vorge-

geben – im Regelfall, im Falle der Unter- und im Falle der Überversorgung. Der Einfachheit halber 

wird im folgenden nur von einem Orientierungswert ausgegangen. 

Der Orientierungswert für das Jahr 2009 wird erstmalig bis zum 31.08. 2008 auf der Grundlage der 

bundesweiten Punktzahlmenge 2008 und der bundesweiten Gesamtvergütung 2008 plus einer Schät-

zung zur Morbiditätsentwicklung im Jahre 2009 festgelegt (§ 87 (2g) SGB V), und zwar so, dass es zu 

keinen Beitragserhöhungen kommt. Es wird dazu die Gesamtmenge der abgerechneten Punkte – also 
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unabhängig davon, ob sie unterhalb eines Budgetdeckels fallen oder nicht vergütet wurden – zur 

Grundlage gemacht.

4.2. Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)

Der Bewertungsausschuss soll bis zum 31. Oktober 2007 einen Hausarzt- und einen Facharzt EBM 

beschließen (§ 87 (2b) bzw. (2c) SGB V). Der neue EBM soll bereits zum 01.01.2008 eingeführt wer-

den.

Die Leistungen der hausärztlichen Versorgung sollen durch Versichertenpauschalen abgebildet wer-

den, zusätzlich können Leistungskomplexe und Einzelleistungen sowie Qualitätszuschläge beschlos-

sen werden.

4.3. Regionale Euro-Gebührenordnung

Der auf dem Status quo basierende Orientierungswert und der vom Bewertungsausschuss beschlos-

sene EBM ergeben die Grundlage für die Verhandlungen in den Kassenärztlichen Vereinigungen. Die 

regionalen Verhandlungspartner (Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassen) können von den Ori-

entierungswerten abweichen, wenn die regionale Kosten- und oder regionale Versorgungsstruktur 

vom Bundesdurchschnitt abweichen. Bei Abweichung sind die Kriterien des Bewertungsausschusses 

zwingend vorgeschrieben. Die regionalen Punktwerte werden kassenarten- und arztgruppenübergrei-

fend vereinbart (§ 85a (2) SGB V). 

Die Leistungsmenge (Behandlungsbedarf) wird kassenspezifisch gemäß der Zahl und Morbiditäts-

struktur verhandelt/festgelegt. Erstmalig wird die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung zum

31.10.2008 festgelegt (§ 85a (3)) SGB V. 

Grundlage ist der Behandlungsbedarf jeder Krankenkasse 2008 plus der vom Bewertungsausschuss 

geschätzten bundesdurchschnittlichen Veränderungsrate für 2009 (bundesdurchschnittliche Morbidi-

tätsveränderung + Art und Umfang der Leistungen + Verlagerungen ambulant-stationär+/- Wirtschaft-

lichkeitsreserven). Der so vereinbarte Leistungsbedarf gilt als „notwendige medizinische Versorgung“

(§ 71 (1) SGB V), d.h. auch bei Leistungsmengensteigerung gilt die Beitragssatzstabilität nicht. 

Regionaler Punktwert und Gesamtvergütung ergeben die Regionale Euro – Gebührenordnung. Es 

werden feste Punktwerte innerhalb des vereinbarten Behandlungsbedarfs gezahlt. Bei morbiditätsbe-

dingtem höherem Leistungsbedarf wird ebenfalls in Euro bezahlt (§ 85a (3) SGB V).

4.4. Arztbezogene Regelleistungsvolumina (RLV) 

Der Bewertungsausschuss bestimmt bis zum 31.09.2008 das Verfahren zur Berechnung und Anpas-

sung der arztbezogenen RLV. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesverbände der Kran-
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kenkassen bestimmen nach den Kriterien des Bewertungsausschusses die Berechnungsformel nach 

der den Vertragsärzten ihre RLV zugewiesen werden.

Die RLV bestimmen für den Vertragsarzt das Volumen der in Euro abrechenbaren Leistungen. Bei 

Überschreitungen werden (nur) die überschreitenden Leistungen abgestaffelt (§ 85 (2) SGB V). Bei 

Anstieg der Morbidität sind die KK verpflichtet durch Nachzahlungen die Erhöhung der RLV zu ge-

währleisten.

4.5. Bewertung

Da bei der Berechnung des bundesweiten Ausgangspunktwertes der gesamten Leistungsmenge kei-

ne notwendigen zusätzlichen Finanzmittel berücksichtigt wurden, wird der resultierende bundesweite 

Punktwert (Orientierungswert) dramatisch absinken. In der Konsequenz werden die ärztlichen Leis-

tungen in der darauf aufbauenden Euro Gebührenordnung nicht ausreichend vergütet.

Die Mengenbegrenzungsregeln im neuen Vergütungssystem (EBM, gesamtvertragliche Regelungen 

und arztbezogenes Regelleistungsvolumen) sind unsystematisch angelegt und stehen in einem unkla-

ren Verhältnis zueinander. Selbst wenn eine Mengenkontrolle auf der Ebene des Bewertungsmaßsta-

bes gewünscht wäre, würde damit die Morbiditätsorientierung auf regionaler Ebene konterkariert, so-

dass gerade der regionale morbiditätsbedingte Behandlungsbedarf nicht ausreichend berücksichtigt 

werden kann. In der Konsequenz entsteht für die Vertragsärzte eine hohe Intransparenz.

Der Bewertungsausschuss muss im EBM Regelungen treffen, die eine unvorhersehbare Morbiditäts-

entwicklung, die durch die pauschalierte Vergütung nicht abgedeckt ist, berücksichtigen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Zuweisung der Finanzmittel aus dem Gesundheitsfond nicht mehr 

die Wirtschaftskraft der unterschiedlichen Regionen bzw. Versichertenstruktur der Kassen berücksich-

tigt, ist eine Abweichung von den bundesweiten Orientierungswerten nicht notwendig. Das Kriterium 

der „Wirtschaftskraft“ der Regionen, das hilfsweise herangezogen werden soll, ist damit obsolet. Um 

die unterschiedliche Kostenstruktur zu berücksichtigen wäre höchstens ein schmaler Korridor sachge-

recht, innerhalb dessen die Gesamtvertragspartner bei der Festlegung des regionalen Punktwertes

von den Orientierungswerten abweichen können.

Folge der morbiditätsspezifischen Leistungsmengenfestlegung auf Gesamtvertragsebene ist, dass bei 

einer Fehleinschätzung der Morbiditätsentwicklung erst nach Ablauf eines Jahres die Leistungsmenge

und damit die Gesamtvergütung an die Morbidität angepasst werden kann. Damit wird ggf. eine unge-

rechtfertigte Vorfinanzierung von Leistungsmenge durch die Ärzte in Kauf genommen

Die Möglichkeiten einer morbiditätsbedingten Ausweitung der Regelleistungsvolumina (gemessen am 

Punktzahlvolumen) werden kaum genutzt werden können, angesichts der geplanten starken Pauscha-

lierung der hausärztlichen Leistungen. Sie können nur zur Finanzierung der Fallvermehrung (Grippe-

welle) geltend gemacht werden. Deswegen müssen, wie oben ausgeführt, Regelungen vom Bewer-

tungsausschuss im EBM getroffen werden, die unvorhergesehene Morbiditätsentwicklungen berück-

sichtigen.
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Auch wenn in der Begründung ausgeführt wird, dass die Bundesvorgaben durch den Bewertungsaus-

schuss dazu dienen sollen, die heute zu beobachtenden nicht begründbaren regionalen Unterschiede

zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen zu verhindern, bleibt bei den regionalen Vertragspart-

nern ein nicht unerheblicher Spielraum bei der Festlegung der Regelleistungsvolumina durch die not-

wendige Hinzuziehung regionaler Daten. Die entscheidende Rechenformel zur Zuweisung der Regel-

leistungsvolumina  an die Ärzte wird letztlich auf regionaler Ebene bestimmt.

Um die oben dargestellten Fehlentwicklungen zu korrigieren, fordert der Deutsche Hausärzteverband

eine bundeseinheitliche Gebührenordnung für Hausärzte, die eine angemessene Honorierung (75,- €

Quartal/Patient) sicherstellt. Für die Hausärzte ist eine solche Gebührenordnung entwickelt und be-

rechnet, diese kann daher zum 01.07.2007 in Kraft treten.
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I. Vorbemerkung

Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz verändert grundlegend Finanzierung, Aufga-

ben und Struktur der gesetzlichen Krankenkassen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuorga-

nisation der Anbieterstrukturen, wie sie bereits mit dem Vertragsarztrechtsände-

rungsgesetz begonnen wurde. Krankenhäuser werden in der ambulanten Versor-

gung tätig werden, die Einzelpraxis als gängige Betriebsform niedergelassener Ver-

tragsärzte und Vertragspsychotherapeuten wird, z. B. durch Medizinische Versor-

gungszentren, Konkurrenz bekommen. Gleichzeitig setzt der Gesetzentwurf, da er

die Unterfinanzierung des ambulanten Versorgungsbereichs im Kollektivvertrag auf-

rechterhält, für die Leistungserbringer Anreize, sich verstärkt im Selektivvertragssys-

tem zu engagieren. Dies stellt u. a. Auftrag, Funktion und Struktur der Kassenärztli-

chen Vereinigungen in Frage.

Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz initiiert also tief greifende Veränderungspro-

zesse. Angesichts der Komplexität des Gesundheitssystems und der Interdependenz

all dieser Prozesse sind Prognosen zum Endergebnis schwierig. Die Bundespsycho-

therapeutenkammer stimmt der Regierungskoalition zu, dass das deutsche Gesund-

heitssystem bisher dem sich verändernden Krankheitspanorama nicht ausreichend

gerecht wurde. Sie sieht insbesondere die Notwendigkeit, die Versorgung psychisch

kranker Menschen zu verbessern. Die BPtK teilt mit vielen anderen Verbänden und

Organisationen die Sorge, dass das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz die Funkti-

onstüchtigkeit des deutschen Gesundheitssystems gefährden könnte.
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II. Überblick

1. Finanzierung des Gesundheitssystems nachhaltig stabilisieren

Eine solidarische Absicherung des Krankheitsrisikos auf dem bisherigen hohen Leis-

tungsniveau ist für die Zukunft nur realistisch, wenn die gesetzliche Krankenversiche-

rung über eine langfristig stabile und ausreichende finanzielle Basis verfügt. Bei der

Steuerfinanzierung müsste dafür im ersten Schritt zumindest das bereits erreichte

Niveau gesichert werden. Zusätzlich zu den bisherigen Mitteln aus der Tabaksteuer

in Höhe von 4,2 Milliarden Euro schlägt die BPtK vor, den Bundeszuschuss für ge-

samtgesellschaftliche Aufgaben kontinuierlich für die Zeitspanne der laufenden Le-

gislaturperiode gesetzlich fixiert um definierte Beträge zu erhöhen. Dies könnte Ver-

trauen in die Verantwortung der Politik für die Finanzierung der GKV aufbauen.

Schließlich schafft der Gesetzentwurf weitgehend die Finanzautonomie der Kassen

ab. Die finanzielle Ausstattung der GKV wird künftig im Schwerpunkt von den poli-

tisch festgesetzten allgemeinen Beitragssätzen und der Höhe des allgemeinen Bun-

deszuschusses abhängen. Die Option, durch Zusatzbeiträge weitere Finanzmittel zu

schöpfen, ist angesichts des Ziels, Gesundheit auch weiterhin solidarisch zu finanzie-

ren, zu Recht nur innerhalb eng gesetzter Grenzen möglich. Der Umgang mit der

Höhe des Bundeszuschusses im GKV-WSG mehrt aktuell die Sorge aller Beteiligten,

die zudem durch internationale Erfahrungen genährt wird, dass eine politische Ver-

antwortung für die Finanzierung des Gesundheitssystems aufgrund anderer politi-

scher Prioritäten mit einer gewissen Zwangsläufigkeit in einer Unterfinanzierung en-

den wird. In Anbetracht der weiteren Zunahme psychischer Erkrankungen ist zu be-

fürchten, dass die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland durch eine un-

zureichende Finanzierung nachhaltig beeinträchtigt würde. Dieser Gesichtspunkt er-

schwert es, die Gesundheitsreform zu unterstützen.

2. Wettbewerb nur mit morbiditätsorientiertem Risikostrukturausgleich

Für den Wettbewerb am Versicherungs- und Leistungsmarkt des Gesundheitssys-

tems ist ein morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich essenziell. Ohne diesen

Ausgleich werden gesetzliche Krankenversicherungen kein Interesse an Versor-

gungsstrukturen für psychisch kranke Menschen und damit schlechten Risiken
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haben, da sie nicht über Finanzmittel verfügen können, die in etwa den erwartbaren

Ausgaben entsprechen. Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich muss da-

her über das ausgewählte Klassifikationsverfahren möglichst trennscharf die Kosten-

belastung durch unterschiedliche Morbiditätsgruppen abbilden. Die Gesundheitspoli-

tik sollte sich diesem Ziel verpflichtet fühlen und darauf verzichten, im Gesetz Detail-

vorgaben für die Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs

zu machen. Denn erweisen sich diese Vorgaben als nicht sachgerecht, wird die Ein-

führung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs noch einmal verzögert

oder es kommt zu einem Risikostrukturausgleich, der falsche Anreize für Kranken-

kassen im Wettbewerb setzen kann mit direkten Konsequenzen für chronisch und

schwerkranke Menschen.

3. Qualität im Selektivvertragssystem sichern

Neue Versorgungsstrukturen eröffnen im Prinzip die Möglichkeit, psychische Krank-

heiten früher und besser zu erkennen. Auch Fehlversorgung durch nicht indizierte

oder alleinige Pharmakotherapie ließe sich in neuen Versorgungsstrukturen abbau-

en, wenn diese auf multidisziplinär entwickelten, wissenschaftsbasierten Leitlinien

beruhten und im Sinne einer stärkeren Patientenbeteiligung den Ansatz der partizipa-

tiven Entscheidungsfindung umsetzen würden. Ein Schnittstellenmanagement könnte

die gerade für psychisch kranke Menschen wichtige Kontinuität der Versorgung bes-

ser sichern. Der Abbau von Unter- und Fehlversorgung ist aber notwendigerweise

kurzfristig mit einem zusätzlichen Mitteleinsatz verbunden.

Der Gesetzgeber kann daher auch nach Einführung des Morbiditätsorientierten

Risikostrukturausgleichs nicht zwingend davon ausgehen, dass sich Krankenkas-

sen im Wettbewerb um verbesserte Versorgungsstrukturen für psychisch Kranke

bemühen werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit im Selektivvertragssystem die ge-

nannten Versorgungsprobleme aufgegriffen werden. Für psychisch kranke Patienten

ist es daher wichtig, dass eine umfassende Versorgung weiterhin auch im Kollektiv-

vertragssystem angeboten werden kann.

Die Behandlung durch multidisziplinär zusammengesetzte Teams hat gerade für psy-

chisch kranke Menschen eine vorrangige Bedeutung. Die Kooperation zwischen un-
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terschiedlichen Gesundheitsberufen kann aber nicht gelingen, wenn neue Versor-

gungsstrukturen sich entlang rein ärztlicher Leitlinien entwickeln sollen. Zum einen

wird so das verfügbare Wissen für eine angemessene Behandlung der Patienten

nicht umfassend abgebildet, was zu Qualitätsproblemen führen muss. Zum Zweiten

zementiert dies innerhalb der Vertragsstrukturen eine ärztliche Dominanz, die andere

Gesundheitsberufe mehr oder weniger zu Leistungserbringern zweiter Klasse degra-

diert. Kooperationsbasis in neuen Versorgungsstrukturen sollten multidisziplinär ent-

wickelte, wissenschaftsbasierte Leitlinien sein. Sie eignen sich als Basis der Versor-

gungsaufträge und der Kooperationsbeziehungen. Sie ermöglichen es den unter-

schiedlichen Gesundheitsberufen, eigenständig Verantwortung für die Qualitätssiche-

rung zu übernehmen.

4. Effizientere Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen

ermöglichen

Das Kompetenzprofil der Gesundheitsberufe hat sich der demografischen Entwick-

lung und der damit verbundenen Veränderung des Krankheitspanoramas angepasst.

Viele Gesundheitsberufe erweitern ihr Tätigkeitsprofil und vertiefen z. T. durch eine

Akademisierung die Ausbildung. Dies ermöglicht es ihnen, die Verantwortung für

Qualitätssicherung eigenverantwortlich zu tragen. Es können sich neue und effizien-

tere Kooperationsstrukturen auf der Basis multidisziplinär entwickelter, wissen-

schaftsbasierter Leitlinien entwickeln.

Vor diesem Hintergrund schlägt die BPtK vor, dass Psychotherapeuten die Möglich-

keit erhalten, Patienten in psychotherapeutische und psychiatrische Einrichtungen

einzuweisen. Ebenso sollten sie Heilmittel, z. B. Ergotherapie und Sprachtherapie,

verordnen können. Damit entstehen Alternativen zu nicht mehr sinnvollen ordnungs-

politischen Strukturvorgaben, wie beispielsweise dem ärztlichen Verordnungs- oder

Überweisungsvorbehalt. Kooperationsstrukturen, die auf multidisziplinär entwickelten

Leitlinien basieren, sichern eine abgestimmte Versorgung und können zudem kos-

tengünstiger sein.
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5. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) Expertise der Gesund-

heitsberufe nutzen

Anbindung an die Gemeinsame Selbstverwaltung

Mit der Gesundheitsreform 2007 soll die Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses durch eine konsequent sektorübergreifende Ausrichtung und eine Reform der

Gremienstruktur effizienter gestaltet werden.

Die Hauptamtlichkeit der Mitglieder des Beschlussgremiums und die Begrenzung auf

nur je -BA sind aus Sicht der BPtK problema-

tisch. In der Vergangenheit sicherte die Ehrenamtlichkeit der Mitglieder des Be-

schlussgremiums und der Unterausschüsse des G-BA, dass die Organisationen, die

die Beschlüsse des G-BA im Versorgungsalltag umsetzen sollen, diese auch wirklich

mittragen. Bei hauptamtlicher Besetzung entsteht ein Legitimationsdefizit, das dazu

führen könnte, dass G-BA-Beschlüsse regelmäßig beklagt werden. Es ist darüber

hinaus schwer vorstellbar, dass sich qualifizierte Repräsentanten der Leistungser-

bringerorganisationen und der Krankenkassen für zwei Amtsperioden für eine Anstel-

lung beim G-BA entscheiden. Die Hauptamtlichkeit relativiert zudem implizit den Ein-

fluss der Patientenvertreter, da sich die Sitzungen des Beschlussgremiums auf for-

male Abstimmungsprozesse reduzieren lassen. Sachfragen könnten im Vorfeld auf

so weitgehend ge n der Anschluss

an die Diskussion kaum mehr möglich ist. Schließlich bedeutet die Reduzierung auf

drei Vertreter je Bank, dass die Kompetenz der Trägerorganisationen nicht entspre-

chend ihres Anteils am Versorgungsgeschehen abgebildet werden kann. Für die am-

bulante Versorgung ist z. B. mindestens je ein Vertreter mit hausärztlicher, fachärztli-

cher und psychotherapeutischer Kompetenz anzustreben.

Sektorübergreifende und multidisziplinäre Gestaltung der Unterausschüsse

Für sachkompetente und tragfähige Entscheidungen des G-BA kommt es darauf an,

neben Ärzten weitere Gesundheitsberufe mit ihrer fachlichen Expertise in die Arbeit

des G-BA einzubeziehen. Die BPtK schlägt vor, dem G-BA für die Entwicklung seiner

Geschäftsordnung vorzugeben, dass Unterausschüsse sektorübergreifend gestaltet

und multidisziplinär besetzt werden. Immer wenn ihre Berufsaufgaben berührt wer-
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den, sollten auch die Gesundheitsberufe, die nach dem 4. Kapitel des SGB V zur

Versorgung zugelassen sind, in den Unterausschüssen und Themengruppen mitar-

beiten können. Ärzte sind angesichts des erheblichen Differenzierungsprozesses

nicht mehr in der Lage, diese Aufgabe, z. B. für die Pflege, aber auch für psychothe-

rapeutische Fachfragen, mit zu übernehmen. Das heutige Anhörungsrecht kann die

aktive Mitarbeit in den Unterausschüssen nicht ersetzen.

Da die Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qualität zu den Auf-

gaben des G-BA gehört, wäre zu prüfen, ob die Arbeitsgemeinschaften der Kammern

der Ärzte, Psychotherapeuten und Zahnärzte über ihre Anhörungsrechte hinaus in

die Arbeit des G-BA aktiv einzubinden sind.

Fortbildungspflicht für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten im stationären Bereich

Abweichend von der für approbierte Heilberufe generell geltenden Fortbildungspflicht

der ambulanten Versorgung, regelt der Gesetzgeber für den stationären Bereich die

Fortbildungspflicht nur für Fachärzte. Eine zum ambulanten Bereich parallele Rege-

lung ist sinnvoll, zum einen aufgrund des Versorgungsanteils der Psychologischen

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an der statio-

nären Versorgung, zum anderen mit Blick auf die Personalsituation in den Kranken-

häusern. Unterschiedliche Regelungen von Rechten und Pflichten für die im stationä-

ren Bereich tätigen Gesundheitsberufe erschweren die notwendige berufsgruppen-

übergreifende Kooperation.

6. Anhörungsrechte der Bundespsychotherapeutenkammer

Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung

Der Gesetzentwurf nennt für die Erarbeitung von Richtlinien und Beschlüssen zur

Qualitätssicherung durch den G-BA nach §§ 137 SGB V Anhörungsberechtigte und

zu beteiligende Organisationen. Bundesärztekammer und Pflegeberufe werden ge-

nannt, die Bundespsychotherapeutenkammer dagegen ignoriert. Damit vernachläs-
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sigt der Gesetzgeber den Anteil, den Psychotherapeuten an der Versorgung der Pa-

tienten in Krankenhäusern generell, aber insbesondere in der Psychiatrie, haben.

Auf der Grundlage der Daten der Gesundheitsberichterstattung für das Land Nord-

rhein-Westfalen lässt sich die Zahl der in Deutschland in diesen Einrichtungen täti-

gen Psychotherapeuten auf ca. 3.900 beziffern. Dies entspricht einem Anteil von

deutlich über zehn Prozent aller berufstätigen Psychologischen Psychotherapeuten

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge oder Rehabi-

litation

Psychische Störungen und psychische Belastungen spielen in der Rehabilitation eine

hervorgehobene Rolle. Im Jahr 2005 wurden 18 Prozent aller Leistungen der statio-

nären Rehabilitation wegen einer psychischen Störung als Hauptrehabilitationsdiag-

nose und daraus resultierender Krankheitsfolgen erbracht. Aufgrund der durch-

schnittlich deutlich längeren Verweildauern bei psychischen Störungen als Hauptre-

habilitationsdiagnose fällt der Anteil der Pflegetage, die diesen Indikationen zuzuord-

nen sind (fast sieben Millionen Pflegetage) nochmals mit einem Drittel höher aus.

Darüber hinaus sind nach einer aktuellen Studie 37,7 Prozent aller Rehabilitanden

mit einer chronischen somatischen Erkrankung als Hauptrehabilitationsdiagnose psy-

chisch belastet. Eine komorbide psychische Störung weisen aktuell 20,9 Prozent al-

ler Rehabilitanden mit einer somatischen Erkrankung auf. Affektive Störungen,

Angststörung und somatoforme Störungen sind bei allen Indikationen die häufigsten

komorbiden psychischen Störungen. Mit steigender Anzahl komorbider psychischer

Störungen berichten Rehabilitanden eine niedrigere Lebensqualität, nehmen mehr

Arztbesuche in Anspruch und weisen mehr Arbeitsunfähigkeitstage auf.

Dabei bleibt mehr als jede zweite komorbide psychische Störung unerkannt. Nur je-

der vierte Rehabilitand erhält eine der Störung entsprechende korrekte Diagnose.

Diese Defizite in der rehabilitativen Versorgung sind u. a. auf einen unzureichenden

Stellenschlüssel für Psychologen zurückzuführen. Zudem werden diese Stellen nicht

einheitlich mit Psychotherapeuten besetzt, so dass die erforderliche diagnostische
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und therapeutische Kompetenz in der Regel noch nicht in ausreichendem Umfang

gewährleistet ist.

Dennoch ist festzuhalten, dass Psychotherapeuten insgesamt in erheblichem Um-

fang in Einrichtungen der ambulanten und stationären Vorsorge und Rehabilitation

tätig sind. Auf der Grundlage der Daten der Gesundheitsberichtserstattung für das

Land Nordrhein-Westfahlen lässt sich die Zahl der in diesen Einrichtungen in

Deutschland tätigen Psychotherapeuten auf schätzungsweise 1.400 beziffern. Dies

entspricht einem Anteil von ca. fünf Prozent aller berufstätigen Psychologischen Psy-

chotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Für die Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Vorsorge und Rehabili-

tation ist zu berücksichtigen, dass insbesondere in stationären Rehabilitationseinrich-

tungen Psychotherapeuten als Qualitätsmanagementbeauftragte tätig sind und ihnen

damit eine zentrale Bedeutung bei der Umsetzung von Richtlinien zum Qualitätsma-

nagement zukommt. Darüber hinaus wurden und werden die maßgeblichen Pro-

gramme der externen Qualitätssicherung in der Rehabilitation (QS-Reha der GKV

sowie der Qualitätssicherungsprogramme der gesetzlichen Rentenversicherung)

aufgrund ihrer besonderen methodischen Kompetenzen maßgeblich von Psychothe-

rapeuten mit- und weiterentwickelt.

7. Prävention ohne Sanktion

Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig nicht mehr generell für chronisch kranke

Menschen die Belastungsgrenze auf 1 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum

Lebensunterhalt abgesenkt wird. Diese Absenkung wird davon abhängig gemacht,

dass der Versicherte regelmäßig an Gesundheits- und Früherkennungsuntersuchun-

gen teilgenommen hat. Weitere Tatbestände, die zu einer Absenkung der Belas-

tungsgrenze führen können, sind die Teilnahme an einem strukturierten Behand-

lungsprogramm nach § 137f SGB V oder die Bescheinigung eines Arztes, dass sich

der Versicherte therapiegerecht verhalten hat.
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Ökonomische Sanktionen für den Verzicht auf Gesundheits- und Früherkennungsun-

tersuchungen würden zunächst einmal voraussetzen, dass diese nachweislich mehr

Nutzen als Schaden stiften. Dieser Nachweis ist bis auf wenige Ausnahmen für die

Leistungen nach § 25 Abs. 1 und 2 SGB V nicht erbracht. Der im Gesetzentwurf ent-

haltene Auftrag an den G-BA, die Evidenz zu prüfen und Vorgaben für die Evaluation

während der Umsetzung zu machen, ist ausdrücklich zu begrüßen.

Aber selbst wenn entsprechende Ergebnisse vorliegen würden, ist davon auszuge-

hen, dass mit dieser Regelung bildungs- und einkommensschwache Bevölkerungs-

schichten besonders getroffen werden. Die Gesundheits- und Früherkennungsunter-

suchungen Kommstrukturen . Andere Gesundheitssysteme haben gute

Erfahrungen damit gemacht, dass präventive Angebote bestimmten Versicherten-

gruppen aktiv nahe gebracht werden. Das deutsche Gesundheitswesen hat bisher

auf aufsuchende Angebote und positive Anreize verzichtet. Offensichtlich plant die

Gesundheitspolitik stattdessen auf Sanktionen zu setzen, die zudem die Bevölke-

rungsgruppen in erster Linie treffen werden, die auf abgesenkte Zuzahlungsregelun-

gen angewiesen sind. Die BPtK regt an, hierauf zu verzichten und auf positive öko-

nomische Anreize zu setzen. Durch eine Koppelung des § 25 Abs. 1 und 2 SGB V an

die Wahltarife nach § 53 SGB V ist dies machbar. Für vom G-BA nach Prüfung zuge-

lassene Untersuchungen, die fortlaufend evaluiert werden, könnte Versicherten eine

Beitrags- oder Prämienreduktion im Rahmen der Wahltarife angeboten werden.

Keine Bescheinigung für therapiegerechtes Verhalten

Einem gleichberechtigten Arzt-Patienten-Verhältnis widerspricht, dass die abgesenk-

te Zuzahlungsregelung künftig an ein durch den Arzt bescheinigtes, therapiegerech-

tes Verhalten gebunden werden soll. Die Definition des Arztes ist laut Begründung

des Gesetzentwurfes entscheidend. Die Auffassung des Patienten soll demnach

nicht oder nur sekundär zum Tragen kommen. Mit Ansätzen der gleichberechtigten

Patientenbeteiligung, wie z. B. Shared Decision Making, ist dies nicht kompatibel. Es

führt implizit zu Sanktionierungsmöglichkeiten des behandelnden Arztes gegenüber

seiner Patienten. Es grenzt im Übrigen auch an Willkür, da nicht definiert ist, was ein

therapiegerechtes Verhalten aus Sicht des Arztes ist. Diese Neuregelung sollte er-

satzlos gestrichen werden.
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Weiterentwicklung der Kinderuntersuchungen

Störungen der psychischen Entwicklung im frühen Kindesalter spielen eine maßgeb-

liche Rolle bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Sie beeinträchtigen

die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von Heranwachsenden. Dies hat

negative Folgen für die schulische und berufliche Bildung mit langfristigen Konse-

quenzen für die gesellschaftliche Teilhabe.

Aufgrund der Defizite bei der Früherkennung von Verhaltensauffälligkeiten und psy-

chischen Erkrankungen bleiben die vorhandenen Potenziale von Frühinterventionen

bei Kindern und ggf. ihren Eltern im Sinne einer selektiven oder indizierten Präven-

tion noch weitgehend ungenutzt. Selbst bereits krankheitswertig ausgebildete psy-

chische und Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen werden häufig zu

spät erkannt, Behandlungen zu spät eingeleitet.

Bei der Weiterentwicklung der Früherkennungsuntersuchungen ist die Implementie-

rung systematischer Screening-Untersuchungen zur kognitiven, emotionalen und

sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen erforderlich. Durch eine Standar-

disierung der Früherkennungsuntersuchungen unter Nutzung von Fremdeinschät-

zungsverfahren (nur mit Zustimmung der Eltern) können Verhaltensauffälligkeiten

und Störungen der psychischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung bei Kindern

und Jugendlichen frühzeitig erkannt und den betroffenen Kindern und Eltern geeigne-

te Hilfsangebote und Behandlungen angeboten werden. Dabei werden es erst der

Ausbau und die systematische Vernetzung präventiver Maßnahmen erlauben, auf-

grund einer differenzierten Früherkennung rechtzeitig und wirksam die notwendigen

Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Großteil der präventiven, pädagogischen und therapeutischen Interventionen mit

g-

nete Schnittstellen zwischen SGB V und SGB VIII entwickelt werden. Neben Hilfen

zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII werden insbesondere Eingliederungshilfen we-

gen (drohender) seelischer Behinderung von Bedeutung sein, deren Indikation im

Rahmen von gezielten Hilfekonferenzen gestellt werden sollten. Dies ist insbesonde-
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re dann wünschenswert, wenn neben der psychischen Störung oder Verhaltensauf-

fälligkeit weitere ungünstige Rahmenbedingungen, wie z. B. komorbide, umschriebe-

ne Entwicklungsstörungen, geringe Ressourcen im häuslichen Umfeld, belastende

Familiensituationen, inkonsequenter Erziehungsstil etc., hinzutreten. Erst die regio-

nale Vernetzung von Pädiatern mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie Leis-

tungserbringern der ambulanten psychotherapeutischen und psychiatrischen Be-

handlung von Kindern und Jugendlichen innerhalb der GKV ermöglicht eine koordi-

nierte und zeitnahe Durchführung von indizierten Maßnahmen und Behandlungen.

Weiterentwicklung der medizinischen Vorsorgeleistungen

Den meisten Menschen ist bewusst, dass sie ihre Gesundheit schädigen, wenn sie

rauchen, zu viel Alkohol trinken, sich falsch ernähren oder sich zu wenig bewegen.

Viele Kinder wachsen mit falscher Ernährung, Bewegungsmangel, übermäßigem

Medienkonsum und unzureichender familiärer Unterstützung auf. So werden ge-

sundheitsgefährdende Gewohnheiten stabilisiert. Erwachsenen wie Kindern fällt es

schwer, krank machendes Verhalten ohne professionelle Hilfe zu ändern. Entschei-

dend für erfolgreiche Prävention ist, dass psychologische Konzepte zum Einsatz

kommen, die Kinder und Erwachsene befähigen, ihr Verhalten im Lebensalltag

nachhaltig zu korrigieren. Wissensvermittlung allein, z. B. durch darauf fokussierte

Schulungen oder ärztliche Ratschläge, hilft den meisten Zielgruppen nachweislich

nicht.

Mit Blick auf definierte Patientengruppen regt die Bundespsychotherapeutenkammer

deshalb an, die §§ 23 und 73 SGB V so weiterzuentwickeln, dass nicht nur medizini-

sche, sondern auch psychotherapeutische Vorsorgeleistungen zum Einsatz kommen

können. Es ist zu begrüßen, dass für Vorsorgeleistungen künftig Vorgaben zu Struk-

tur-, Prozess- und Ergebnisqualität erarbeitet werden. Insgesamt könnte damit die

qualitätsorientierte Differenzierung der Angebotspalette kostenneutral realisiert wer-

den.
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8. Spezifika psychotherapeutischer Leistungen bei der Vergütungsre-

form berücksichtigen

Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung

Der Gesetzentwurf strebt für das Jahr 2009 eine budgetneutrale Umsetzung des

neuen Vergütungssystems an. Im kollektivvertraglichen Bereich bleibt es damit bei

der Unterfinanzierung ambulanter vertragsärztlicher und psychotherapeutischer Leis-

tungen. Gleichzeitig zielt der Gesetzentwurf darauf, über eine differenzierte Men-

gensteuerung der ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungen die Budgetie-

rung aufrecht zu erhalten.

Die morbiditätsorientierte Fortschreibung der Gesamtvergütung auf der Basis diag-

nosebezogen gebildeter Risikoklassen ist für den Bereich der psychischen Erkran-

kungen nicht sachgerecht. Die bekannten Klassifikationsverfahren basieren auf den

durch Vertragsärzte bzw. -psychotherapeuten kodierten ICD-10-Diagnosen. Im psy-

chischen Bereich werden damit die für den Behandlungsaufwand entscheidenden

Schweregrade sowie weitere wichtige Einflussfaktoren, wie z. B. Chronizität oder so-

ziale Rahmenbedingungen, in der Regel nicht berücksichtigt. Der morbiditätsbeding-

te Behandlungsbedarf psychisch kranker Menschen ist daher diagnosebezogen nicht

adäquat erfassbar. Für den Bereich der Richtlinienpsychotherapie bilden sich die

morbiditätsbedingten Ausgaben für psychische Erkrankungen direkt über die geprüf-

ten und genehmigten Behandlungskontingente ab. Die BPtK schlägt vor, dass diese

eins zu eins bei der Kalkulation der Gesamtvergütung Berücksichtigung finden. Für

die darüber hinausgehenden psychotherapeutischen Leistungen regt sie an, dass

der Gesetzgeber den Bewertungsausschuss beauftragt, eine adäquate Lösung addi-

tiv zu den verwendeten Klassifikationsverfahren zu finden.

Einzelleistungsvergütung

Die neue Vergütungssystematik sieht eine weitgehende Pauschalierung bei der Ver-

gütung haus- und fachärztlicher Leistungen vor. Für die mit Mindestzeiten versehe-

nen psychotherapeutischen Leistungen ist es sachgerecht, bei der Einzelleistung zu

bleiben.
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Sicherung einer angemessenen Vergütung pro Zeiteinheit

Die Zeitgebundenheit der psychotherapeutischen Leistung sollte bei der Neuentwick-

lung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) berücksichtigt werden. Anders

als im somatisch-medizinischen Bereich ist eine Leistungsverdichtung pro Zeiteinheit

Psychotherapie nicht möglich. Deshalb hat der Gesetzgeber bisher mit der Regelung

im § 85 Abs. 4 SGB V auf Landesebene Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) und

Krankenkassen verpflichtet, im Rahmen der Honorarverteilung die Honorare für psy-

chotherapeutische Leistungen so zu stützen, dass eine angemessene Vergütung pro

Zeiteinheit entsteht. Das Bundessozialgericht fordert auf dieser Basis in ständiger

Rechtssprechung eine besondere Berücksichtigung der genehmigungspflichtigen,

zeitgebundenen psychotherapeutischen Leistungen.

Die Landesebene wird künftig über diese Kompetenzen im Rahmen der neuen Ver-

gütungssystematik nicht mehr verfügen. Die BPtK würde eine entsprechende Vorga-

be des Gesetzgebers für den Bewertungsausschuss auf Bundesebene in Analogie

zur bisherigen Regelung begrüßen.

Arztbezogene Regelleistungsvolumina

Die arztbezogenen Regelleistungsvolumina dienen der Mengensteuerung additiv zu

den mit dem EBM vorgesehenen Abstaffelungsregelungen. Sie orientieren sich u. a.

an dem von den Kassen gezahlten, morbiditätsbedingten Honorarvolumen, das al-

lerdings nicht mehr arztgruppen-, sondern arztbezogen differenziert wird (§ 85b

Abs. 3 Satz 2 SGB V neu).

Psychotherapeutische Leistungen im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie beruhen

auf einer fachlich geprüften Indikationsstellung und einer expliziten Genehmigung

durch die Krankenkassen. Ein Bedarf an mengensteuernden Regelungen im Sinne

der arztbezogenen Regelleistungsvolumina besteht für Richtlinienpsychotherapie

also nicht.

Ein Konzept zur Mengensteuerung der über die Richtlinienpsychotherapie hinaus

erbrachten Gesprächsleistungen wäre gesondert zu entwickeln, sofern es überhaupt
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notwendig ist. Denn, wie empirische Untersuchungen zeigen, erreichen nicht einmal

zehn Prozent aller Psychotherapeuten 36 Sitzungen genehmigte Psychotherapie pro

Woche, was einer Wochenarbeitszeit von 51 Stunden entspräche. Wenn dennoch

über ein solches Konzept nachgedacht würde, müsste die sich verändernde Morbidi-

tät sowie die bestehende Unter- und Fehlversorgung Ausgangspunkt sein und nicht

die derzeit im Bereich der ambulanten Versorgung erbrachte Leistungsmenge.

Die BPtK regt daher an, dass der Gesetzgeber auf arztbezogene Regelleistungsvo-

lumina für Psychotherapeuten gänzlich verzichtet.

Steuerung der Niederlassung über Zu- und Abschläge

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig in Abhängigkeit von regionaler Unter- oder

Überversorgung Zu- und Abschläge auf das ärztliche Honorar zu vereinbaren sind.

Basis der Feststellung von Unter- und Überversorgung soll die Bedarfsplanung nach

§ 99 ff. SGB V sein.

Die Bedarfsplanung zeichnet die Niederlassungsentscheidungen von Freiberuflern

über die zurückliegenden Jahrzehnte nach. Der Versorgungsbedarf der Bevölkerung

war und ist bei diesen Entscheidungen nur ein Kriterium neben anderen. Dies zeigt

u. a. die Unterversorgung in strukturschwachen Gebieten und sozialen Brennpunk-

ten.

Hinzu kommt, dass die der Bedarfsplanung zugrunde liegenden Planungsbereiche

zu groß geschnitten sind, um eine Steuerung entsprechend des Versorgungsbedarfs

der Bevölkerung zu ermöglichen. Großstädte z. B. werden als ein Planungsbereich

geführt. Innerhalb dieser Städte gibt es jedoch erhebliche Versorgungsdisparitäten

zwischen einzelnen Stadtvierteln. Dieses Problem lässt sich auch in ländlichen Re-

gionen beobachten.

Ökonomische Anreize können nur sinnvoll wirken, wenn sie zielorientiert steuern.

Dazu bedarf es kleinräumiger Versorgungsanalysen, die insbesondere Indikatoren

zur Morbiditätsstruktur der Bevölkerung mit berücksichtigen. Erst wenn Kassenärztli-

che Vereinigungen und Krankenkassen über ein solches Instrument verfügen, könnte
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es Sinn machen, das Niederlassungsverhalten von Vertragsärzten und -psycho-

therapeuten über die Vergütungssystematik zu steuern. Die Bedarfsplanung heutiger

Prägung wäre damit obsolet.

9. Diskriminierung psychisch kranker Menschen in der PKV begrenzen

Die Einführung eines PKV-Basistarifs kann die Diskriminierung psychisch kranker

Menschen in der privaten Krankenversicherung begrenzen. Aktuell weigern sich

nach eigenen Angaben 40 PKV-Unternehmen, Menschen, die zum Zeitpunkt der Ri-

sikoprüfung psychisch krank sind, einen Versicherungsvertrag anzubieten. Selbst

wenn eine psychische Erkrankung Jahre zurückliegt und erfolgreich behandelt wur-

de, ist nur die Hälfte dieser PKV-Unternehmen bereit, einen Versicherungsschutz

anzubieten. Die BPtK begrüßt daher, dass für den PKV-Basistarif ein Kontrahie-

rungszwang bestehen wird und Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse nicht

möglich sein sollen.

Der PKV-Basistarif begrenzt die Diskriminierung psychisch kranker Menschen nur für

Neukunden. Altkunden, die von den neuen Wahlmöglichkeiten aufgrund der Portabili-

tät der Altersrückstellungen Gebrauch machen wollen, werden wie in der Vergan-

genheit an den Risikountersuchungen des PKV-Unternehmens ihrer Wahl scheitern.

Das Problem lässt sich lösen, wenn die bestehenden PKV-Tarife generell in einen

Basistarif mit Kontrahierungszwang und Risikoausgleich sowie additive Zusatztarife

gesplittet werden. Eine solche Regelung würde kranken Menschen die Wahlfreiheit

in der PKV bieten, die sie heute in der GKV bereits haben.

Für den PKV-Basistarif will laut Gesetzentwurf die Bundesregierung im Beneh-

men mit der PKV Rahmenvorgaben zum Leistungsumfang festlegen. Die BPtK

schlägt vor, dass im GKV-WSG fixiert wird, dass Versicherte im PKV-Basistarif die

gleichen Leistungsansprüche bei psychischen Erkrankungen haben wie bereits heute

GKV-Versicherte. Hierzu gehören insbesondere ein ausreichendes Behandlungskon-

tingent und der direkte Zugang zu Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeuten. Dadurch kommt es in der PKV zu einer erheb-

lichen Verbesserung der Versorgung psychisch Kranker.
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III. Änderungsvorschläge im Einzelnen

Ergänzung in Abs. 1: Versicherte haben Anspruch auf ärztliche und psychothera-

peutische Behandlung sowie Versorgung mit Arznei-. Verband-, Heil- und Hilfsmit-

teln, wenn diese notwendig sind

1. um eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu

einer Krankheit führen würde, zu beseitigen,

2. um einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegen-

zuwirken,

3. um Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimmerung zu vermeiden oder

4. um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

Begründung: Erwachsenen wie Kindern fällt es schwer, krankmachendes Verhalten

ohne professionelle Hilfe zu ändern. Wissensvermittlung allein, z. B. durch darauf

fokussierte Schulungen, ärztliche Ratschläge oder ökonomische Anreize, hilft nach-

weislich vielen nicht weiter. Entscheidend für bestimmte Patientengruppen ist, dass

psychologische Konzepte zum Einsatz kommen, die Kinder und Erwachsene befähi-

gen, ihr Verhalten im Lebensalltag nachhaltig zu korrigieren. Die Bundespsychothe-

rapeutenkammer regt an, § 23 SGB V so weiterzuentwickeln, dass nicht nur medizi-

nische, sondern auch psychotherapeutische Vorsorgeleistungen zum Einsatz kom-

men können. Außerdem sollten durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen

sowohl für die ärztlichen als auch für die psychotherapeutischen Vorsorgeleistungen

Vorgaben zu den Zielgruppen sowie zu Struktur, Prozess und Ergebnisqualität erar-

beitet werden. Insgesamt könnte damit eine qualitätsorientierte Differenzierung der

Angebotspalette u. U. kostenneutral gestaltet werden.

Abs. 1: Versicherte Kinder haben bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres An-

spruch auf Untersuchungen sowie nach Vollendung des zehnten Lebensjahres auf



Stellungnahme

Seite 20 von 28

eine Untersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche, kogni-

tive, emotionale und soziale Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden.

Begründung: Durch die Klarstellung soll sichergestellt werden, dass die Kinderfrüh-

erkennungsuntersuchungen in systematischer Weise eine umfassende Untersu-

chung der psychischen Entwicklung inklusive der sozialen, emotionalen und kogniti-

ven Kompetenzen der Kinder mit einschließen. Da es zu den erklärten Zielen der

Gesundheitspolitik wie auch der Akteure im Gesundheitswesen zählt, die Potenziale

der Kinderfrüherkennungsuntersuchungen durch eine Steigerung der Inanspruch-

nahme intensiver zu nutzen, ist hierzu eine höhere Frequenz der Untersuchungen,

insbesondere nach der U6 und über die U9 hinaus, vorzusehen. Gerade die Zeitpha-

sen, in denen die Kinder in besonderer Weise mit Entwicklungsaufgaben konfrontiert

sind (in Kindergärten und nach der Einschulung), sollten genutzt werden, um Auffäl-

ligkeiten frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig präventive und ggf. kurative Maß-

nahmen einleiten zu können. Daher sollte bereits in der Gesetzesänderung eine Än-

derung der Frequenz und Zahl der Früherkennungsuntersuchungen, wie sie bei der

Überarbeitung der Kinderrichtlinien diskutiert werden, mitbedacht werden.

§ 62 SGB V

Neuregelungen ersatzlos streichen.

Begründung: Ein Bonus für vom G-BA hinsichtlich ihres Nutzens geprüfte Gesund-

heits- und Früherkennungsuntersuchungen, die regelmäßig nach den durch den

G-BA definierten Standards evaluiert werden, können über § 53 SGB V Wahltarife

angeboten werden. Sanktionen sind nicht zielführend. Von Bescheinigungen für the-

rapiegerechtes Verhalten sollte der Gesetzgeber absehen. Die Förderung des An-

satzes einer gleichberechtigten Patientenbeteiligung, wie z. B. beim Shared Decision

Making, ist, wie bereits in der Vergangenheit von der Gesundheitspolitik erkannt, der

geeignete Weg.
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Abs. 2 Satz 2 die Nummern 2 bis 8, Nummern 2; 4; 6; 8; 10 bis 12 sowie 9, soweit

sich diese Regelung auf die Feststellung und die Bescheinigung von Arbeitsunfähig-

keit bezieht, gelten nicht für Psychotherapeuten.

Begründung: Die Änderung in § 73 SGB V ermöglicht, dass Versicherte, bei denen

präventive psychotherapeutische Leistungen indiziert sind, diese bei dafür qualifizier-

ten Leistungserbringern, d. h. auch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeuten, in Anspruch nehmen können.

Darüber hinaus erhalten Psychotherapeuten die Möglichkeit, Patienten in psychothe-

rapeutische und psychiatrische Einrichtungen einzuweisen. Ebenso können sie

Heilmittel, z. B. Ergotherapie und Sprachtherapie, verordnen. Damit entstehen Alter-

nativen zu nicht mehr sinnvollen ordnungspolitischen Strukturvorgaben, wie bei-

spielsweise dem ärztlichen Verordnungs- oder Überweisungsvorbehalt. Koopera-

tionsstrukturen, die auf multidisziplinär entwickelten Leitlinien basieren, sichern eine

abgestimmte Versorgung und können zudem kostengünstiger sein.

Abs. 2 Nr. 2: Behandlung nach für die hausärztliche Versorgung multidisziplinär

entwickelten, evidenzbasierten, praxiserprobten Leitlinien.

Begründung: In den für das Selektivvertragssystem einschlägigen gesetzlichen

Vorgaben wird verankert, dass neue Versorgungsstrukturen auf der Basis multidiszi-

plinär entwickelter, wissenschaftsbasierter Leitlinien Kooperationsbeziehungen auf-

bauen und Versorgungsaufträge übernehmen. Damit macht der Gesetzgeber deut-

lich, dass er aufgrund der stärkeren Differenzierung und Akademisierung der Ge-

sundheitsberufe teilweise eine eigenständige Verantwortung für die Qualitätssiche-

rung sieht und einer marktbeherrschenden Position einzelner Gesundheitsberufe

gegensteuern will.
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Abs. 1 Einschub von Satz 3: Die Versorgungsaufträge und die Kooperationsbe-

ziehungen zwischen den beteiligten Leistungserbringern basieren auf multidis-

ziplinär entwickelten, evidenzbasierten Leitlinien.

Begründung: In den für das Selektivvertragssystem einschlägigen gesetzlichen

Vorgaben wird verankert, dass neue Versorgungsstrukturen auf der Basis multidiszi-

plinär entwickelter, wissenschaftsbasierter Leitlinien Kooperationsbeziehungen auf-

bauen und Versorgungsaufträge übernehmen. Damit macht der Gesetzgeber deut-

lich, dass er aufgrund der stärkeren Differenzierung und Akademisierung der Ge-

sundheitsberufe teilweise eine eigenständige Verantwortung für die Qualitätssiche-

rung sieht und einer marktbeherrschenden Position einzelner Gesundheitsberufe

gegensteuern will.

§ 85a SGB V -Gebührenordnung, morbiditätsbedingte Gesamt-

vergütung, Be

Abs. 3 Einschub neuer Satz 5: Der Behandlungsbedarf psychisch kranker Men-

schen bildet sich weitgehend über die antragspflichtige Richtlinienpsychothe-

rapie ab. Der Behandlungsbedarf wird in Höhe der in der regionalen Euro-

Gebührenordnung enthaltenen Preise bei der Vereinbarung der morbiditätsbe-

dingten Gesamtvergütung berücksichtigt.

Begründung: Die morbiditätsorientierte Fortschreibung der Gesamtvergütung auf

der Basis diagnosebezogen gebildeter Risikoklassen ist für den Bereich der psychi-

schen Erkrankungen nicht sachgerecht. Die bekannten Klassifikationsverfahren ba-

sieren auf durch Vertragsärzte bzw. -psychotherapeuten kodierten ICD-10-Diagno-

sen. Im psychischen Bereich werden damit die für den Behandlungsaufwand ent-

scheidenden Schweregrade sowie weitere wichtige Einflussgrößen, wie z. B. Chroni-

zität der Erkrankung oder soziale Rahmenbedingungen, i. d. R. nicht berücksichtigt.

Der morbiditätsbedingte Behandlungsbedarf psychisch kranker Menschen kann also

im Rahmen der bekannten Klassifikationssysteme nicht adäquat erfasst werden.

Dies ist für den Bereich der Richtlinienpsychotherapie auch nicht notwendig. Die

psychotherapeutischen Leistungen basieren hier auf im Rahmen des Gutachterver-
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fahrens fachlich geprüften Indikationsstellungen und einer expliziten Genehmigung

durch die Krankenkassen. Zusätzliche, mengensteuernde Regelungen, etwa um an-

gebotsinduzierte Nachfragen ausschließen zu können, sind insoweit verzichtbar. Für

das Leistungsspektrum der Psychotherapeuten über die Richtlinienpsychotherapie

hinaus sollte der Bewertungsausschuss bzw. das zuarbeitende Institut beauftragt

werden, einen spezifischen Ansatz der Mengensteuerung zu finden.

§ 85b SGB V o-

Abs. 1 Satz 2 ist zu ergänzen: Satz 1 gilt nicht für psychotherapeutische Leistun-

gen sowie für vertragszahnärztliche Leistungen.

Begründung: Psychotherapeuten unterliegen bereits einer strikten Mengensteue-

rung, die es verzichtbar macht, zusätzliche mengensteuernde Regelungen im Sinne

des arztbezogenen Regelleistungsvolumens vorzusehen. Dieser Sachverhalt war

auch leitend für das Urteil des Bundessozialgerichts von 28.01.2004 (B 6 KA 52/03

R). Hier heißt es: Die Psychotherapeuten unterscheiden sich bezogen auf die Leis-

tungserbringung von der Mehrzahl der Arztgruppen dadurch, dass sie fast nur Leis-

tungen erbringen dürfen, die zeitgebunden sind und ganz überwiegend vorab von

den Krankenkassen genehmigt werden müssen (vgl. BSGE 84, 235, 238, 243 =

SozR 3.2005 § 85 Nr. 33 S. 253, 259). Deshalb können sie im Kernbereich ihrer Tä-

tigkeit die Menge der berechnungsfähigen Leistungen nicht bzw. kaum vermehren.

Insbesondere die Festlegung einer starren Zeitvorgabe für die einzelne Leistung (50

Minuten je Leistung nach Nr. 871/872 EBM-Ä <tiefenpsychologisch fundierte Psycho-

therapie>, 877 EBM-Ä <analytische Psychotherapie> und 881/882 EBM-Ä <Verhal-

tenstherapie>) setzt der Ausweitung der Leistungsmenge sehr enge Grenzen. Infol-

gedessen führte ein Absinken des Verteilungspunktwertes bei den Psychotherapeu-

ten unmittelbar zu niedrigeren Honorarüberschüssen. Diese Sondersituation gebot

es, die Gruppe der Psychotherapeuten vor einem von ihr nicht aufzufangenden

Punktwertverfall zu schützen und ihr im Wege der Honorarverteilung Punktwerte in

einer Größenordnung zu garantieren, die ihr Überschüsse aus vertragsärztlicher Tä-

tigkeit auf einem Niveau ermöglichte, das ungefähr demjenigen anderer Arztgruppen
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§ 87 SGB V ß-

stab/Bundeseinheitliche Orientierungs

Abs. 2a Einschub Satz 9 neu: Psychotherapeutische Leistungen werden als Ein-

zelleistungen abgebildet.

Begründung: Psychotherapeutische Leistungen werden schon heute nach einer von

der somatischen Medizin abweichenden Systematik erbracht: Alle Leistungen sind

mit Mindestzeiten versehen und die Vergütung richtet sich nach der aufgewendeten

Zeit. Vor der Leistungserbringung erfolgt eine externe Begutachtung, die Grundlage

für die Genehmigung von Therapiekontingenten durch die Krankenkassen ist. Für

psychotherapeutische Leistungen gilt daher, dass sie gegenüber Patienten und

Krankenkassen aufgrund ihrer Zeitgebundenheit transparent und nachprüfbar sind.

Eine Pauschalierung wäre kein weiterführender Ansatz und ist insofern verzichtbar.

maß-

Einschub eines neuen Satzes 3 in Abs. 2: Im Bewertungsmaßstab für die ärztli-

chen Leistungen sind Regelungen zur Vergütung der psychotherapeutischen

Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und Psychothera-

pie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psychosomatik und

Psychotherapie (psychotherapeutische Medizin) sowie der ausschließlich psy-

chotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene Höhe der Ver-

gütung je Zeiteinheit gewährleisten.

Begründung: Die bisher im § 85 Abs. 4 SGB V getroffene Regelung zur Sicherung

einer angemessenen Vergütung je Zeiteinheit wird in das GKV-WSG übertragen. Der

Gesetzgeber hatte mit dieser Regelung Kassenärztliche Vereinigungen und Kran-

kenkassen verpflichtet, die Honorare für psychotherapeutische Leistungen im Rah-

men der Honorarverteilung auf Landesebene so zu stützen, dass eine angemessene

Vergütung pro Zeiteinheit entsteht. Das Bundessozialgericht fordert auf dieser Basis

in ständiger Rechtssprechung eine besondere Berücksichtigung der genehmigungs-

pflichtigen, zeitgebundenen psychotherapeutischen Leistungen. Da die Handlungs-



Stellungnahme

Seite 25 von 28

spielräume der KVen und Krankenkassen auf Landesebene für die Umsetzung die-

ser Zielvorgabe nicht mehr gegeben sind, schlägt die Bundespsychotherapeuten-

kammer vor, die Umsetzung dieses Ziels im Kontext der Weiterentwicklung des Ein-

heitlichen Bewertungsmaßstabes zur Aufgabe des Bewertungsausschusses zu ma-

chen.

§ 91 SGB V

Abs. 4 Nr. 2 Einschub eines neuen Satzes 2: Die Regelungen müssen sicherstel-

len, dass die nach dem vierten Kapitel SGB V zugelassenen Leistungserbringer

in den Unterausschüssen angemessen vertreten sind, wenn ihre Berufsaufga-

ben durch das jeweilige Beratungsthema berührt sind. Für Richtlinien zum § 92

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, die sich auf die psychotherapeutische Versorgung bezie-

hen, ist ein Unterausschuss zu bilden, in dem ärztliche und Psychologische

Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ent-

sprechend ihres jeweiligen Anteils an der Versorgung vertreten sind.

Begründung: Die demografische Entwicklung und die damit verbundene Verände-

rung des Krankheitspanoramas haben dazu geführt, dass viele Gesundheitsberufe

ihr Tätigkeitsprofil erweitert und z. T. durch eine Akademisierung der Ausbildung ver-

tieft haben. Für sachgerechte Entscheidungen im Gemeinsamen Bundesausschuss

ist die Einbringung der Sachkompetenz dieser Gesundheitsberufe über das bisher

praktizierte Anhörungsverfahren hinaus notwendig. Neben einer sektorübergreifen-

den Ausrichtung sollte der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen seiner Pro-

fessionalisierung konsequent den Gesichtspunkt der Multidisziplinarität berücksichti-

gen.

e

Abs. 3 Nr. 1: Inhalt und Umfang der im Abstand von fünf Jahren zu erfüllenden Fort-

bildungspflichten von Fachärzten, Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie das Verfahren zum Nachweis

ihrer Erfüllung.
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Abs. 3 Einfügung eines Satzes 5: Bei den Beschlüssen nach Nr. 1 und 4 ist zu-

sätzlich die Bundespsychotherapeutenkammer zu beteiligen.

Begründung: Analog der Fortbildungspflichten von Psychologischen Psychothera-

peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der ambulanten ver-

tragsärztlichen Versorgung ist es für die Qualitätssicherung der Leistungserbringung

in der stationären Versorgung erforderlich, dass sich die Fortbildungsverpflichtung

neben den Fachärzten auch auf die in der stationären Versorgung tätigen Psycholo-

gischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten er-

streckt. Es kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, die sozialrechtlichen Vorga-

ben zur Fortbildungspflicht der an der stationären Versorgung beteiligten Heilberufe

unterschiedlich auszugestalten.

Durch die Streichung in Abs. 3 Nr. 1 kann der Gesetzgeber deutlich machen, dass er

wie in der Begründung zum Gesetzentwurf dargelegt weiterhin davon ausgeht,

dass der Inhalt der Fortbildung berufsrechtlichen Regelungen überlassen bleibt.

r-

ge oder Rehabi

Abs. 4 Satz 2: Bei Vereinbarungen nach Abs. 1 und 2 ist der Bundesärztekammer,

der Bundespsychotherapeutenkammer und der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Begründung: Der Sachverstand der Psychotherapeuten ist bei Vereinbarungen

nach Abs. 1 und 2 des § 137d SGB V einzubeziehen, um eine sachgerechte Ausar-

beitung von einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie

die Definition der grundsätzlichen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement in

Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation zu gewährleisten.

§ 140b Abs. 3 SG

Ergänzung Satz 1: In den Verträgen nach Abs. 1 müssen sich die Vertragspartner

der Krankenkassen zu einer qualitätsgesicherten, wirksamen, ausreichenden,
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zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten auf der Basis mul-

tidisziplinär entwickelter, evidenzbasierter Leitlinien verpflichten.

Begründung: In den für das Selektivvertragssystem einschlägigen gesetzlichen

Vorgaben wird verankert, dass neue Versorgungsstrukturen auf der Basis multidiszi-

plinär entwickelter, wissenschaftsbasierter Leitlinien Kooperationsbeziehungen auf-

bauen und Versorgungsaufträge übernehmen. Damit macht der Gesetzgeber deut-

lich, dass er aufgrund der stärkeren Differenzierung und Akademisierung der Ge-

sundheitsberufe teilweise eine eigenständige Verantwortung für die Qualitätssiche-

rung sieht und einer marktbeherrschenden Position einzelner Gesundheitsberufe

gegensteuern will.

§ 268 SGB V

Streichung Satz 1 Nr. 5 in Abs. 1: 50 bis 80 insbesondere kostenintensive chronische

Krankheiten und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf der Auswahl der Morbi-

ditätsgruppen zugrunde zu legen.

Begründung: Ohne morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, der über das

Klassifikationsverfahren trennscharf die durchschnittlichen Ausgaben unterschiedli-

cher Morbiditätsgruppen abbildet, wird Wettbewerb im Gesundheitssystem zu Lasten

chronisch und schwerkranker Menschen gehen. Patienten müssen angesichts des

parallel stattfindenden Rückbaus des Kollektivvertragssystems befürchten, dass sich

ihre Versorgung schrittweise verschlechtert. Vor diesem Hintergrund sollte die Ge-

sundheitspolitik darauf verzichten, Vorgaben für Klassifikationsverfahren zu machen,

bei denen heute nicht bekannt ist, welche Auswirkungen sie auf die Morbiditätsorien-

tierung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds haben werden. Ziel sollte eine

sachgerechte Lösung sein, die einen qualitätsorientierten Wettbewerb ermöglicht.

Artikel 35: Änderung des Gesetzes über den Versicherungsvertrag

Die angestrebte Verbesserung der Wahlmöglichkeiten für Altkunden in der PKV ent-

wickelt für psychisch kranke Patienten nur Wirkung, wenn entweder insgesamt das

Leistungsangebot der PKV in Basis- und Zusatztarife gesplittet wird oder in § 178f
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festgeschrieben wird, dass beim Wechsel der Versicherungsunternehmen eine Ge-

sundheitsprüfung für die Versicherten entfällt.

Artikel 36: Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

§ 12 Abs. 1a Einfügung: Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die

substitutive Krankenversicherung betreiben, haben einen Basistarif anzubieten, des-

sen Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe nach dem dritten Kapitel des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch, auf die ein Anspruch besteht, jeweils vergleichbar

sind.

Begründung: Der Umfang psychotherapeutischer Leistungen in der PKV ist im Ver-

gleich zur gesetzlichen Krankenversicherung bisher bei den meisten Versicherern

geringer und damit unzureichend. Entsteht ein Anspruch analog zur GKV, wird die

Versorgung psychisch kranker Menschen in der PKV verbessert.

Artikel 36: Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

§ 12 Abs. 1d: Die Leistungen im Basistarif entsprechen in Art, Umfang und Hö-

he dem dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Die Bundesregie-

rung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Verband der privaten Krankenversiche-

rung Rahmenvorgaben zur fortlaufenden Anpassung des Basistarifs an das

Leistungsspektrum des dritten Kapitels des SGB V durch Rechtsverordnung

ohne Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen.

Begründung: Der Umfang des Versicherungsschutzes im Basistarif sollte bereits

gesetzlich festgelegt werden und nicht der alleinigen Entscheidung der Bundesregie-

rung überlassen bleiben.
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Zusammenfassende politische Bewertung

Im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 haben CDU, CSU und SPD als Leitbild und Ziel ihrer
Gesundheitspolitik "die Sicherung eines leistungsfähigen und demographiefesten Ge-
sundheitswesens mit einer qualitativ hochstehenden Versorgung für die Patientinnen und
Patienten sowie die Gewährleistung einer solidarischen und bedarfsgerechten Finanzie-
rung" vereinbart. Für den Bereich der Krankenversicherung haben sie darin zugleich die

- Sicherung einer nachhaltigen und gerechten Finanzierung und
- die wettbewerbliche und freiheitliche Ausrichtung

hervorgehoben. Wirksame Reformmaßnahmen wurden damit sowohl für die Einnahmen-
wie für die Ausgabenseite versprochen. Hieran gemessen wird das nunmehr vorgelegte
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wie folgt bewertet:

1. Hauptziele der Reform werden verfehlt

Finanzierung wird weder nachhaltig stabilisiert noch gerechter gestaltet

Das größte Problem der GKV ist die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben, die sich
strukturell bedingt, mittel- und langfristig stetig öffnet. Bereits in 2007 fehlen zur Deckung
der absehbaren Ausgaben der GKV ca. 7 Mrd. Euro. Dieses Defizit wächst - wenn der
Gesetzgeber nicht entsprechend tätig wird - bis zum Ende der Legislaturperiode auf bis zu
13 bis 16 Mrd. Euro. In der Folge muss der Beitragssatz bis 2009 um bis zu 1,6 Prozent-
punkte auf bis zu 15,9 Prozent angehoben werden. Dazu kommt in 2007 noch die gesetz-
lich vorgegebene Entschuldung, die - wenn der Gesetzgeber darauf besteht, dass sie in
2007 abgeschlossen wird - eine zusätzliche Beitragssatzanhebung um ca. 0,4 Prozent-
punkte notwendig macht.

Der vorliegende Gesetzentwurf löst dieses Problem nicht im Ansatz. Er bewirkt keine er-
höhten Einnahmen aus Steuern oder durch Verbreiterung der gesetzlich versicherten Per-
sonenkreise. Im Gegenteil: Im Zusammenspiel mit dem bereits verabschiedeten Haus-
haltsbegleitgesetz sinkt der Steuerzuschuss an die GKV von heute jährlich 4,2 Mrd. Euro
auf 1,5 Mrd. Euro in 2007 und 2008 und wird in 2009 auf lediglich 3 Mrd. Euro angehoben.

Das Ziel sinkender Lohnzusatzkosten wird daher durch den absehbaren Anstieg der Bei-
tragssätze in der GKV trotz sinkender Beiträge zur Arbeitslosenversicherung konterkariert.

Mit dem Gesetzentwurf werden die dringenden Probleme der GKV nicht angegangen, die
Versicherten und ihre Arbeitgeber werden mit jährlich anwachsenden zusätzlichen Milliar-
denbeträgen belastet, im Jahr 2009 mit bis zu 16 Mrd. Euro.
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Auch der Gesundheitsfonds in Verbindung mit Einheitsbeitragssätzen und Zusatzbeiträgen
trägt nicht zur Problemlösung bei, sondern generiert neue. Mit den Einheitsbeitragssätzen
wird den Krankenkassen die Finanzverantwortung maßgeblich entzogen. Durch den Zu-
satzbeitrag wird sich der Wettbewerb künftig verstärkt auf die gesunden und einkommens-
starken Versicherten konzentrieren. Die sozialpolitisch begründete Überforderungs-
schwelle von 1 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen führt dazu, dass Krankenkas-
sen, die zufällig überdurchschnittlich viele Geringverdiener versichern, höherverdienende
Versicherte stärker belasten müssen, als dies in einer Krankenkasse mit über- und durch-
schnittlich verdienenden Mitgliedern der Fall ist. Solchermaßen verzerrter Wettbewerb
kann sein Ziel nur verfehlen. Je einkommensschwächer die Mitglieder einer Krankenkasse
und je höher die im Risikostrukturausgleich nicht berücksichtigten Krankheitsrisiken ihrer
Versicherten sind, desto höher wird ihr Zusatzbeitrag. Die Krankenkassen würden in einen
Wettbewerb um gesunde und einkommensstarke Mitglieder gedrängt. In diesem Wettbe-
werb werden sie eher freiwillige und Service-Leistungen einschränken müssen, als Boni
ausschütten zu können. Deshalb besteht die Gefahr, dass die Versorgung schlechter statt
besser wird.

Darüber hinaus wird die zusätzliche Administration des Zusatzbeitrages den bürokrati-
schen Aufwand durch die Führung von perspektivisch 50 Millionen Mitgliederkonten erhö-
hen statt verringern. Mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen würde eine neue
zentrale Verwaltungsbürokratie aufgebaut, statt bewährte Organisationen im wettbewerbli-
chen Zusammenwirken effizient arbeiten zu lassen.

Die wettbewerbliche Ausrichtung des Gesundheitswesens wird nicht gestärkt

Das Gesetz stärkt auch nicht - wie sein Name vorgibt - den Wettbewerb. Im Gegenteil:
Weit über 70 Prozent des Ausgabenvolumens soll einheitlich für alle Krankenkassen von
einem zentralen Dachverband durch entsprechende Verträge präjudiziert werden. Die
neuen Vertragsoptionen, die neben diesem kollektivvertraglichen Teil der Versorgung Ver-
tragswettbewerb ermöglichen sollen, können kaum genutzt werden, weil sie ganz über-
wiegend zusätzlich finanziert werden müssen. Die sogenannte „Anschubfinanzierung“
bzw. vereinfachte Vergütungsbereinigung für die integrierte Versorgung wird zwar zeitlich
verlängert, das Volumen wird jedoch weiter auf nur 1 Prozent der Gesamtvergütungen der
Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenhausrechnungen limitiert und zusätzlich
werden die Voraussetzungen gesetzlich restriktiver gestaltet: Mit der Vorgabe mehr oder
minder flächendeckender Vertragsabdeckung wird dieser Ansatz für wettbewerbliche
Suchprozesse faktisch behindert werden. Die Verpflichtung der Krankenkassen, jeweils
spezielle Hausarztverträge abschließen zu müssen, ist ebenfalls weder freiheitlich noch
förderlich für einen Effizienzwettbewerb zwischen Hausarzt- und anderen Versorgungs-
modellen.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist insgesamt geprägt von einer eindeutigen Tendenz der
Verstaatlichung, Zentralisierung und Vereinheitlichung der Steuerung des Gesundheitswe-
sens. Kennzeichnend für diese Tendenz sind die Festsetzung eines für alle Krankenkas-
sen geltenden allgemeinen Beitragssatzes, die Konkretisierung des Leistungskataloges
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durch eine dem BMG nachgeordnete Behörde (statt wie bisher durch die gemeinsame
Selbstverwaltung) und die Steuerung der wichtigsten Vergütungssysteme und Preise
durch einen regierungsnahen Spitzenverband der Krankenkassen. Das plurale und in den
letzten Jahren schrittweise wettbewerblich entwickelte GKV-System soll offenbar in eine
Deutsche Einheitskrankenversicherung nach dem Vorbild der Deutschen Rentenversiche-
rung umgebaut werden. Dies ignoriert wesentliche Funktionsunterschiede beider Sozial-
versicherungszweige: während es in der Rentenversicherung darum geht, definierte An-
sprüche auf Geldleistungen zu bedienen, geht es in der Krankenversicherung darum,
komplexe Versicherungs- und Versorgungsleistungen unter Anreiz und Nutzung wettbe-
werblicher Spielräume möglichst effizient zu erbringen. Nicht zuletzt zeigt die internatio-
nale Erfahrung, dass staatlich gesteuerte Gesundheitssysteme und insbesondere solche,
in denen der Staat die Beiträge festsetzt, in aller Regel weder effizient noch effektiv und
innovationsfreundlich sind.

2. Beitragssatzfestsetzung durch die Bundesregierung

Nach § 241 SGB V des vorliegenden Gesetzentwurfs legt künftig die Bundesregierung den
allgemeinen Beitragssatz per Rechtsverordnung fest. Der Beitragssatz soll zum Startzeit-
punkt des Gesundheitsfonds so festgesetzt werden, dass er zusammen mit dem Steuer-
zuschuss und den sonstigen Einnahmen (z. B. Beiträge auf Mini-Jobs) die Gesamtausga-
ben der GKV und den Aufbau einer Schwankungsreserve deckt. Eine Anpassung des
Beitragssatzes ist erst dann vorgesehen, wenn der Beitragssatz im laufenden und im fol-
genden Jahr weniger als 95 Prozent der Ausgaben der GKV deckt (vgl. § 220).

Durch die Festsetzung des Beitragssatzes durch die Bundesregierung verlören die Kran-
kenkassen weitgehend ihre Finanzautonomie. Ihr finanzpolitischer Spielraum beschränkte
sich allein auf die Erhebung des Zusatzbeitrages.

Es bestünde die Gefahr, dass sich die Bundesregierung bei Festsetzung des allgemeinen
Beitragssatzes nicht primär vom Finanzbedarf für die Versorgung leiten lassen würde,
sondern auch sachfremde Erwägungen handlungsleitend würden. Die konjunkturelle und
allgemein-politische Lage, die Entwicklung der sogenannten Lohnzusatzkosten und nicht
zuletzt anstehende Wahlen könnten nahelegen, notwendige Beitragssatzerhöhungen nicht
vorzunehmen. Entsprechende Erfahrungen liegen aus der Rentenversicherung vor.

Es müsste damit gerechnet werden, dass notwendige Beitragsanpassungen zur Abdek-
kung des heutigen Leistungsumfangs und des medizinischen Fortschritts unterbleiben und
in der Folge mit Leistungskürzungen oder mit individuell zu tragenden Belastungen der
Versicherten und Patienten zu rechnen ist. Durch diese zusätzliche Belastung der Versi-
cherten wird die Versorgung tendenziell schlechter statt besser. Die Spitzenverbände plä-
dieren daher dafür, es bei der heutigen Form der Beitragsfinanzierung und der vollum-
fänglichen Finanzverantwortung der Krankenkassen zu belassen.
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3. Gesundheitsfonds ohne Zusatznutzen für die GKV, aber mit zusätzlichen Ko-

sten

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf leiten die Krankenkassen die eingenommenen
Beiträge an das Bundesversicherungsamt (BVA) weiter. Dieses verwaltet sie als Sonder-
vermögen, das Gesundheitsfonds genannt wird. Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die
Krankenkassen nach § 270 SGB V Zuweisungen zur Deckung ihrer Ausgaben. Diese Zu-
weisungen umfassen: eine Grundpauschale, alters-, geschlechts- und risikoadjustierte Zu-
und Abschläge, über die ein Risikoausgleich durchgeführt wird, Zuweisungen für aufwän-
dige Leistungsfälle und Zuweisungen für standardisierte Verwaltungs- und Satzungsaus-
gaben sowie für bestimmte Ausgaben im Zusammenhang mit Disease-Management-
Programmen (DMP).

Das einzig neue an dieser Konstruktion ist, dass die Krankenkassen die Beitragseinnah-
men künftig zuerst vollständig an den zentralen Fonds abführen müssen, um anschließend
von diesem wiederum Zuweisungen zu bekommen. Der Risikostrukturausgleich (RSA)
wird heute bereits über das BVA gesteuert, allerdings als Netto-Verrechnung zwischen
Zahlungsansprüchen und -pflichten. Dabei werden die von den Krankenkassen in den
RSA abzuführenden Beiträge mit den ihnen zustehenden Zuweisungen verrechnet. Es
spricht aus der Sicht der Spitzenverbände nichts dafür, dieses Verfahren durch die Hin-
und Herüberweisung von dann monatlich über 10 Mrd. Euro zu verkomplizieren.

Zudem erfordert diese Umleitung der Zahlungsströme über den Gesundheitsfonds eine
Schwankungsreserve in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro bzw. 0,3 Beitragssatzpunkten, die auf-
grund der aktuellen Finanzlage nicht ohne Beitragssatzerhöhung umzusetzen ist.

Die Spitzenverbände plädieren daher dafür, auf die Einrichtung des Gesundheitsfonds zu
verzichten.

4. Zusatzbeitrag zerstört die GKV

Mit der Einführung staatlich festgesetzter Einheitsbeiträge wird den Krankenkassen die
Finanzverantwortung maßgeblich entzogen. Sie erhalten aber über die Gestaltung von
Zusatzbeiträgen und Boni scheinbar die Möglichkeit, einen Rest an finanzieller Autonomie
zu behalten. Denn es ist vorgesehen, dass Krankenkassen, die ihre Ausgaben aus den
Zuweisungen aus dem Fonds nicht decken können, von ihren Versicherten einen Zusatz-
beitrag erheben müssen. Dieser Zusatzbeitrag kann prozentual auf das beitragspflichtige
Einkommen oder als Pauschale erhoben werden. Er darf grundsätzlich 1 Prozent des bei-
tragspflichtigen Einkommens nicht überschreiten. Solange der Zusatzbeitrag die Höhe von
8 Euro nicht übersteigt, wird er jedoch ohne Einkommensprüfung erhoben. Der Zusatzbei-
trag ist so zu bemessen, dass er zusammen mit den Zuweisungen aus dem Fonds die
voraussichtlichen Ausgaben und die Auffüllung der Rücklagen deckt. Krankenkassen, die
die Zuweisungen aus dem Fonds nicht vollständig verbrauchen, dürfen ihre Überschüsse
an ihre Mitglieder als Boni ausschütten (§ 242 SGB V).
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In der Begründung zu dieser Regelung heißt es: "Wirtschaftlich arbeitende Krankenkassen
sind in der Lage, ihren Finanzbedarf aus den Mittelzuweisungen des Gesundheitsfonds zu
decken oder sogar einen Überschuss zu erzielen." Dies ist nicht zutreffend. Die Wirt-
schaftlichkeitsanstrengungen der Krankenkassen werden im Rahmen des vorliegenden
Gesetzes in mehrfacher Hinsicht konterkariert. Dies resultiert zum einen aus den Einheits-
verträgen des geplanten Dachverbandes, zum anderen aus Faktoren, die dazu führen,
dass die verbleibenden Optionen für Einzelverträge in der Regel nur mit zusätzlichen Ver-
gütungen erkauft werden können. Beispiel par excellence hierfür ist die Pflicht, dass alle
Krankenkassen Hausarztverträge anbieten müssen. Drittens bedeutet die sozialpolitisch
wohl begründete Überforderungsklausel für die Versicherten von 1 Prozent der beitrags-
pflichtigen Einkommen für die Krankenkasse, dass diese hinsichtlich der durch Zusatzbei-
träge aufbringbaren Finanzmittel von der zufälligen Einkommenslage ihrer Mitglieder ab-
hängig gemacht wird. Sie kann dies in keiner Weise durch "wirtschaftliche Anstrengungen"
beeinflussen.

Für das Gros der Krankenkassen wird ein Zusatzbeitrag notwendig, wenn nicht 100 Pro-
zent der Ausgaben vom Gesundheitsfonds berücksichtigt werden. Selbst unter der Vor-
aussetzung eines sehr zielgenauen morbiditätsorientierten RSA (Morbi-RSA) und einer
100-prozentigen Fondsausstattung wird es Krankenkassen geben, die einen Zusatzbeitrag
erheben müssen. Dies ist z. B. für regional organisierte Krankenkassen in Regionen mit
einer hohen Versorgungsdichte (z. B. in Ballungszentren) oder einem hohen Anteil an
Versicherten, die von der Zuzahlung nach § 62 SGB V befreit sind, der Fall. Wie hoch die
Zielgenauigkeit des jetzt vereinbarten Morbi-RSA sein wird, ist noch nicht erkennbar. Eine
100-prozentige Einbeziehung der Ausgaben ist aber nach dem vorliegenden Gesetzent-
wurf nur im Startjahr gegeben. Anders als heute im RSA führen steigende Ausgaben der
GKV zunächst nicht zu einer entsprechenden Erhöhung des allgemeinen Beitragssatzes
und der Zuweisungen des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen. In der Folge müssen
die Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöhen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit muss damit gerechnet werden, dass von den Krankenkassen zukünftig dauer-
haft ein durchschnittlicher Zusatzbeitrag von mindestens 12 Euro pro Monat und Mitglied
erhoben werden muss. Tatsächlich werden kassenindividuell unterschiedliche Zusatzbei-
träge und auch Boni möglich sein, die Spannweite - und damit der verzerrte Wettbewerb-
sanreiz - kann dabei erheblich sein. (Die Belastung wird durch 1 Prozent der Beitragsbe-
messungsgrenze bei rd. 36 Euro pro Monat (im Jahr 2006) limitiert, aber auch die Prämi-
enauszahlung könnte umgekehrt bis in diese Region reichen.) Innerhalb dieses Rahmens
wird wohl der verbleibende „Alibiwettbewerb“ in der GKV stattfinden.

Der Zusatzbeitrag kann aber seine Preis- und Transparenzfunktion im Wettbewerb gerade
deshalb nicht sachgerecht entfalten, weil er als "Rest"größe für die Krankenkassen - auch
aus den oben genannten Gründen - nicht managementfähig ist. Denn bei den nicht durch
Zuweisungen aus dem Fonds gedeckten Ausgaben, die über den Zusatzbeitrag zu finan-
zieren sind, findet weder ein zusätzlicher Ausgleich der Krankheits- noch der Einkom-
mensrisiken statt. Der solchermaßen verzerrte und von der einzelnen Krankenkasse kei-
neswegs adäquat beeinflussbare Wettbewerb droht zu folgendem Ergebnis zu führen:
Krankenkassen mit ungünstiger Ausgangskonstellation müssen Insolvenz anmelden, so
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bald die Deckungslücke zu den gesetzlichen Beitragszuweisungen nicht mehr durch zurei-
chende Einnahmen aus Zusatzbeiträgen gedeckt werden kann.

Bereits nach kurzer Zeit muss deshalb mit Insolvenzen auch großer Krankenkassen ge-
rechnet werden. Das ist kein Ergebnis von Wettbewerb, sondern einer verfehlten Kon-
struktion aus Einheits- und Zusatzbeitrag mit Überforderungsklausel. Insolvenzen von ge-
setzlichen Krankenkassen führen jedoch zwangsläufig zu einem Verlust des Vertrauens
der Versicherten in ihre Krankenkassen und in der Folge zu einem Verlust des Vertrauens
eines Großteils der Bevölkerung in die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung
insgesamt. Das kann und darf politisch nicht gewollt sein.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen plädieren daher nochmals dafür, die Verantwor-
tung für die Beitragspolitik ungeteilt in der Hand der Krankenkassen zu belassen.

5. Neugestaltung der ambulanten Versorgung

Die Regelungen zur hausarztzentrierten Versorgung und zur besonderen ambulanten Ver-
sorgung erweitern grundsätzlich den Spielraum für selektive Verträge. Mit dem ange-
strebten Wettbewerb ist allerdings nicht vereinbar, dass die Krankenkassen verpflichtet
werden, ein Hausarztmodell anzubieten. Außerdem erfordert die Finanzierung der haus-
arztzentrierten und der besonderen ambulanten Versorgung  eine sachgerechte Bereini-
gung der Gesamtvergütungen, über die mit den Kassenärztlichen Vereinigungen verhan-
delt werden muss. Die notwendige Förderung könnte alternativ noch besser mit einer ge-
setzlich geregelten Anschubfinanzierung erreicht werden. Kritisch ist indessen, dass die
für die kollektivvertraglich geregelte Versorgung zuständigen Kassenärztlichen Vereini-
gungen auch Selektivverträge mit den Krankenkassen über eine besondere ambulante
ärztliche Versorgung abschließen können. Die Kassenärztlichen Vereinigungen konkurrie-
ren dadurch mit sich selbst und mit ihren Mitgliedern.

Die Ablösung des geltenden Vergütungssystems zum 01.01.2009 durch die Einführung
fester und einheitlicher Preise (Euro-Gebührenordnung) und die Anpassung des Lei-
stungsbedarfs an Morbiditätskriterien beinhaltet erhebliche Risiken für die Ausgabenent-
wicklung und damit für die Beitragssatzstabilität der Krankenkassen. Durch notwendige
Anpassungen der Preise an die Kostenentwicklung und durch die ärztliche Feststellung
und Dokumentation der Morbidität droht eine doppelte Dynamik der Ausgaben für ärztliche
Leistungen. Unrealistisch ist die Vorgabe, innerhalb weniger Monate die ärztlichen Lei-
stungen in der Gebührenordnung zu Pauschalen zusammenzufassen. Mit der angestreb-
ten "Wettbewerbsstärkung" nicht vereinbar ist die Verpflichtung, die Vergütungsverhand-
lungen auf Bundes- und Landesebene einheitlich und gemeinsam zu führen.

6. Überregulierung im Arzneimittelmarkt

Der GKV-Arzneimittelmarkt ist gegenüber anderen Leistungsbereichen im Unterschied zu
anderen EU-Staaten durch zwei Besonderheiten geprägt. Zum einen sind verschreibungs
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pflichtige Arzneimittel nach arzneigesetzlicher Zulassung grundsätzlich verordnungsfähig.
Zum anderen können die Anbieter von Arzneimitteln über ihren Herstellerabgabepreis den
Verbraucherpreis frei bestimmen. Generell gilt, dass Arzneimittel besondere Güter dar-
stellen, deren Nachfrage sich im Gegensatz zu Konsumgütern nicht beliebig über Wettbe-
werb steuern lässt. Insofern handelt es sich um eine atypischen Markt, in dem die gängi-
gen Marktmechanismen nicht unmittelbar greifen. 

In den letzten Jahren wurde der Arzneimittelmarkt bei jeder Reform maßgeblich verändert
und ist inzwischen überreguliert. Hat das gerade zum 01.05.2006 in Kraft getretene Arz-
neimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) noch nicht einmal vollständig sei-
ne Wirkung entfalten können, so wird mit dem GKV-WSG gleichwohl neu in den Markt
eingegriffen. So schlagen sich die AVWG-Maßnahmen zu Festbeträgen, Zuzahlungsfrei-
stellung und zu Abschlägen bereits deutlich in einer rückläufigen Preisentwicklung nieder;
die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen werden jedoch erst im Laufe des Jahres 2006
und 2007 voll zum Tragen kommen. Diese Effekte werden durch die beabsichtigten Re-
gelungen des GKV-WSG teils überlagert, teils konterkariert. 

Die Krankenkassen werden mit dem GKV-WSG in diesem Versorgungsbereich verstärkt in
einen Wettbewerb untereinander und damit zunehmend unter Kartellrecht gestellt. Unter
den Vorzeichen einer generellen Leistungspflicht nach Zulassung und den marktgemäßen
Regeln des Kartellrechts werden selbst große Krankenkassen nicht die finanziellen Effekte
erreichen können, die die im gesetzlichen Auftrag gemeinsam und einheitlich handelnde
Selbstverwaltung, inzwischen auch verfassungs- und EU-kartellrechtlich abgesichert, ge-
währleistet. Von den Neuregelungen zum Arzneimittelbereich hervorzuheben sind:

Die einseitige Verpflichtung der GKV zur Übernahme aller Schutzimpfungen entlasten
die öffentlichen Haushalte und Arbeitgeber. Sie verursacht zusammen mit arbeits-
schutzpflichtigen Impfungen, gerade erweitertem Standardimpfkatalog (Pneumokok-
ken, Keuchhusten, Meningokokken) sowie weiteren von der STIKO vorbereiteten
Empfehlungen einen Kostenschub von geschätzt mindestens 1,6 Mrd. Euro (GKV-
Ausgaben 2005: 0,9 Mrd. Euro) mit jährlichen Folgekosten. Vor diesem Hintergrund
bedarf es einer klaren Abgrenzung der Kostenverantwortung zwischen GKV, Öffentli-
chem Gesundheitsdienst (ÖGD) und Arbeitgebern. Hierbei ist insbesondere klarzustel-
len, dass für kollektive Schutzmaßnahmen (z. B. Impfungen im Influenza-Pandemiefall)
die Kostenzuständigkeit des ÖGD gegeben und die GKV ausschließlich für den außer-
beruflichen Individualschutz kostenpflichtig ist.

Die Erweiterung des Prinzips der Höchsterstattungsgrenzen auf nicht festbetragsgere-
gelte Arzneimittel ist grundsätzlich systemgerecht. Die hierzu vorausgesetzte Kosten-
Nutzen-Bewertung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen läuft jedoch der Marktentwicklung regelmäßig hinterher, was durch
erweiterte Beteiligungsverfahren noch verstärkt wird. Da einmal eingeführte Arzneimit-
tel kaum noch in ihrer Verordnungsfähigkeit eingeschränkt werden können, wenn eine
spätere neutrale Bewertung nicht positiv ausfällt, ist eine vorgelagerte Kosten-Nutzen-
Bewertung als Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit unverzichtbar.
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Mit dem GKV-WSG wechselt innerhalb eines Jahres die ordnungspolitische Richtung:
Dem AVWG-Verbot der Naturalrabatte an Apotheken soll nun die Mandatierung der
Apotheken zum Abschluss von Rabattverträgen folgen und zu Einsparungen von 500
Mio. Euro beitragen. 

Die weitere Individualisierung durch Höchstpreise für Apotheken, Vertragspreise und
mehrdimensionale Rabatte löst die im Arzneimittelbereich bislang am weitesten fort-
geschrittene Transparenz wieder auf. Die künftige Intransparenz der tatsächlichen
Preisstruktur sowie die entstehenden Vertragslandschaften hebeln Steuerungsinstru-
mente zur wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung sowohl auf Ebene des einzelnen
Arztes als auch auf Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen faktisch aus.

Die Verlagerung der Gestaltung wesentlicher Rahmenverträge für die Arzneimittelver-
sorgung auf den neuen Dachverband bedient zentralistische Strukturen im Wider-
spruch zur generell verfolgten Wettbewerbsphilosophie. Da die gesetzlichen Vertrags-
ermächtigungen nicht verändert werden, ergeben sich für den Dachverband im Arz-
neimittelbereich keine besseren Durchsetzungschancen.

7. Gemeinsamer Bundesausschuss

Der Gesetzentwurf sieht vor, das Entscheidungsgremium des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) künftig mit hauptamtlich beim Gemeinsamen Bundesausschuss Be-
schäftigen zu besetzen. Diese Hauptamtlichen sollen ihre Entscheidungen weisungsunab-
hängig von den Trägerorganisationen des Gemeinsamen Bundesausschusses treffen. Der
Gemeinsame Bundesausschuss setzt untergesetzliche Normen. Damit darf der Gesetzge-
ber aus verfassungsrechtlichen Gründen nur Institutionen beauftragen, die durch Wahlen
legitimiert sind. Dies ist bei den heute im G-BA entscheidenden Vertretern der Trägeror-
ganisationen gegeben. Bei hauptamtlich Beschäftigten des G-BA ist die Legitimationskette
durch Wahlen durchbrochen. Sie werden von den Trägerorganisationen lediglich benannt
und als hauptamtliche Angestellte des G-BA dann völlig von der Selbstverwaltung abge-
koppelt. Damit ist der G-BA keine Selbstverwaltungsinstitution mehr, sondern eine dem
BMG nachgeordnete Behörde. Dem entspricht auch die Fachaufsicht, die der Gesetzent-
wurf dem BMG über den G-BA - im Unterschied zur heutigen Rechtsaufsicht - einräumt.

Auf Seiten der Krankenkassen sollen künftig nicht mehr die Spitzenverbände Träger des
G-BA sein, sondern der BMG-nahe Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Verstaatlichung des G-BA und die
Fachaufsicht des BMG über den G-BA ab. Sie sehen die Gefahr, dass sachfremde politi-
sche Motive und Ziele in die G-BA Entscheidungen einfließen und Politik und Ministerium,
sich z. B. bei Festbeträgen für Arzneimittel, den Kosten-Nutzen-Analysen neuer teurer
Arzneimittel, der Zulassung neuer teurer Diagnose- und Behandlungsverfahren nicht in
allen Fällen gegenüber der hoch durchsetzungsfähigen Lobby, insbesondere den Pharma-
und Medizinprodukteherstellern, durchsetzen können. Dies könnte für die GKV zum einen
teuer werden. Zum anderen könnte es zu erheblichen Leistungsungerechtigkeiten führen,
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wenn bei der Zulassung von Leistungen nicht immer die gleichen Kriterien zugrunde gelegt
werden.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen plädieren deshalb dafür, die Entscheidungsgre-
mien weiter durch Mitglieder der Gemeinsamen Selbstverwaltung zu besetzen und es bei
der bestehenden Rechtsaufsicht zu belassen.

8. Spitzenverband Bund

Die Krankenkassen sollen nach dem Gesetzentwurf einen Spitzenverband Bund als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts bilden. Auf diesen gehen alle gesetzlichen Aufgaben der
heutigen Spitzenverbände über. Der Spitzenverband Bund wäre danach insbesondere
zuständig für die Vergütungssysteme für das Krankenhaus, die Vertragsärzte und  die
Vertragszahnärzte, die Festsetzung der Festbeträge für Arzneimittel und Hilfsmittel, die
Festsetzung der neuen Höchstbeträge für Arzneimittel, Vorgaben für die jährlichen Ver-
gütungsverhandlungen und Arzneimittelvereinbarungen auf Landesebene, die Ausgestal-
tung der Telematik und vieles mehr. Die Entscheidungen des Spitzenverbandes Bund
sollen für alle Landesverbände und Krankenkassen verbindlich sein. Damit hätte der Spit-
zenverband Bund nahezu alle wichtigen Steuerungsinstrumente der GKV in der Hand. Es
fände eine ungeheure Machtkonzentration statt. Die einzelne Kasse soll im Spitzenver-
band Bund in der Mitgliederversammlung mit 2 Mitgliedern ihres Verwaltungsrates vertre-
ten sein. Die ca. 500-köpfige Mitgliederversammlung hat nach dem Gesetzentwurf ledig-
lich die Aufgabe, den 32-köpfigen Verwaltungsrat zu wählen.

Die Verteilung der 32 Sitze im Verwaltungsrat auf die Kassenarten soll per Gesetz vorge-
nommen werden. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verteilung erscheint recht willkürlich,
nicht nur in der unvollkommenen Abbildung der Marktanteile der Kassenarten. Da die Er-
satzkassen nur Versichertenvertreter stellen, wird den anderen Kassenarten vorgegeben,
entsprechend mehr Arbeitgebervertreter zu entsenden. Die Wahl erfolgt nach komplizier-
ten Verfahren mit absurden Zügen. So soll z. B. im Nichteinigungsfall über die Reihenfolge
der Kandidaten auf den Wahllisten der Vorsitzende der Mitgliederversammlung entschei-
den.

Bis auf die Beteiligung der Krankenkassen über ihre Verwaltungsräte an der Wahl eines
höchstens 3-köpfigen hauptamtlichen Vorstandes des Spitzenverbandes legt der Gesamt-
kontext des Gesetzentwurfes nahe, dass die Kassen möglichst wenig an dem vom Spit-
zenverband Bund zu treffenden Entscheidungen beteiligt werden sollen. Dass alle operati-
ven Entscheidungen von diesem Vorstand  getroffen werden,  ist angesichts des Umsatz-
volumens der Marktbereiche, auf die sich seine Entscheidungen beziehen (ca. 150 Mrd.
Euro), völlig inakzeptabel. Es führt auch dazu, dass die Vorstände der Krankenkassen, die
sich für das operative Ergebnis ihrer jeweiligen Krankenkasse vor ihren Verwaltungsräten
verantworten müssen, Entscheidungen des 3-köpfigen Spitzenverbandsvorstandes, z. B.
zu wettbewerbsrelevanten Verträgen, gegen sich gelten lassen müssen, ohne auf diese
auch nur im Geringsten Einfluss nehmen zu können. Zwar werden viele dieser Verträge
heute von den Spitzenverbänden einheitlich und gemeinsam verhandelt und abgeschlos
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sen. In den Spitzenverbänden wird aber systematisch der Interessenausgleich der unter-
einander im Wettbewerb stehenden Mitglieder organisiert und die Vorstände der Spitzen-
verbände müssen sich für die von ihnen unterzeichneten Verträge vor ihren Mitgliedern
verantworten.

Die Gestaltungsfreiheiten der Bundesländer und der Krankenkassen, für die Region eine
qualitativ hochstehende und wirtschaftliche Versorgung zu gestalten, werden weitgehend
eingeschränkt.

Als Ziel für die Etablierung des Spitzenverbandes Bund wird die Beseitigung von Blocka-
den und Ineffizienzen in der Entscheidungsfindung der Selbstverwaltung angegeben. Tat-
sächlich beruhen Blockaden und Verzögerungen in aller Regel aber nicht auf einer Nicht-
einigungsfähigkeit der bestehenden Spitzenverbände, sondern auf Interessenskonflikten
mit den Leistungserbringern. Mit diesen würde auch der neue Spitzenverband konfrontiert
sein. Der Spitzenverband Bund hat deshalb keinen Nutzen für die GKV. Im Gegenteil, mit
ihm wird eine neue Bürokratie geschaffen, die zusätzliche Kosten verursacht. Darüber
hinaus entfallen Synergieeffekte, die heute durch die kombinierte Wahrnehmung gesetzli-
cher Pflichtaufgaben und freiwilliger Dienstleistungsaufgaben durch die Spitzenverbände
der einzelnen Kassenarten entstehen.

Hinzu kommt, dass den angedachten Strukturveränderungen erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken entgegenstehen. Demnach ist die Auflösung der Spitzenverbände
nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Die wettbewerbsbeschränkende Konzentrati-
on und Zentralisierung von Aufgaben auf den neuen "Spitzenverband Bund" führt dazu,
dass das System des gegliederten Krankenkassenwesens, das unverändert Grundlage
des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung ist und weiter bestehen bleiben soll,
durchbrochen wird. Die der Konzentration zugrunde liegenden Regelungen sind deshalb
von vornherein evident ungeeignet und damit rechtsstaatswidrig.

Die geplante Umwandlung der Bundesverbände in Gesellschaften des bürgerlichen
Rechts stellt zudem einen objektiven Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 GG dar. Die Zwangser-
richtung der Gesellschaften verstößt auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes eindeutig gegen die negative Vereinigungsfreiheit.

Im Gesamtkontext des Gesetzentwurfs drängt sich der Eindruck auf, dass das vorrangige
Motiv für die Etablierung des Spitzenverbandes Bund die deutliche Erhöhung des zentral-
staatlichen Einflusses auf die Steuerung der GKV ist. Der Vorstand des Spitzenverbandes
Bund, der Entscheidungen von ca. 150 Mrd. Euro Vertragsvolumen - ohne wirksames Kor-
rektiv - zu fällen hat, wird sich eng mit seiner Aufsicht, d. h. mit dem BMG, abstimmen und
zu dessen verlängertem Arm werden.

Die Spitzenverbände der GKV treten für eine plurale, wettbewerblich orientierte, soziale
Krankenversicherung ein. Eine Verstaatlichung, Zentralisierung und Vereinheitlichung der
GKV lehnen sie ab. Deshalb fordern sie dringend dazu auf, auf den geplanten Spitzenver-
band Bund zu verzichten.
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9. Haftung und Insolvenz im System der GKV

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz werden sämtliche Krankenkassen für insol-
venzfähig erklärt und damit die bisher geltenden Insolvenzausschlüsse auf Landesebene
durchbrochen. Damit einher geht ein Paradigmenwechsel bezüglich der Haftung im Fall
der Schließung/Insolvenz einer Krankenkasse: Anstelle der solidarischen kassenartenin-
ternen Haftungsverbünde mit körperschaftlich verfassten Verbänden, die mit entsprechen-
den Aufgaben beliehen sind, als Garant der Sicherstellung der Vergütung der Leistungs-
erbringer und damit der Gesundheitsversorgung der Versicherten, findet nur noch eine
anteilsmäßige Befriedigung der Gläubiger gemäß der Insolvenzordnung statt. Die somit
erstrebte Haftungsbefreiung ist verfassungswidrig, da sich dadurch der Bund seiner ver-
fassungsrechtlichen Funktionsgewährleistungsverantwortung für ein funktionierendes Sy-
stem der Gesundheitsversorgung zu entziehen sucht. Das Risiko, dass das durch den Ge-
sundheitsfonds vorgegebene Finanzvolumen zur Erfüllung der durch den Spitzenverband
Bund diktierten Aufgaben wegen einer ungünstigen Versichertenstruktur nicht ausreicht,
soll über das Insolvenzverfahren letztlich den Gläubigern der Krankenkasse, also den Ver-
sicherten, Arbeitnehmern, Ärzten, Krankenhäusern und anderen Leistungserbringern, auf-
gebürdet werden. Die Insolvenz großer Krankenkassen wird auf Seiten der Leistungser-
bringer zu Anschlussinsolvenzen führen, was in der Konsequenz erhebliche Auswirkungen
auf die Versorgungsstrukturen haben wird, insbesondere im stationären Bereich. Die Ein-
führung des Insolvenzrechts kann damit auf Leistungserbringerseite dazu führen, dass
Behandlungen nur noch gegen Vorkasse gewährt werden, um sich gegen das Insolvenzri-
siko der Krankenkasse abzusichern. Zudem führt das erhöhte Sicherungsbedürfnis von
Leistungserbringern wie potenziellen Finanzpartnern zu Mehrkosten bei den Krankenkas-
sen.

Die Übergangsregelung, wonach der Spitzenverband Bund für alle Krankenkassen die
Höhe der Verschuldung zum 01.01.2008 feststellt und im Falle einer Insolvenz oder
Schließung einer Kasse deren Schulden auf die übrigen Krankenkassen der selben Kas-
senart verteilt, stellt einen weiteren Eingriff in die verbleibende Finanzautonomie der ge-
setzlichen Krankenkassen dar.

10. Ausweitung der Kostenerstattung birgt Risiken für Versicherte

Die Möglichkeit der Leistungsinanspruchnahme im Rahmen des Kostenerstattungsverfah-
rens soll insofern flexibilisiert werden, als Versicherten vor jeder Behandlung die Entschei-
dung freigestellt wird, ob sie anstelle der Sach- oder Dienstleistung Kostenerstattung
wählen wollen. Der Spitzenverband Bund hat über die Erfahrungen mit dieser Neurege-
lung bis zum 31.03.2009 dem Deutschen Bundestag zu berichten. 

Die Flexibilisierung und Ausweitung der Kostenerstattung höhlt das bewährte Sachlei-
stungsprinzip aus, welches die Versicherten vor finanziellen Vorleistungen und finanzieller
Überforderung schützt. Insbesondere die Möglichkeit, in jedem einzelnen Behandlungsfall
anstelle der Sachleistung Kostenerstattung zu wählen, wird von den Spitzenverbänden
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abgelehnt. Nach den bisherigen Erfahrungen wird dies dazu führen, dass Leistungserbrin-
ger - ihren Einkommensinteressen folgend - vermehrt Druck auf ihre Patienten ausüben,
Kostenerstattung zu wählen. So könnte etwa die Vergabe von zeitnahen Terminen beim
Facharzt bei gesetzlich Versicherten von einer "ausnahmsweisen" Wahl der Kostener-
stattung abhängig gemacht werden. 

Für die Versicherten, die bei Wahl der Kostenerstattung zusätzlich in ein privatrechtliches
Vertragsverhältnis zu ihrem Behandler geraten, wird es sehr schwierig zu differenzieren,
welche medizinischen Leistungen im einzelnen noch gesetzliche Leistungen und welche
rein private Leistungen sind, z. B. die so genannten Individuellen Gesundheitsleistungen.
Neben dem Umstand, dass sie in der Regel höhere Rechnungen erhalten als ihre Kran-
kenkasse erstatten kann, tragen sie also das Risiko, dass für bestimmte Leistungen über-
haupt keine Erstattung erfolgt. Zum Schutz der Versicherten sollte die Regelung also min-
destens mit einer vorangehenden Aufklärungspflicht der Krankenkassen verknüpft bleiben.

Insgesamt führt eine Ausdehnung der Kostenerstattung zu steigendem Verwaltungsauf-
wand (keine KV-Abrechnung, Anrechnung auf Gesamtvergütung usw.) und zu Schwierig-
keiten bei allen qualitäts- und kostensteuernden Regelungen auf Kollektivvertragsebene
(Budgets/ Gesamtvergütungen/ Ausgabenvolumina, Wirtschaftlichkeitsprüfungen etc.).
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1 Buchstabe b)

§ 4 Abs. 4 Satz 1 SGB V (Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach dem geltenden Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit haben die Kran-
kenkassen so zu wirtschaften, dass Beitragssatzerhöhungen grundsätzlich ausgeschlos-
sen sind, es sei denn die notwendige medizinische Versorgung ist ohne solche nicht mehr
gewährleistet.

Die Änderungsvorschrift passt diesen Grundsatz an die Bedingungen der geänderten
Kompetenz zur Bestimmung des Beitragssatzes an. Künftig soll sich der Grundsatz auf
Beitragserhöhungen im Sinne des Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V beziehen.

B. Stellungnahme

Die Änderungsvorschrift wird als Folgeänderung zur Änderung des Rechts zur Bestim-
mung des Beitragssatzes abgelehnt. Auf die Stellungnahme zu § 241 SGB V wird verwie-
sen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 1a

§ 4a SGB V neu (Sonderregelungen zum Verwaltungsverfahren)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Änderungsvorschrift wird mit § 4a SGB V eine neue Norm zum Verwaltungsverfah-
ren der Krankenkassen in die Allgemeinen Vorschriften des Ersten Kapitels eingefügt.
Nach dieser Vorschrift sollen mögliche Abweichungen von den Regelungen des Verwal-
tungsverfahrens, die den  Risikostrukturausgleich, die hierfür notwendigen Datenerhebun-
gen sowie den Risikopool betreffen, durch landesrechtliche Eingriffe ausgeschlossen.

B. Stellungnahme

In der Begründung wird ausgeführt, dass das Bundesversicherungsamt für die Durchfüh-
rung des Risikostrukturausgleichs und des Risikopools in sehr kurzer Zeit große Daten-
mengen zu verarbeiten hat. Hierfür sei es erforderlich, dass diese Daten von allen Kran-
kenkassen zum gleichen Zeitpunkt, inder gleichen Qualität und technischen Aufbereitung
übermittelt werden.

Um erhebliche Störungen der Abläufe beim Bundesversicherungsamt durch - infolge der
Föderalismusreform grundsätzlich mögliche - landesrechtliche Abweichungen von den
vorgegebenen Verfahren zu vermeiden, werden sachgerechter Weise landesrechtliche
Änderungen gesetzlich ausgeschlossen.

C. Änderungsvorschlag

keiner



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

17

Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)

§ 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V (Vorversicherungszeit für die Krankenversicherung der

Rentner)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Neuformulierung der Rechtsvorschrift; Anpassung an die durch Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 15.3.2000 vorgegebene Rechtslage, nach der auch Zeiten einer
freiwilligen Versicherung auf die Vorversicherungszeit in der KVdR anzurechnen sind.

B. Stellungnahme

Die allein rechtstechnische Anpassung der Vorschrift wird mit Blick auf die im Allgemeinen
geltende Normenklarheit für sinnvoll erachtet.

Allerdings wird die Vorversicherungszeit durch die Einführung der Versicherungspflicht für
Nichtversicherte entwertet. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB
V wird verwiesen. 

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b)

§ 5 Abs. 5a SGB V (Ausschluss der Versicherungspflicht bestimmter Bezieher von

Arbeitslosengeld II)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bezieher von Arbeitslosengeld II sind dann nicht versicherungspflichtig,  wenn sie unmit-
telbar vor dem Bezug dieser Leistung 
- privat krankenversichert waren oder 
- weder gesetzlich noch privat krankenversichert waren und zu den hauptberuflich selb-

ständig Tätigen zählen oder zu den in  § 6 Abs. 1 oder 2 SGB V genannten versiche-
rungsfreien Personen gehören (z.B. Beamte) oder bei Ausübung ihrer beruflichen Tä-
tigkeit im Inland gehört hätten.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Verhältnisses von gesetzli-
cher und privater Krankenversicherung durch das GKV-WSG. Da die privaten Kranken-
versicherungen künftig einen Basistarif im Umfang des Leistungsangebots der gesetzli-
chen Krankenversicherung für Personen anbieten müssen, die privat krankenversichert
sind oder sein können, wäre es nicht sachgerecht, Arbeitslosengeld II-Bezieher auch dann
in die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung einzubeziehen, wenn
sie unmittelbar vor dem Leistungsbezug privat krankenversichert waren oder als versiche-
rungsfreie Personen zu dem Personenkreis gehören, der grundsätzlich der privaten Kran-
kenversicherung zuzuordnen ist. 

Damit wird eine seit der Einführung des Arbeitslosengeldes II von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen beanstandete systemwidrige Lücke beseitigt. 

Die Regelung wird deshalb ausdrücklich begrüßt. 

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe c)

§ 5 Abs. 8a SGB V (Versicherungskonkurrenz bei Versicherungspflicht nach § 5

Abs. 1 Nr. 13 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Regelung der Versicherungskonkurrenz für nichtversicherte Personen.

Die Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V soll allen anderen Versicherung-
statbeständen (Pflichtversicherung, freiwillige Versicherung, Familienversicherung) gegen-
über nachrangig sein. Die Versicherungspflicht nach dieser Vorschrift soll auch dann nicht
eintreten, wenn der Betreffende Sozialhilfe oder laufende Leistungen nach § 2 Asylbewer-
berleistungsgesetz erhält.

B. Stellungnahme

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwiesen Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschla-
gen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die
hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe c wird gestrichen.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber die Versicherungspflicht vorsieht, ist Artikel 1 Nr. 2
beizubehalten.
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Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d)

§ 5 Abs. 11 SGB V (Versicherungspflicht von Ausländern oder Asylbewerbern bei

Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung konkretisiert die Versicherungspflicht von Ausländern, die nicht Angehörige
der EU oder eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz
sind, sofern diese nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versicherungspflichtig würden. 

B. Stellungnahme

Folgeregelung zur Einführung einer Versicherungspflicht für Nichtversicherte. 

Die Regelung zu § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V begegnet erheblichen Bedenken (vgl. die ent-
sprechende Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc).
Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugun-
sten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d) wird gestrichen.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält, ist
Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d) beizubehalten.
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Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc)

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 (neu) SGB V (Versicherung der Nichtversicherten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die neue Vorschrift führt für Personen, die für den Krankheitsfall nicht über Versiche-
rungsschutz verfügen und nicht anderweitig abgesichert sind (Nichtversicherte), die Versi-
cherungspflicht in der Krankenversicherung ein.

B. Stellungnahme

1. Grundsätzliches

Der politische Ansatz, allen Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutsch-
land haben, zu einem Versicherungsschutz zu verhelfen, ist sozial- und gesellschafts-
politisch durchaus sinnvoll. Der gewählte Lösungsansatz, diesen Personen durch eine
Pflichtversicherung diesen Versicherungsschutz zu garantieren, ist aber mit der beste-
henden Systematik der Versicherungspflicht nach Personengruppen und insbesondere
mit dem Recht der freiwilligen Versicherung nicht zu vereinbaren.

Dadurch wird das bisherige Versicherungsprinzip als das die GKV gestaltende
Grundfundament zu Gunsten von Elementen staatlicher Versorgung ausgehöhlt. Im
Kern handelt es sich um einen neuen "Verschiebebahnhof". Der GKV werden nun
diejenigen Risikolasten zugewiesen, die bislang im Wesentlichen dem Fürsorgesystem
der staatlichen und damit gesamtgesellschaftlich getragenen Sozialhilfe zugeordnet
sind.

Die vollständige Durchsetzung einer Versicherungspflicht für die Gruppe der Nichtver-
sicherten ist nicht sichergestellt. Es fehlen nicht nur die typischerweise bei einer Versi-
cherungspflicht zur Meldung und Beitragszahlung "Indienstgenommenen" (z.B. Arbeit-
geber, Rentenversicherungsträger, sonstige Einrichtungen und Leistungsträger); es
mangelt auch an der hinreichenden Bestimmtheit des versicherten Personenkreises.
Der mit der Feststellung und Durchführung einer derartigen Versicherungspflicht ver-
bundene Aufwand für die Krankenkassen ist nicht zu vertreten. Aus diesem Grunde
hat der Gesetzgeber seinerzeit auch von der vollständigen Vorsorgepflicht aller Bürger
hinsichtlich des Pflegefallrisikos abgesehen (vgl. hierzu Entwurf eines Pflege-
Versicherungsgesetzes, Bundestags-Drucksache 12/5262, Teil B Begründung zum
Dritten Kapitel - Versicherungspflichtiger Personenkreis). Dies ist verfassungsrechtlich
nicht beanstandet worden. Das Ziel einer möglichst praktikablen Umsetzung des Ge-
setzes, die aufwändige Feststellungsverfahren zur Ermittlung der Versicherungspflich-
tigen vermeidet, rechtfertigt es, dass nicht alle Personen der Versicherungspflicht un-
terworfen werden (vgl. Urteil des BVerfG vom 3.4.2001 – 1 BvR 81/98 – USK 2001-3).

2. Systemwidrigkeit insbesondere im Verhältnis zur freiwilligen Versicherung 
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Die systemwidrige Regelung wird besonders im Verhältnis zu § 9 SGB V (freiwilliger
Beitritt, freiwillige Weiterversicherung) deutlich. 

Die Regelungen des § 9 SGB V werden ausgehöhlt. Während für die Begründung ei-
ner freiwilligen Versicherung im Anschluss an eine Pflichtversicherung oder im An-
schluss an eine Familienversicherung die Erfüllung einer Vorversicherungszeit ver-
langt wird, ist dies für den Eintritt von Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB
V nicht erforderlich. Damit wird auch die Vorrangregelung des § 5 Abs. 8a SGB V, wo-
nach eine freiwillige Versicherung der Versicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
vorgeht, weitgehend entwertet.

Lässt ein bisher Pflicht- oder Familienversicherter die Dreimonatsfrist für den freiwilli-
gen Beitritt verstreichen, muss die bisherige Krankenkasse (vgl. § 174 Abs. 4 SGB V)
eine Pflichtmitgliedschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V begründen. 

Des Weiteren entwertet sie auch die Altersgrenze für den Beitritt von schwerbehin-
derten Menschen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V und die Notwendigkeit, eine
Vorversicherungszeit zu erfüllen. Das gilt auch für § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V so-
weit Zeiten des unrechtmäßigen Bezugs von Arbeitslosengeld II nicht als Vorversiche-
rungszeit anzurechnen sind.

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V stellt auch die Regelungen über eine Vorversicherungszeit
für den Zugang zur KVdR infrage. Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 Buchst.a)
Doppelbuchst. aa), § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V.

Sachgerechterweise käme allein die Gewährung eines Beitrittsrechts in BetrachtDer Bei-
tritt setzt einen Antrag/eine Meldung der zu versichernden Person voraus. Ein solcher ist
für die Führung des Versichertenverzeichnisses zwingend erforderlich. Da die Beitragsre-
gelungen für freiwillige Mitglieder ohnehin übernommen werden sollen (§ 227 SGB V), wä-
ren besondere Folgeregelungen im Beitragsrecht entbehrlich. 

Neue Personengruppen mit ungünstiger Risikostruktur können in den versicherungspflich-
tigen oder versicherungsberechtigten Personenkreis nur mit Ausgaben deckenden Beiträ-
gen oder einer entsprechend kostendeckenden Aufstockung der steuerfinanzierten Bun-
desmittel aufgenommen werden. Versicherungssystematisch ist die Einräumung eines
Beitrittsrechts zur freiwilligen Krankenversicherung vorzuziehen. Vorbildcharakter könnte
die Regelung in § 26a Abs. 3 SGB XI (Versicherungsberechtigung zur Pflegeversicherung
für Personen, die keinen versicherungspflichtigen Tatbestand erfüllen) haben.

Für Personen, die selbst nicht in der Lage sind, den Beitrag zu zahlen, muss eine ergän-
zende Regelung sicherstellen, dass die Beiträge entweder vom Träger der Sozialhilfe oder
vom Träger der Grundsicherung (je nachdem, ob das Mitglied dem Kreis der Erwerbstäti-
gen oder Nichterwerbstätigen zuzuordnen ist) übernommen werden. Das Beitragsausfallri
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siko, das bei diesen Personen erheblich höher ist als bei den sonstigen Versicherten, kann
nicht auf die Versichertengemeinschaft abgewälzt werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) und cc) werden gestrichen. 

Stattdessen wird Artikel 1 Nr. 5 wie folgt gefasst: 

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nr. 3 wird gestrichen

bb) in Nr. 8 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern werden
angefügt:

„9 Personen, die als Zuwanderer oder Auslandsrückkehrer bei Wohnsitznahme im
Inland keinen Tatbestand der Versicherungspflicht erfüllen, keinen anderweiti-
gen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall und das 65. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, es sei denn, dass sie zu den in § 5 Abs. 5 oder in § 6
Abs. 1 oder 2 genannten Personen gehören oder bei Ausübung ihrer berufli-
chen Tätigkeit im Inland gehört hätten. 

10. Personen, mit Wohnsitz im Inland, die keinen Tatbestand der Versicherungs-
pflicht erfüllen, wenn sie zuletzt gesetzlich krankenversichert waren und keinen
anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nr. 3 wird gestrichen.

bb) in Nr. 5 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern werden
angefügt:

„6. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 9 nach Wohnsitznahme im Inland,

 7. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 10 nach Wegfall der Mitgliedschaft in der
gesetzlichen Krankenversicherung oder des anderweitigen Krankenversiche-
rungsschutzes; soweit die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 10 genannten Personen am
31.3.2007 nicht gesetzlich versichert waren, ist der Beitritt innerhalb von sechs
Monaten zu erklären“.

Die Regelung der Nr. 6 bewirkt, dass die Versicherungsberechtigten innerhalb von
drei Monaten nach der Wohnsitznahme im Inland der beitreten können. 



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

24

Die Bestimmung der 7 hat zur Folge, dass die Versicherungsberechtigten innerhalb
von drei Monaten nach dem Wegfall des Versicherungsschutzes der gesetzlichen
Krankenversicherung beitreten können; für Personen, die am 31.3.2007 nicht versi-
chert sind, gilt im Rahmen einer Übergangsregelung eine Beitrittsfrist von sechs
Monaten. Das ist eine ausreichende Übergangsfrist, um den am diesem Tag Nicht-
versicherten nun eine Beitrittsmöglichkeit einzuräumen. 

Mit diesen Bestimmungen werden die gesamten Regelungen, die wegen der Ein-
führung einer Versicherungspflicht für Nichtversicherte noch erforderlich wären,
hinfällig. Dazu gehören:

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 (Artikel 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) und cc), § 5 Abs. 8a
(Artikel 1 Nr. 2 Buchst. c), § 5 Abs. 11 (Artikel 1 Nr. 2 Buchst. d), § 6 Abs. 3a Satz 4
soweit dort auf § 5 Abs. 1 Nr. 13 Bezug genommen wird (Artikel 1 Nr. 3 Buchst. b),
§ 174 Abs. 4 (Artikel 1 Nr. 134 Buchst. b), § 186 Abs. 11 (Artikel 1Nr. 137), § 190
Abs. 13 (Artikel 1 Nr. 138 Buchst. b), § 191 (Artikel 1 Nr. 139), § 227 (Artikel 1 Nr.
154), § 249 Abs. 1 (Artikel 1 Nr. 167 und Artikel 2 Nr. 29c), § 250 Abs. 3 (Artikel 1
Nr. 169 Buchst. b), § 24 Abs. 1a SGB IV (Artikel 4 Nr. 1a), § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12
SGB XI (Artikel 8 Nr. 6), § 49 SGB XI (Artikel 8 Nr. 22), §§ 55 bis 59 SGB XI (Artikel
8 Nr. 26 bis 29), § 32 SGB XII (Artikel 10),
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Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a), c) und e)

§ 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 und 9 SGB V (Versicherungsfreiheit)

Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a), c) und e)

§ 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 und 9 SGB V (Versicherungsfreiheit)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht sind Arbeiter und Angestellte, deren regelmäßiges Jahresarbeits-
entgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze (= Versicherungspflichtgrenze) übersteigt, versiche-
rungsfrei. Künftig soll Versicherungsfreiheit erst nach dreimaligem Überschreiten der Jah-
resarbeitsentgeltgrenze eintreten.

Für Seeleute gilt die Regelung über die Versicherungsfreiheit nicht, sie sind auch bei ei-
nem Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungspflichtig. Diese Ausnah-
meregelung soll entfallen.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist zur Sicherung der finanziellen Stabilität und damit zur Funktionsfähigkeit
der gesetzlichen Krankenversicherung im Sinne einer Abgrenzung des Mitgliederkreises
zur privaten Krankenversicherung zu begrüßen. Allein an der bestehenden Ausnahmere-
gelung für Seeleute sollte festgehalten werden. Hierzu wird auf die Stellungnahme zu Arti-
kel 1 Nr. 136 (§ 176 SGB V) verwiesen.

Die Neuregelung bezieht zunächst alle Arbeitnehmer - auch die von Beginn der Beschäfti-
gung an so genannten "Höherverdienenden" - in den ersten drei Jahren in die Versiche-
rungspflicht ein. In dieser Zeit kommt ein Ausscheiden aus der GKV nicht in Betracht. Die
Änderung schiebt ferner das Ausscheiden aus der Versicherungspflicht bei Überschreiten
der Jahresarbeitsentgeltgrenze durch Entgelterhöhung im Laufe eines Beschäftigungsver-
hältnisses auf bis zu drei Jahre hinaus.

Die Regelung ist mit einer „echten Rückwirkung“ ausgestattet (vgl. hierzu die Inkrafttre-
tens-Vorschriften). Das bedeutet, dass Arbeitnehmer, die nach dem 04.07.2006 eine Be-
schäftigung mit einem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsent-
geltgrenze aufgenommen haben bzw. aufnehmen und bei denen zunächst (auf der
Grundlage des heute geltenden Rechts) Versicherungsfreiheit angenommen wurde bzw.
wird, nach Verkündung des GKV-WSG die Versicherungsfreiheit zugunsten der Versiche-
rungspflicht zu korrigieren ist, wenn nicht bereits zum Zeitpunkt der Beschäftigungsauf-
nahme in drei aufeinander folgenden Jahren die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten
war.
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Die Arbeitnehmer, die am 04.07.2006 privat krankenversichert waren, bleiben aufgrund
der Bestandsschutzregelung in § 6 Abs. 9 SGB V versicherungsfrei.

Durch diese Regelung wird die PKV erheblich begünstigt. Es bleiben sämtliche PKV-
Versicherten versicherungsfrei, die am  Tag der 1. Lesung in einer PKV-Vollversicherung
versichert waren. Ferner bleiben die Personen versicherungsfrei, die vor diesem Tag ge-
setzlich versichert waren, ihre Mitgliedschaft kündigten, um in die PKV zu wechseln. Das
können auch diejenigen sein, die in Erwartung, dass sie zum 31.12.2006 nach den alten
Bedingungen aus der Versicherungspflicht ausscheiden werden, die Mitgliedschaft gekün-
digt haben.

Es handelt sich - ungeachtet der Formulierungen in der Gesetzesbegründung - um eine
Befreiung auf Dauer für das gesamte Versicherungsleben. Selbst bei einer künftigen Er-
höhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze wird dieser Personenkreis nicht mehr versiche-
rungspflichtig.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

"In Absatz 1 Nr. 1 wird das Wort "übersteigt" durch die Wörter "in drei aufeinander folgen-
den Kalenderjahren überstiegen hat" ersetzt."

Die Befreiungsregelung nach § 6 Abs. 9 SGB V darf nicht als Dauerbefreiung ausgelegt
sein. Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe e) sollte deshalb wie folgt gefasst werden:

Nach Absatz 8 wird folgender Absatz angefügt:

"(9) Für Arbeiter und Angestellte, die am 4. Juli 2006 bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen in einer substitutiven Krankenversicherung versichert waren oder die
vor diesem Tag die Mitgliedschaft bei ihrer Krankenkasse gekündigt hatten, um in ein pri-
vates Krankenversicherungsunternehmen zu wechseln, gilt für die Dauer des zu diesem
Zeitpunkt bestehenden Beschäftigungsverhältnisses § 6 Abs. 1 Nr. 1 in der bis zum 3. Juli
2006 geltenden Fassung."
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Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b)

§ 6 Abs. 3a Satz 4 SGB V (Versicherungsfreiheit)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Aufhebung der besonderen Regelung, nach der die absolute Versicherungsfreiheit von
über 55-jährigen Personen ohne ausreichende gesetzliche Vorversicherungszeit bei Ein-
tritt von Versicherungspflicht aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld II nicht gilt.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist zu begrüßen. Sie dient der erforderlichen System- und Risikoabgrenzung
zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung. Sie steht in engem Zu-
sammenhang mit der Neuregelung des § 5 Abs. 5a SGB V. Da Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II, die zuletzt privat krankenversichert waren oder die nicht versichert waren und
zu dem Personenkreis der hauptberuflich Selbständigen oder Versicherungsfreien (z.B.
Beamte) gehörten, künftig nicht mehr aufgrund des Leistungsbezugs krankenversiche-
rungspflichtig werden, ist auch die bisherige Ausnahme von der Regelung über die abso-
lute Versicherungsfreiheit von über 55-jährigen Personen ohne ausreichende GKV-
Vorversicherung entbehrlich.

Soweit an Stelle der Arbeitslosengeld II-Leistungsbezieher nunmehr eine Ausnahme für
die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V Versicherten geschaffen werden soll, wird auf die Stel-
lungnahme zu § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V verwiesen. Wenn, wie von den Spitzenverbänden
vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet
wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b) wird gestrichen.

Wenn der Gesetzgeber an der Versicherungspflicht festhält, soll ist Artikel 1 Nr. 3 Buch-
stabe b) beizubehalten.
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Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe d), § 6 Abs. 5 SGB V (keine Jahresarbeitsentgeltgrenze bei

knappschaftlicher Krankenversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Sonderregelung des § 6 Abs. 5 SGB V, nach der die Knappschaft durch Satzungsre-
gelung bestimmen kann, dass für knappschaftlich Beschäftigte die Jahresarbeitsentgelt-
grenze nicht gilt, soll aufgehoben werden.

B. Stellungnahme

Durch die Aufhebung des § 6 Abs. 5 SGB V können knappschaftlich Beschäftigte künftig
wie die übrigen Arbeitnehmer bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze (= Versi-
cherungspflichtgrenze) aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheiden und in die
private Krankenversicherung wechseln.

Für das Ausscheiden werden die neuen Kriterien (dreimaliges Überschreiten der Jah-
resarbeitsentgeltgrenze) gelten. Gegen den Wegfall der Ausnahmeregelung bestehen kei-
ne Bedenken.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 4

§ 8 Abs. 1 Nr. 1a SGB V (Befreiung von der Versicherungspflicht)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Wegfall des Befreiungsrechts von der Versicherungspflicht für Bezieher von Arbeitslosen-
geld II.

B. Stellungnahme

Der Wegfall des Befreiungsrechts von der Versicherungspflicht für Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II ist angesichts der mit der Neuregelung des § 5 Abs. 5a SGB V wirksam wer-
denden System- und Risikoabgrenzung zwischen der gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherung konsequent.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 5

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 SGB V (Freiwillige Versicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Wegfall des Beitrittsrechts zur freiwilligen Krankenversicherung für höherverdienende Be-
rufsanfänger.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Neuregelung in § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V,
nach der Versicherungsfreiheit erst bei dreimaligem Überschreiten der Jahresarbeitsent-
geltgrenze eintritt. Da künftig bei Aufnahme einer Beschäftigung zunächst mehr als 12
Monate Versicherungspflicht besteht und damit die Voraussetzungen der Weiterversiche-
rung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V erfüllt sind, ist ein eigenständiges Beitrittsrecht
nicht mehr erforderlich.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 6

§ 10 Abs. 6 Satz 2 SGB V (Familienversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht legen die Spitzenverbände der Krankenkassen die für die Meldung
der Familienversicherten erforderlichen einheitlichen Verfahrensgrundsätze und Meldevor-
drucke fest. Die Aufgabe wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den
Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der Über-
gang dieser Kompetenz im Rahmen der Familienversicherung von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 6 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 7 Buchstabe a)

§ 11 Abs. 4 SGB V (Versorgungsmanagement)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Den Versicherten wird ausdrücklich ein Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbe-
sondere beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche (Akutversorgung, Re-
habilitation und Pflege) eingeräumt. Hierzu haben primär die betroffenen Leistungserbrin-
ger für eine sachgerechte Anschlussversorgung der Versicherten zu sorgen und sich die
hierzu erforderlichen Informationen zu übermitteln. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben sind
sie von den Krankenkassen zu unterstützen. Die Umsetzung soll auf vertraglicher Ebene
mit den Leistungserbringern geregelt werden.

B. Stellungnahme

Das durch das GMG initiierte stärkere wettbewerblich orientierte Handeln und Gestalten
der Krankenkassen bei der Versorgung der Versicherten wird mit dem jetzt postulierten
Anspruch der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement insofern wieder ausgehebelt,
als der primäre Handlungsauftrag an die Leistungserbringer gerichtet ist. Den Kranken-
kassen wird lediglich eine unterstützende Beteiligung zugewiesen. Die Vorschrift sollte
insofern umformuliert werden, als Krankenkassen und Leistungserbringer gemeinsam zu
einem zielgerichteten, versorgungsbedarfsorientierten Management verpflichtet werden.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 7 Buchstabe a) werden die Sätze „Die betroffenen Leistungserbinger sor-
gen für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und übermitteln sich
gegenseitig die erforderlichen Informationen. Sie sind zur Erfüllung dieser Aufgabe von
den Krankenkassen zu unterstützen.“ durch die Sätze „Die Krankenkassen und die be-
troffenen Leistungserbringer sorgen gemeinsam für eine sachgerechte Anschlussversor-
gung des Versicherten. Die Leistungserbringer übermitteln sich hierzu gegenseitig und den
Krankenkassen die erforderlichen Informationen.“ ersetzt. 



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

33

Artikel 1 Nr.8

§ 13 Abs. 2 SGB V (Wahl der Kostenerstattung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Möglichkeit der Kostenerstattung soll flexibler gestaltet werden. So sollen Versicherte
vor jeder Behandlung entscheiden können, ob sie an Stelle der Sach- oder Dienstleistung
Kostenerstattung wählen wollen. Die bisherige Bindung auf sämtliche - zumindest ambu-
lanten - Leistungen entfällt. Zum anderen wird eine ausdrückliche vorherige

- Wahl gegenüber der Krankenkasse,
- Beratung durch die Krankenkasse und 
- anschließende Bindung an eine Mindestlaufzeit von bisher 1 Jahr 

nicht mehr gefordert. 

Der Spitzenverband Bund hat bis 31. März 2009 über die Erfahrungen mit dieser Neure-
gelung dem Deutschen Bundestag zu berichten. 

B. Stellungnahme

Die Möglichkeit der Leistungsinanspruchnahme im Rahmen des Kostenerstattungsverfah-
rens soll insofern flexibilisiert werden, als Versicherten vor jeder Behandlung die Entschei-
dung freigestellt wird, ob sie anstelle der Sach- oder Dienstleistung Kostenerstattung
wählen wollen. Der Spitzenverband Bund hat über die Erfahrungen mit dieser Neurege-
lung bis zum 31.03.2009 dem Deutschen Bundestag zu berichten. 

Die Flexibilisierung und Ausweitung der Kostenerstattung höhlt das bewährte Sachlei-
stungsprinzip aus, welches die Versicherten vor finanziellen Vorleistungen und finanzieller
Überforderung schützt. Insbesondere die Möglichkeit, in jedem einzelnen Behandlungsfall
anstelle der Sachleistung Kostenerstattung zu wählen, wird von den Spitzenverbänden
abgelehnt. Nach den bisherigen Erfahrungen wird dies dazu führen, dass Leistungserbrin-
ger - ihren Einkommensinteressen folgend - vermehrt Druck auf ihre Patienten ausüben,
Kostenerstattung zu wählen. So könnte etwa die Vergabe von zeitnahen Terminen beim
Facharzt bei gesetzlich Versicherten von einer "ausnahmsweisen" Wahl der Kostener-
stattung abhängig gemacht werden. 

Für die Versicherten, die bei Wahl der Kostenerstattung zusätzlich in ein privatrechtliches
Vertragsverhältnis zu ihrem Behandler geraten, wird es sehr schwierig zu differenzieren,
welche medizinischen Leistungen im einzelnen noch gesetzliche Leistungen und welche
rein private Leistungen sind, z. B. die so genannten Individuellen Gesundheitsleistungen.
Neben dem Umstand, dass sie in der Regel höhere Rechnungen erhalten als ihre Kran-
kenkasse erstatten kann, tragen sie also das Risiko, dass für bestimmte Leistungen über
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haupt keine Erstattung erfolgt. Zum Schutz der Versicherten sollte die Regelung also min-
destens mit einer vorangehenden Aufklärungspflicht der Krankenkassen verknüpft bleiben.

Insgesamt führt eine Ausdehnung der Kostenerstattung zu steigendem Verwaltungsauf-
wand (keine KV-Abrechnung, Anrechnung auf Gesamtvergütung usw.) und zu Schwierig-
keiten bei allen qualitäts- und kostensteuernden Regelungen auf Kollektivvertragsebene
(Budgets/ Gesamtvergütungen/ Ausgabenvolumina, Wirtschaftlichkeitsprüfungen etc.).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 8 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 9

§ 15 SGB V (Ärztliche Behandlung, Krankenversichertenkarte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen sollen verpflichtet werden, ergänzend zu den bereits bestehenden
Regelungen (z.B. Lichtbild) durch weitere geeignete Maßnahmen dem Kartenmissbrauch
entgegenzuwirken (z.B. tagesaktuelle Bereitstellung von Informationen über den Verlust
von Karten, Beendigung des Versicherungsschutzes, Änderung beim Zuzahlungsstatus).

B. Stellungnahme

Die Änderung hat im Hinblick auf die zu erwartende Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte Übergangscharakter. Die Einführung zusätzlicher EDV-gestützer Maßnah-
men bindet personelle und finanzielle Resourcen bei den Krankenkassen, die besser in die
Umsetzung der elektronischen Gesundheitskarte einfließen sollten. Unklar ist auch, wie
groß der Aufwand für die Krankenkassen in administrativer (tagesaktuelle Bereitstellung
von Informationen) Hinsicht ist, wobei Krankenkassen auch nur die Informationen bereit-
stellen können, über die sie aktuell verfügen (Stichwort: 6-wöchige Abmeldefrist von Ar-
beitnehmern). Letztlich ist fraglich, ob Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen. Im Übri-
gen müsste die Einführung einer solchen Lösung sicherlich auch datenschutzrechtlichen
Anforderungen genügen.

Die Verpflichtung der Krankenkassen zu Übergangsmaßnahmen gegen Kartenmissbrauch
vor Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist überflüssig; die Investitionsent-
scheidung in spezielle Maßnahmen sollte wie bisher den einzelnen Krankenkassen über-
lassen bleiben.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 9 wird gestrichen.
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Artikel 1

Nr. 10

Im Dritten Kapitel wird die Überschrift „ Dritter Abschnitt“ neu gefasst.
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Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a) 

§ 20 Abs. 1 SGB V (Primärprävention)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im Unterschied zum geltenden Recht in § 20 Abs. 1 SGB V wird nunmehr die Beschluss-
fassung hinsichtlich prioritärer Handlungsfelder und Kriterien über Leistungen zur primären
Prävention von den "Spitzenverbänden der Krankenkassen" auf den "Spitzenverband
Bund der Krankenkassen" übertragen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich ist keine Übertra-
gung der Aufgabe auf einen zentralen Spitzenverband Bund der Krankenkassen erforder-
lich, da die gemeinsame und einheitliche Definition von Handlungsfeldern und Kriterien
sowie die begleitende Qualitätssicherung durch die GKV-Spitzenverbände in der Praxis
gut funktioniert. Die Regelung wird abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b)

§ 20 Abs. 2 SGB V (Primärprävention)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Soll-Betrag für Leistungen der Krankenkassen für Primärprävention und betriebliche
Gesundheitsförderung (bisher in § 20 Abs. 3 SGB V) wird auf dem derzeitigen Stand (2,74
Euro pro Versicherten und Jahr in 2006) bestätigt; der Betrag wird anhand der auch bisher
bereits geltenden Entwicklung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB V
fortgeschrieben.

B. Stellungnahme

Die Norm beinhaltet keine inhaltliche Änderung zum gegenwärtigen Recht. Die Regelung
ist akzeptabel.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 12

§ 20a Abs. 1 SGB V (Betriebliche Gesundheitsförderung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) werden im Unterschied zum
geltenden Recht in § 20 Abs. 2 SGB V von einer Kann- zu einer Pflichtleistung. Als Ziel
betrieblicher Gesundheitsförderung wird die Erhebung der gesundheitlichen Situation in
einem Betrieb (einschließlich Risiken und Potentialen) sowie die Entwicklung von Vor-
schlägen zu deren Verbesserung angegeben. Die Geltung des GKV-Leitfadens Prävention
(gemeinsame und einheitliche Handlungsfelder) bleibt auch für die betriebliche Gesund-
heitsförderung erhalten.

B. Stellungnahme

Die Regelung der betrieblichen Gesundheitsförderung in einer eigenen Rechtsnorm ist
sachgerecht. Damit wird ihr gestiegener Stellenwert bestätigt. 

Die Zielformulierung betrieblicher Gesundheitsförderung als Erhebung der gesundheitli-
chen Situation und die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen ist unvollständig: Die
aufgeführten Aufgaben sind eher Voraussetzungen einer erfolgreichen betrieblichen Ge-
sundheitsförderung. Unverzichtbarer Bestandteil der Betrieblichen Gesundheitsförderung
sind auch die Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Mitarbei-
terInnen des Betriebes. Die Krankenkassen sollten die geeigneten Maßnahmen (z.B.
Durchführung von Schulungen, Beratungen, Seminaren) unbeschadet der Zuständigkeiten
anderer Akteure (Arbeitgeber und Unfallversicherungsträger) auch selbst durchführen
dürfen.

Die Aufwertung der betrieblichen Gesundheitsförderung zu einer Pflichtleistung könnte, da
die Primärprävention weiterhin als Soll-Leistung ausgestaltet ist und für beide Leistungen
eine gemeinsame finanzielle Budgetvorgabe gilt, zu einer asymmetrischen Verteilung der
für beide Leistungsarten zur Verfügung stehenden Mittel zugunsten der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung führen. Um dem vorzubeugen, sind beide Normen (§ 20 Abs. 1 sowie
§ 20 a Abs. 1 SGB V) mit der gleichen Rechtsqualität - entweder als Soll- oder als Pflicht-
leistung - zu versehen.

C. Änderungsvorschlag

§ 20a Abs. 1 SGB V sollte wie folgt gefasst werden: "Die Krankenkassen erbringen unbe-
schadet der Aufgaben und Zuständigkeiten anderer Verantwortlicher Leistungen zur Ge-
sundheitsförderung in Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung), die die gesundheitli-
che Situation der in dem Betrieb beschäftigten Mitarbeiter verbessern. Dazu haben sie
unter Beteiligung der Versicherten …"



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

40

Artikel 1 Nr. 12

§ 20a Abs. 2 SGB V (Betriebliche Gesundheitsförderung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Norm verpflichtet die Krankenkassen zur Kooperation mit dem zuständigen Unfallver-
sicherungsträger und stellt keine Änderung zur jetzigen Rechtslage in § 20 Abs. 2 SGB V
dar. Neu ist die explizite Erwähnung unterschiedlicher Möglichkeiten der Aufgabendelega-
tion auf andere Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften. Darüber hin-
aus ist eine Soll-Bestimmung zur Zusammenarbeit von Krankenkassen untereinander im
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung vorgesehen.

B. Stellungnahme

Der Auftrag zur Zusammenarbeit mit anderen Krankenkassen in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung ist als Regel formuliert, von der Ausnahmen möglich sein sollen. Dies
ist akzeptabel. Ein genereller Zwang zu einem kassenartenübergreifenden Vorgehen wäre
kontraproduktiv, da sich Krankenkassen z.B. in Kleinbetrieben vor dem Start entsprechen-
der Maßnahmen sonst erst mit anderen Krankenkassen abstimmen müssten. Dies würde
die Umsetzung von Maßnahmen erheblich erschweren.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 12

§ 20b SGB V (Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Norm wird die bereits jetzt in § 20 Abs. 2 SGB V enthaltene Verpflichtung der
Krankenkassen zur Unterstützung der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bei der
Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren bestätigt. Neu ist, dass in Abs. 2 nun-
mehr eine Aufforderung (Soll-Bestimmung) zur Bildung regionaler Arbeitsgemeinschaften
der Krankenkassen statuiert wird.

B. Stellungnahme

Die Regelungen sind sachgerecht.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 12

§ 20c SGB V (Förderung der Selbsthilfe)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 1:
Die Krankenkassen und ihre Verbände werden zur Selbsthilfeförderung in einem festen
Umfang verpflichtet.

Es wird klar gestellt, dass nur Selbsthilfekontaktstellen, die themen-, bereichs- und indika-
tionsgruppenübergreifend ausgerichtet sind, gefördert werden.

Absatz 2:
Die Gleichrangigkeit von pauschaler und Projektförderung ist vorgesehen.

Absatz 3:
Die Förderhöhe wird auf 0,55 € festgelegt (2006) und ist in den Folgejahren entsprechend
der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB V
anzupassen.

Die Krankenkassen werden verpflichtet, mindestens 50 % der Fördermittel in eine kassen-
artenübergreifende Gemeinschaftsförderung einzubringen. Die übrigen 50 % der Förder-
mittel verbleiben den Krankenkassen für eigene Förderaktivitäten und ziel-
gruppenspezifische Schwerpunktsetzungen. Über die Vergabe der Fördermittel aus der
Gemeinschaftsförderung beschießen die Krankenkassen und ihre Verbände auf den je-
weiligen Förderebenen unter Berücksichtigung der gemeinsamen und einheitlichen
Grundsätze nach Absatz 2 Satz 1 und nach Beratung mit den zur Wahrnehmung der In-
teressen der Selbsthilfe maßgeblichen Vertretungen von Selbsthilfegruppen, -
organisationen und -kontaktstellen. Sofern die Krankenkassen die ihnen verbleibenden
50 % der Fördermittel nicht ausschöpfen, sind diese Mittel im Folgejahr der Gemein-
schaftsförderung zuzuführen.

Für die Förderung auf der Landesebene und in den Regionen sind die Mittel entsprechend
dem Wohnort der Versicherten aufzubringen.

Gesetzesbegründung:
Die Gesetzesbegründung sieht im 2. Absatz, letzter Satz vor, dass zu dem förderfähigen
Selbsthilfeengagement auch die Wahrnehmung von Aufgaben der Patientenbeteiligung in
den Steuerungsgremien der gesetzlichen Krankenversicherung auf den jeweiligen Ebenen
gehört.

B. Stellungnahme

Zu Absatz 1:
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Die Krankenkassen fördern bereits seit Jahren Selbsthilfegruppen auf der regiona-
len/örtlichen Ebene, Selbsthilfeorganisationen auf der Bundes- und Landesebene und die
Selbsthilfekontaktstellen und haben ihre Fördermittel in den letzten Jahren kontinuierlich
erhöht.

Die Klarstellung der Ausrichtung der Arbeit der Selbsthilfekontaktstellen wird begrüßt.

Zu Absatz 2:
Die Verteilung der Fördermittel auf die verschiedenen Förderebenen sollte aufgrund der
unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen den Förderebenen bei den Krankenkas-
sen und ihren Verbänden in der Entscheidungshoheit der jeweiligen Kassensysteme ver-
bleiben.

Die Gleichrangigkeit von pauschaler und Projektförderung ist zielführend.

Zu Absatz 3:
Die Förderhöhe von 0,55 € je Versicherten und die Anpassung in den Folgejahren ent-
sprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1
SGB V wird für ausreichend gehalten. Jedoch ist weder durch wissenschaftliche Untersu-
chungen noch durch die Erfahrungen aus der Förderpraxis der vergangenen Jahre belegt,
welches die tatsächlichen Bedarfe der Selbsthilfe auf den jeweiligen Förderebenen sind.
Insbesondere auf der regionalen/örtlichen Ebene wurden die von den Krankenkassen be-
reitgestellten Fördermittel nur unzureichend ausgeschöpft.

Die Regelung zur kassenartenübergreifender Gemeinschaftsförderung sind sowohl für die
Krankenkassen als auch für die Selbsthilfegruppen, -organisationen und –kontaktstellen
mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden. Die Sicherstellung der Verausgabung
der Fördermittel erfolgt bereits durch die verpflichtende Regelung zur Förderung in Absatz
1. Die Neuregelung ist daher nicht zielführend und wird abgelehnt.

Die Regelung zur Mittelaufbringung auf der Landesebene und in den Regionen nach dem
Wohnort der Versicherten ist zielführend.

Gesetzesbegründung:
Die Patientenbeteiligung in den Steuerungsgremien der gesetzlichen Krankenversicherung
war politisch gewollt. Deshalb ist die Schaffung entsprechender Voraussetzungen auf
Seiten der Patientenvertretungen nicht über die Fördermittel des § 20c SGB V zu finanzie-
ren. Dieser zusätzliche Einsatz von Fördermitteln für Verbandsfunktionäre der Selbsthilfe-
und Patientenorganisationen entzieht der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe Fördermittel
und schwächt die intendierte Stärkung der Selbsthilfegruppen, -organisationen und -
kontaktstellen. Bereits durch ihre pauschale Förderung, u.a. von Bundes- und Landesor-
ganisationen der Selbsthilfe sowie der Selbsthilfekontaktstellen, tragen die gesetzlichen
Krankenkassen zu einer Stabilisierung der Selbsthilfestrukturen und -einrichtungen bei.
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C. Änderungsvorschlag

Zu Absatz 1:
Keiner

Zu Absatz 2:
Der Halbsatz „... und zur Verteilung der Fördermittel auf die verschiedenen Förderebenen
und Förderbereiche“ ist zu streichen.

Zu Absatz 3:
Die Sätze 3 bis 5 sind zu streichen.

Gesetzesbegründung § 20c (Förderung der Selbsthilfe):
Absatz 2 letzter Satz ist zu streichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

45

Artikel 1 Nr. 12

§ 20d SGB V (Primäre Prävention durch Schutzimpfungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der GKV-Leistungskatalog soll auf sämtliche Impfungen, bei Einschleppungsgefahr auch
auf Reise-Impfungen erweitert werden. Die Voraussetzungen und der Leistungsumfang
sollen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (erstmals bis 30. Juni 2007, sonst in-
nerhalb von 3 Monaten nach STIKO-Veröffentlichung) per Richtlinie konkretisiert werden.

B. Stellungnahme

Die gesamte Impfvorsorge, die bisher auf Öffentlichem Gesundheitsdienst - ÖGD (Seu-
chenschutz), Arbeitgeber (Arbeitsschutz), Krankenkassen (freiwillige Satzungsleistung) und
Versicherte (Reise-Eigenverantwortung) verteilt ist, soll nun auf Krankenkassen abgewälzt
werden. Durchimpfraten lassen sich nicht durch eine Aufwertung zu einer Pflichtleistung,
sondern nur über datengestützte Recall-Systeme erreichen. Die STIKO steht in guter Ver-
bindung zur Industrie. Teils mussten Empfehlungen wegen nachträglich erkannter Risiken
zurückgenommen werden.

Die Entscheidungsbefugnis für den Gemeinsamen Bundesausschuss ist sachgerecht. Die
Fristen für eine Entscheidung sind jedoch zu kurz.

Ziele und Auswirkungen von Impfstrategien können derzeit nicht adäquat überwacht wer-
den, da die Daten zur epidemiologischen Situation in Deutschland unzureichend sind.
Vertragliche Regelungsversuche sind bisher fehlgeschlagen.

Die Kostenschätzung der Gesetzesvorlage (0,05 - 0,1 Mrd. Euro) bagatellisiert das Ko-
stenrisiko. Die Impfkosten steigen jährlich in einer Größenordnung von 8 % bis 16 %. Im
Jahr 2005 wurden in der GKV ca. 865 Mio. Euro aufgewendet. Bei voller Umsetzung der
STIKO-Empfehlungen ist mindestens von einer Verdreifachung der Ausgaben auszuge-
hen. Danach kommen auf die GKV Mehrkosten von rund 1,6 Mrd. Euro zu. 

Schutzimpfungen sind eine öffentliche Aufgabe zum Schutz der Bevölkerung. Die gesetzli-
che Krankenversicherung erwartet eine Beibehaltung der bisherigen Aufgabenverteilung
zwischen Öffentlichem Gesundheitsdienstes, Arbeitgebern, Versicherten und Krankenkas-
sen. Eine systematische Neuregelung zur nationalen Impfvorsorge ist nicht im SGB V -
Krankenversicherung, sondern im angekündigten Präventionsschutzgesetz mit Anpassung
des Infektionsschutzgesetzes zu treffen.

Sollte ungeachtet dieser sachlichen Einwände an der Neuregelung festgehalten werden,
sind für die Unabhängigkeit der STIKO und die Transparenz ihrer Entscheidungen die
Anforderungen festzulegen, wie sie für das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen gelten. Zur Evaluation von Impfstrategien sind geeignete Surveillance-
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Systeme einzurichten bzw. bestehende zu optimieren. Dazu ist ein bundeseinheitliches
(behördliches) Meldesystem zu installieren, das mit Recall-Verfahren der Krankenkassen
verknüpft werden kann, um die Durchimpfungsraten wirksam zu erhöhen. 
Die vorgesehene Umsetzungsfrist sollte auf den 31.12.2007 verlängert werden. Die Er-
mächtigung der Krankenkassen, über den Festlegungsrahmen des Gemeinsamen Bun-
desausschusses hinaus Schutzimpfungen als Satzungsleistung vorzusehen, ist zu strei-
chen.

C. Änderungsvorschlag

a) In Artikel 1 Nr. 12 wird § 20d gestrichen. 

b) Alternativ: Die Rechtsgrundlagen für Schutzimpfungen als Regelleistung der GKV
werden rechtssystematisch im Sozialgesetzbuch, 5. Buch, sowie im Infektions-
schutzgesetz angelegt.

a) In Artikel 1 Nr. 12 wird § 20d Absatz 1 wie folgt gefasst:

„(1) Versicherte haben Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen im Sinne des §
2 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes. Ausgenommen sind Schutzimpfungen, die aus
beruflichen Gründen erforderlich (Arbeitsschutz) oder aufgrund eines privaten Aus-
landsaufenthaltes indiziert sind. Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang
der Leistung bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92
Abs. 1 Nr. 6 auf der Grundlage der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
beim Robert-Koch-Institut gemäß § 20 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes. Abwei-
chungen von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sind besonders zu
begründen. Bei der erstmaligen Entscheidung nach Satz 3 muss der Gemeinsame
Bundesausschuss zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Empfehlungen einen Be-
schluss fassen. Die erste Entscheidung soll bis zum 31.12.2007 getroffen werden. Zu
Änderungen der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hat der Gemeinsame
Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten das Beratungsverfahren einzuleiten.“

Begründung:
Durch die Regelung werden die bisher durch Satzungsleistung geregelten Schutz-
impfungen Pflichtleistung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dabei wird klar-
gestellt, dass es sich um solche Schutzimpfungen handelt, die für den Gesundheits-
schutz der gesamten Bevölkerung oder bestimmter Bevölkerungsteile von Bedeutung
sind, nicht jedoch um solche, die bereits durch Berufsrecht geregelt oder sonst zu-
ständigerweise von anderen Kostenträgern zu zahlen sind. 

Die Frist für die erstmalige Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses ist
zu kurz. Sie soll deshalb auf den 31.12.2007 verlängert werden, damit die vorge-
schriebenen Anhörungsrechte der Beteiligten in einem adäquaten und transparenten
Verfahren möglich werden. Eine Regelungslücke entsteht nicht, da die bisherigen
Satzungsregelungen bis zum Inkrafttreten der Entscheidung des Gemeinsamen
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Bundesausschusses weiter gelten. Ebenso ist die Frist zur Entscheidung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses bei Änderung der Empfehlungen der Ständigen
Impfkommission von drei Monaten zu kurz bemessen. Auch in diesen Fällen kann ein
adäquates und transparentes Anhörungsverfahren nicht durchgeführt werden. Die
vorgesehene Änderung trägt dem Anliegen Rechnung.

b) In Artikel 1 Nr. 12 wird § 20d Absatz 2 gestrichen.

Begründung:
Durch die Streichung von Satz 1 wird klargestellt, dass der Schutz vor weiteren als in
Abs. 1 geregelten übertragbaren Krankheiten nicht für Ermessensleistungen der GKV
geeignet ist. Reiseimpfungen waren und sind auch weiterhin der Eigenverantwortung
des Versicherten zuzuordnen.

c) (Abs. 3 – unverändert)

d) In Artikel 1 Nr. 12 werden in § 20d folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) In den Regelungen nach § 87 sind erstmals bis zum 31.12.2007 einheitliche Lei-
stungsziffern und Vergütungen für Impfungen getrennt nach Einzel- und Kombinati-
onsimpfung sowie nach Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung zu vereinba-
ren.

(5) Aus den Leistungsdaten nach § 295 Abs. 2 Satz 2 haben die Krankenkassen zur
Förderung von Durchimpfungsraten ein Recall-System zu etablieren. Außerdem sind
die Daten in anonymisierter Form für Zwecke der Qualitätssicherung sowie zum Auf-
bau einer epidemiologischen Datenbank erstmals zum 01.01.2008, danach jährlich,
an den Spitzenverband Bund weiterzuleiten.“

Begründung zu Absatz 4:
Es handelt sich um eine Folgeregelung zu Abs. 1. Die Erfassung von Durchimpfungs-
raten ist ein notwendiger Bestandteil der Planung und Evaluation von Impfempfeh-
lungen. Dazu ist es notwendig, ein bundeseinheitliches Abrechnungsverfahren mit
aussagefähigen Leistungsziffern nach § 87 zu implementieren. Zur Vermeidung von
Regelungslücken sind die Leistungsziffern zeitgleich zum Inkrafttreten der Richtlinien
des Gemeinsamen Bundesausschusses zum 31.12.2007 zu vereinbaren.

Begründung zu Absatz 5:
Die immer wieder propagierte und geforderte Erhöhung der Durchimpfungsraten wird
durch die Übernahme von Schutzimpfungen in den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung nicht erreicht. Ausbrüche, wie z. B. der Masern-Ausbruch
in Nordrhein-Westfalen, lassen sich auch als Pflichtleistung nicht verhindern. Die
GKV übernimmt seit langem die Kosten für die Impfung gegen Masern als Sat-
zungsleistung. Das hier auftretende Problem ist das Nichtwahrnehmen der notwendi-
gen zweiten Masern-Impfung. Dies lässt sich jedoch nicht mit einer Pflichtleistung
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beheben, sondern nur mit einem entsprechend gestalteten Erinnerungssystem.
Hierfür werden die fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Die epidemiologische Datenlage in Deutschland ist im Gegensatz zu anderen euro-
päischen Ländern lückenhaft. Aussagefähige Daten sind jedoch notwendige Be-
standteile der Planung und Evaluation von Impfempfehlungen. Sie bilden die Voraus-
setzung für die Implementierung von Impfprogrammen zur Bekämpfung von impfprä-
ventablen Erkrankungen.

Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission stützen sich zum einen auf die Er-
hebung des Impfstatus bei Schuleintritt bzw. auf Ergebnisse im Rahmen der Erhe-
bungseinheit für seltene pädiatrische Erkrankungen in Deutschland (ESPED) auf der
Basis von ca. 1.000 Präsenzpraxen sowie auf epidemiologischen Daten anderer
Länder.

Daten insbesondere aus den USA oder den nordischen Ländern lassen sich jedoch
nicht auf die epidemiologischen Gegebenheiten in Deutschland übertragen. Die Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten nach § 295 durch die gesetzliche
Krankenversicherung ist auf das erforderliche Maß begrenzt und zweckgebunden.
Befragungen haben ergeben, dass Versicherte es begrüßen, durch ihre Krankenkas-
se an fällige Impfungen erinnert zu werden. Insofern kann von einer hohen Akzep-
tanz der anonymisierten und zweckgebundenen Datenweitergabe in der Bevölkerung
ausgegangen werden. Nicht zuletzt dient eine solche Datenauswertung dem aktiven
Gesundheitsschutz der Bevölkerung und somit der Verwirklichung politischer Ge-
sundheitsziele. Die Vorschrift schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen.
Die Daten können für  epidemiologische Analysen an das RKI, die obersten Landes-
gesundheitsbehörden sowie das BMG übermittelt werden.

Notwendige Folgeänderungen zu § 295 – Abrechnung ärztlicher Leistungen

In Artikel 1 Nr. 198 wird nach Buchstabe b) eingefügt:

c) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Abrechnung der Vergütung von Impfleistungen nach § 20d erfolgt gesondert.
Dazu übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen die Daten im Wege der elek-
tronischen Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern den
Krankenkassen für jedes Quartal für jeden Impffall nach Maßgabe der Kriterien nach
Satz 1 Nr. 1 bis 8.“

d) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 4 bis 7.

In Artikel 1 Nr. 198 werden die bisherigen Rechtsänderungen nach Buchstaben c) und d)
zu Buchstaben e) und f).

Begründung:
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Die Regelung schafft die Voraussetzungen für den Aufbau eines aktiven Impfmanage-
ments durch die Krankenkassen. Dies beinhaltet den Aufbau eines Recall-Systems eben-
so wie die zielgerichtete Information der Versicherten über die Bedeutung und Notwendig-
keit von Impfungen. 

Außerdem bietet die Regelung die Basis für epidemiologische Datenanalysen und damit
die Möglichkeit zum Anschluss an das europäische Niveau.

Nach Artikel 42 wird eingefügt:

Art. 42a – Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-

krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)

Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
vom 20.07.2000 (BGBl. I 2000, Seite 1045), zuletzt geändert durch Art. 5 G vom
19.06.2006 (BGBl. I 2006, Seite 1305) wird wie folgt geändert:

1. § 20 Abs. 2 Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Kommission gibt Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen auf der
Basis der epidemiologischen Datenlage in Deutschland nach international üblichen
Standards der evidenzbasierten Medizin. Sie gibt auch Empfehlungen zur Durchfüh-
rung anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
und entwickelt Kriterien zur Abgrenzung einer üblichen Impfreaktion und einer über
das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädi-
gung.“

2. In § 20 Abs. 2 Satz 5 werden nach den Worten „Paul-Ehrlich-Institut“ die Worte „so-
wie des Gemeinsamen Bundesausschusses“ eingefügt.

3. § 20 Abs. 2 Satz 6 wird gestrichen.

4. Nach § 20 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:

„(2a) Vor einer Entscheidung über die Empfehlungen der Kommission sind Sachver-
ständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis, den
obersten Landesgesundheitsbehörden, der oder den Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange der Patienten und Patientinnen sowie dem Spitzenverband
Bund Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind in die Ent-
scheidung einzubeziehen. Die Empfehlungen werden vom Robert-Koch-Institut den
obersten Landesgesundheitsbehörden und dem Gemeinsamen Bundesausschuss
zusammen mit der Beschlussbegründung übermittelt und veröffentlicht.“

5. § 20 Abs. 4 wird gestrichen.

Begründung:
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Zu Art. 42a (Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten bei Menschen)

Zu Nr. 1 (§ 20 Abs. 2 Satz 3)
Aufgrund der erheblichen Bedeutung der STIKO-Empfehlung für den Gesundheitsschutz
der Bevölkerung in Deutschland wir klargestellt, dass die Empfehlungen auf einer entspre-
chenden epidemiologischen Datenlage in Deutschland basieren sollen und die üblichen
Standards eingehalten werden.

Zu Nr. 2 (§ 20 Abs. 2 Satz 5)
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll die Empfehlungen der STIKO in seinen Richtlini-
en nach § 92 Abs. 1 Nr. 6 umsetzen. Es ist daher geboten, Vertreter des Gemeinsamen
Bundesausschusses analog zu den Regelungen für die Expertengruppe off-label nach §
35b Abs. 3 SGB V an den Sitzungen der STIKO zu beteiligen.

Zu Nr. 3 (§ 20 Abs. 2 Satz 6)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung durch die Neueinführung von § 20 Abs.
2a.

Zu Nr. 4 (§ 20 Abs. 2a)
Impfmaßnahmen liegen im hohen Maße im Interesse der Solidargemeinschaft der Kran-
kenversicherten. Sie sind effizient und im volkswirtschaftlichen Interesse zur Vermeidung
von Krankheitsbehandlung im erheblichen Maße kostensparend. Um die Akzeptanz der
STIKO nach außen zu stärken, hat die Kommission seine Arbeiten in einer transparenten
Form durchzuführen und Betroffene und Interessierte über alle Arbeitsschritte und Ar-
beitsergebnisse zu unterrichten. 

Absatz 2a konkretisiert die Beteiligung der wesentlichen Betroffenen. Dadurch wird ge-
währleistet, dass eine ausreichende Transparenz über die Arbeit und Ergebnisse der
Kommission geschaffen und hierbei der externe Sachverstand der Beteiligten frühzeitig mit
einbezogen wird.

Zu Nr. 5 (§ 20 Abs. 4)
Die Aufhebung des Absatz 4 ist sachgerecht. Durch die Überführung von Impfungen in
den Pflichtleistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung entfällt die Notwendig-
keit einer besonderen Ermächtigung des Bundesministeriums für Gesundheit zur Übertra-
gung von bestimmten Schutzimpfungen auf die gesetzliche Krankenversicherung. Auf-
sichtsrechtlichen Mittel des Bundesministeriums für Gesundheit sind ausreichend in § 94
SGB V gegeben. Einer Doppelregelung bedarf es deshalb nicht mehr.
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Artikel 1 Nr. 13 Buchstabe a) und b)

§ 21 SGB V (Gruppenprophylaxe)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht schließen die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen mit den zuständigen Stellen in den Ländern gemeinsame
Rahmenvereinbarungen zur Durchführung der Gruppenprophylaxe. Künftig soll den
Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden. Die Spit-
zenverbände schließen bisher für die Durchführung der Gruppenprophylaxe gemein-
same Rahmenempfehlungen über Inhalt, Finanzierung, Dokumentation und Kontrolle.
Diese Aufgabe soll künftig von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den
Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen werden.

b) Darüber hinaus wird von den Spitzenverbänden eine Neuregelung für die Finanzierung
der privaten Versicherungen an den Ausgaben der GKV für die Gruppenprophylaxe
vorgeschlagen.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab.  (Zur Begründung siehe
Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich leh-
nen sie auch diese Änderung ab. 

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Kompetenz für die Vereinbarung von Rahmenempfehlung hinsichtlich
der Gruppenprophylaxe von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden. 

b) Seit Einführung der Maßnahmen für Gruppenprophylaxe finanzieren die Krankenkas-
sen auch die Ausgaben für Kinder und Jugendliche, die privat versichert sind und er-
halten hierfür keinen finanziellen Ausgleich. Auch in dem Referenten- entwurf ist keine
Regelung vorgesehen. 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen fordern daher eine Beteiligung der PKV an
der Finanzierung gruppenprophylaktischer Maßnahmen.

C. Änderungsvorschlag

a) Artikel 1 Nr. 13 Buchstabe a) wird gestrichen.
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b) Dem § 21 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„Die private Krankenversicherung hat sich entsprechend der Anzahl der Versicherten
an der Finanzierung der Gruppenprohylaxe zu beteiligen."

Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a) und b)

§ 23 SGB V (Medizinische Vorsorgeleistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Dauer von Leistungen in einer stationären Vorsorgeeinrichtung sind grundsätz-
lich auf längstens drei Wochen beschränkt. Diese Regelung gilt nicht, wenn die Spit-
zenverbände der Krankenkassen in Abstimmung mit den maßgeblichen Spitzenor-
ganisationen der Leistungserbringer in Leitlinien eine Regeldauer für bestimmte Indi-
kationen festgelegt haben. Diese Aufgabe der Spitzenverbände der Krankenkassen
wird auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

b) Die Schutzimpfungen werden im neu eingefügten Artikel 1 Nr. 12 § 20d SGB V gere-
gelt.

B. Stellungnahme

a) Die Übertragung der Leitlinienkompetenz von den Spitzenverbänden der Kranken-
kassen auf den Spitzenverband Bund wird grundsätzlich abgelehnt. Ausführliche Be-
gründung siehe Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V.

b) Siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 12 § 20d SGB V.

C. Änderungsvorschlag

a) Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 15 Buchstabe a) und b)

§ 24 SGB V (Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter)

B. Beabsichtigte Neuregelung

a) Absatz 1:
aa) Mit der Neuregelung werden die Leistungen zur medizinischen Vorsorge für Mütter

und Väter in eine Pflichtleistung umgewandelt.
bb) Mit der Einfügung wird klargestellt, dass ambulante Behandlungsmöglichkeiten

nicht ausgeschöpft werden müssen, wenn das angestrebte Vorsorgeziel nicht mit
diesen Maßnahmen zu erreichen ist.

b) Absatz 4:
Mit der Streichung wird die ohnehin nur einmalig für das Jahr 2005 angelegte Be-
richtspflicht der Spitzenverbände der Krankenkassen aufgehoben.

B. Stellungnahme

a)
aa) Bei medizinischer Notwendigkeit mussten die Krankenkassen auch bisher diese

Leistungen erbringen. Insofern entspricht die Neuregelung bereits der gängigen
Leistungspraxis. Durch die Umwandlung werden die Leistungen risikostrukturaus-
gleichsfähig.

bb) Die Klarstellung entspricht der gängigen Leistungspraxis und ist u.a. auch in der
Begutachtungs-Richtlinie Vorsorge und Rehabilitation des Medizinischen Dienstes
festgeschrieben.

b) Es handelt sich um eine sachgerechte Streichung.

C. Änderungsvorschlag

Zu a)
aa) Keiner
bb) Streichung

Zu b)Keiner
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Artikel 1 Nr. 16 Buchstabe a) und b)

§ 31 SGB V (Arznei- und Verbandmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) § 31 Abs. 2a – Höchstbeträge
Für nicht in die Festbetragsregelung einbeziehbare Arzneimittel werden Höchstbeträge
eingeführt. Die Festsetzung erfolgt übergangsweise durch die Spitzenverbände der
Krankenkassen, nach Bewertung durch das IQWiG oder im Einvernehmen mit den
pharmazeutischen Unternehmen.

b) § 31 Abs. 3 – Zuzahlungsfreistellung
Für nicht durch die Spitzenverbände (zukünftig Dachverband) zuzahlungsfrei gestellte
Arzneimittel kann die einzelne Krankenkasse nach § 130a SGB V die Zuzahlung hal-
bieren oder aufheben, wenn ein Rabattvertrag besteht und Einsparungen zu erwarten
sind.

B. Stellungnahme

a) § 31 Abs. 2a
Die Ausweitung von Erstattungshöchstgrenzen auf den Nicht-Festbetragsmarkt ist sy-
stematisch. Dabei bleiben (Abrechnungs-) Höchstpreise nach der Arzneimittelpreis-
Verordnung und Rabattverträge wie bei Festbeträgen unberührt. Die pharmakologische
und ökonomische Bewertung von Arzneimittel durch das IQWiG ist für die Kostenträger
wettbewerbsneutral.

Allerdings verzögert die notwendige Vorlaufzeit für Bewertungen des IQWiG die Um-
setzung und hält die Strukturkomponente hoch. Zunächst muss die Methode der Ko-
stenbewertung festgelegt werden; hinzu treten Verfahrensausweitungen durch neue
Beteiligungen.  Bei therapeutischen Solisten kann das pharmazeutische Unternehmen
strategische Optionen nutzen und seine Zustimmung zum Höchstbetrag mit einem Ra-
battvertrag nach § 130a Abs. 8 SGB V gegebenenfalls zwecks Zuzahlungsfreistellung
durch Krankenkassen verbinden. Im Vergleich zu Festbeträgen bleiben wichtige Ver-
fahrensfragen wie Veröffentlichung, Status und Rechtsschutz bei der Festlegung der
Höchstbeträge offen.

b) § 31 Abs. 3
Die Abgabe von Arzneimitteln, die durch einzelne Rabattverträge individuell zuzah-
lungsfrei gestellt werden, muss durch ein flächendeckendes Informationsverfahren
unterstützt werden. Entscheidungen der Spitzenverbände oder zukünftig des Dachver-
bandes, bestimmte Arzneimittel aus pharmakologischen, ökonomischen oder leistungs-
rechtlichen Gründen nicht von der Zuzahlung freizustellen, können durch einzelne Ra-
battverträge unterlaufen werden.
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C. Änderungsvorschlag

a) § 31 Abs. 2a
Die Verfahrensvorschriften für Festbeträge sind auf die Höchstbetragsregelung zu er-
strecken. Die Kosten-Nutzen-Bewertung ist als so genannte 4. Hürde vor Eintritt in die
GKV-Erstattung auszugestalten.

b) § 31 Abs. 3
Erkennbare Überschneidungen von Regelungskompetenzen des Dachverbandes und
einzelner Kassen sind im Sinne eines einheitlichen GKV-Leistungskatalogs zu vermei-
den. Zumindest ist eine teilweise Zuzahlungsfreistellung nicht systematisch und kaum
praktikabel.

Zur flächendeckenden Umsetzung müssen die vertragsschließenden Krankenkassen
zur Mitteilung der Verträge verpflichtet werden, damit die notwendigen Informationen in
Arzt- und Apothekensoftware zur Berücksichtigung bei der Verordnung und der Abga-
be abgebildet werden können.
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Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe a)

§ 33 Abs. 1 SGB V (Versorgungsanspruch auf Hilfsmittel) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Satz 2
Durch die Neuregelung wird der Versorgungsanspruch schwerstbehinderter Menschen
über die medizinische Rehabilitation hinaus erweitert.

Satz 4
Der Versorgungsanspruch des Versicherten wird um die nach dem Stand der Technik zur
Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendigen Wartungen
und technischen Kontrollen erweitert. 

Satz 5
Es wird klargestellt, dass Versicherte die Mehrkosten und ggf. entstehende höhere Folge-
kosten bei der Wahl einer über das Maß des Notwendigen hinausgehenden Versorgung
selbst zu tragen haben.

B. Stellungnahme

Satz 2
Die vorgesehene Ausweitung des Versorgungsanspruches schwerstbehinderter Menschen
über die medizinische Rehabilitation hinaus birgt die Gefahr, dass sie zu einer Kostenver-
lagerung auf die GKV führt, da keine gesetzlichen Regelungen bestehen, welche Hilfs-
bzw. Pflegehilfsmittel von Pflegeheimen zur Verfügung zu stellen sind. In der Folge könn-
ten Pflegeheime davon Abstand nehmen, derartige Produkte selbst vorzuhalten und damit
die Abwälzung der Kosten auf die gesetzlichen Krankenkassen bewirken. Daraus würden
erhebliche Mehrkosten der gesetzlichen Krankenkassen resultieren.

Durch die derzeit missverständliche Gesetzesformulierung werden die Schnittstellenpro-
bleme verschärft. Es besteht das Risiko, dass das Gesetz so ausgelegt wird, dass die ge-
setzlichen Krankenkassen alle Hilfsmittel, die von Pflegebedürftigen genutzt werden, künf-
tig zu finanzieren haben. Ferner ist nicht klar, dass diese Leistungsausweitung allein auf
den stationären Bereich beschränkt sein soll.

Satz 4
Die Regelung geht durch den unspezifischen Bezug auf das Medizinprodukterecht in der
Gesetzesbegründung weit über das hinaus, was tatsächlich regelungsbedürftig ist. Offen
ist, auf welche Produkte abzustellen ist. Hinzu kommt, dass sich Wartungs- und Kontroll-
fristen nach dem Medizinprodukterecht primär nach den Festlegungen der Hersteller rich-
ten. Dadurch sind relevante, nicht sachgerechte Mehrausgaben der GKV zu erwarten.

Satz 5
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Die Vorschrift wird für zielführend erachtet. Allerdings bleibt nach wie vor ungeklärt, wel-
ches Versorgungsniveau im Lichte der Rechtsprechung1 ausreichend, wirtschaftlich,
zweckmäßig und für die Versichertengemeinschaft tragbar ist. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 17 a) wird wie folgt geändert:

Falls eine Streichung des Satzes 2 aus politischen Gründen nicht möglich ist, wird

folgende alternative Formulierung vorgeschlagen:

"... Der Versorgungsanspruch für Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen
hängt insbesondere nicht davon ab, ob eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teil-
habe am Leben der Gemeinschaft noch möglich ist. Die Pflicht der Pflegeeinrichtungen zur
Vorhaltung von Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, die für den üblichen Pflegebetrieb not-
wendig sind, bleibt hiervor unberührt. ..."

Parallel zur vorgesehenen Neuregelung im SGB V sollte der Gesetzgeber eine Kostenver-
schiebung verhindern und eine konkrete Präzisierung der Verpflichtungen der Pflegeein-
richtungen vornehmen. Dies könnte beispielsweise in Form einer Rechtsverordnung erfol-
gen.

Satz 4 wird wie folgt gefasst:
"... Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbe-
schaffung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und für die in den Anlagen 1
und 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung genannten Hilfsmittel auch die sicher-
heits- und messtechnischen Kontrollen innerhalb der dort aufgeführten Fristen. ..."

Diese Änderung muss mit einer sachgerechten Anpassung der Anlagen der Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung einhergehen, wie es den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen in Gesprächen im BMG zugesagt wurde. Nur so können die Frequenzen bei sicher-
heits- und messtechnischen Kontrollen dem Einflussbereich des Herstellers entzogen
werden und die betreffenden Produkte definiert werden.

Nach Satz 5 ist Folgendes klarzustellen:
Zumindest bei Produktweiterentwicklungen und Neuerungen sind belastbare wissen-
schaftliche Nachweise zur therapeutischen Wirksamkeit und anderen Nutzenaspekten er-
forderlich, die einen Mehrnutzen bzw. einen eigenen oder erweiterten Indikationsrahmen
belegen, der im Hilfsmittelverzeichnis festgeschrieben werden könnte. Konkrete Vorschlä-
ge hierzu liegen dem BMG vor (vgl. Reformvorschläge der Spitzenverbände vom 7. Juni
2006).

                                           
1

Parallelentscheidungen des BSG vom 16. September 2004, AZ: B 3 KR 20/04 R, B 3 KR 6/04 R, B 3 KR
2/04 R und B 3 KR 1/04 R
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Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe b)

§ 33 Abs. 2 SGB V (Versorgungsanspruch auf Hilfsmittel) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Sätze 4 bis 7 des bisherigen Absatzes 1 werden Absatz 2. 

B. Stellungnahme

Die Vorschrift ist zielführend. Die Änderung der Systematik dient der Klarheit  Allerdings
sind nicht alle notwendigen Folgeänderungen durchgeführt worden. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 17 b) wird wie folgt geändert:

Redaktionelle Anpassung:

Die Angabe in Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe b) "nach den Sätzen 1 und 2" wird durch "nach
Absatz 1" ersetzt.
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Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe c)

§ 33 Abs. 2 SGB V (Versorgungsanspruch auf Hilfsmittel) 

C. Änderungsvorschlag

Redaktionelle Anpassung:

Die Angabe in Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe c) "nach den Sätzen 1 und 2" wird durch "nach
Absatz 1" ersetzt.
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Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe e)

§ 33 Abs. 6 SGB V (Versorgungsanspruch auf Hilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Änderung können Versicherte grundsätzlich nur noch Leistungserbringer in An-
spruch nehmen, die Vertragspartner ihrer Krankenkassen oder Versorgungsberechtigte
sind. Ausnahmen bestehen bei berechtigtem Interesse von Versicherten. 

B. Stellungnahme

Es wird begrüßt, dass zukünftig nur noch Vertragspartnern der Krankenkassen eine Be-
rechtigung zur Durchführung von Hilfsmittelversorgungen gewährt wird. Dies ist zwingende
Voraussetzung für einen funktionierenden Vertragswettbewerb. Außerdem wird die Bereit-
schaft der Leistungserbringer steigen, auch über die Versorgung mit festbetragsgebunde-
nen Hilfsmitteln Verträge zu schließen, wodurch eine aufzahlungsfreie Versorgung garan-
tiert werden kann.

Kritisch ist die allgemeine Formulierung, dass Versicherte bei berechtigtem Interesse aus-
nahmsweise einen anderen Leistungserbringer wählen können. Auf Grund der fehlenden
Definition und unzureichenden Gesetzesbegründung, wann ein berechtigtes Interesse vor-
liegt, ist zu befürchten, dass diese Ausnahmeregelung willkürlich genutzt wird.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 17 e) wird wie folgt geändert:

Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"... Hat die Krankenkasse Verträge nach § 127 Abs. 1 oder 2 über die Versorgung mit be-
stimmten Hilfsmitteln geschlossen, erfolgt die Versorgung durch einen Vertragspartner,
der den Versicherten von der Krankenkasse zu benennen ist.  …"

Um eine willkürliche Nutzung der Ausnahmeregelung zu verhindern, ist in der Gesetzes-
begründung eine Klarstellung zu treffen, dass die Prüfung des berechtigten Interesses
unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Versicherten durch die Kranken-
kasse als Kostenträger im Vorfeld einer Versorgung zu erfolgen hat. Damit das Wirtschaft-
lichkeitsgebot nicht ausgehebelt wird, ist ferner eine Klarstellung zu treffen, wonach die
Ausnahmeregelung keine Anwendung findet, wenn die Krankenkasse für bestimmte wie-
derverwendbare Hilfsmittel Verträge mit mehreren Leistungserbringern geschlossen hat
und eine adäquate Versorgung mit einem Hilfsmittel beispielsweise aus Lagerbeständen
der Krankenkasse möglich ist.
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Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe e)

§ 33 Abs. 7 SGB V (Versorgungsanspruch auf Hilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass bei Inanspruchnahme von Nichtvertragspartnern die Kranken-
kassen die Kosten in Höhe des niedrigsten Preises, der für eine vergleichbare Leistung mit
anderen Leistungserbringern vereinbart wurde, tragen. Das gilt auch für Hilfsmittel, für die
ein Festbetrag besteht.

B. Stellungnahme

Die neue Regelung ist für einen funktionierenden Preiswettbewerb erforderlich und wird
daher begrüßt. Es fehlt jedoch eine Begrenzung der Kostenübernahmepflicht auf die tat-
sächlich entstandenen Kosten für die Fälle, in denen vertragsungebundene Leistungser-
bringer günstiger versorgen, als es in vergleichbaren Verträgen vorgesehen ist. 

Das Nebenaneinander von Kollektiv- und Einzelverträgen ist eine wichtige Regelung, da-
mit die Infrastruktur der Hilfsmittelversorgung nicht gefährdet wird. Insofern ist aber auch
zu bedenken, dass nicht alle Krankenkassen in ein und demselben Geltungsbereich
gleichzeitig Einzelverträge über das Gesamtrepertoire aller Hilfsmittel schließen. Kommt
ein Leistungserbringer bei einer Krankenkasse aus Wirtschaftlichkeitsgründen für die Dau-
er der Vertragslaufzeit oder in einem bestimmten Produktsegment nicht zum Zuge, kann
er durchaus anderweitig Versorgungen durchführen. Darüber hinaus existieren im Hilfs-
mittelbereich auch viele Kollektivverträge, so dass in diesen Bereichen trotz des Wegfalls
der Zulassung eine Vielzahl an Leistungserbringern am Versorgungsgeschehen partizipie-
ren können. Das Verhältnis zwischen Kollektivverträgen und Einzelverträgen ist allerdings
nicht ausreichend geklärt, sofern diese nebeneinander bestehen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 17 e) wird wie folgt geändert:

§ 33 Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

"Die Krankenkasse übernimmt die jeweils vertraglich vereinbarten Preise. Erfolgt die Ver-
sorgung auf der Grundlage des § 126 Abs. 2 durch einen Leistungserbringer, der nicht
Vertragspartner der Krankenkasse ist, trägt die Krankenkasse die Kosten bis zur Höhe
des niedrigsten Preises, der für eine vergleichbare Leistung mit anderen Leistungserbrin-

gern vereinbart wurde, höchstens die tatsächlich entstandenen Kosten. Bei Hilfsmit-
teln, für die ein Festbetrag festgesetzt wurde, trägt die Krankenkasse die Kosten höch-
stens bis zur Höhe des Festbetrags. …"
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In der Gesetzesbegründung sollte der Hinweis erfolgen, dass bei nebeneinander existie-
renden Kollektiv- und Einzelverträgen die speziellere Vereinbarung bezogen auf die jewei-
ligen Vertragspartner gilt. Wird mit einem Leistungsanbieter, der bereits Vertragspartner
aufgrund eines Kollektivvertrages ist, darüber hinaus ein Einzelvertrag geschlossen, gelten
für diesen die Konditionen des Einzelvertrags. Dies ist auch in den Verträgen klarzustellen.
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Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe e)

§ 33 Abs. 8 SGB V (Hilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Zuzahlungsregelungen für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel werden an die bereits
gelebte Praxis angepasst. Zudem wird die bisherige Gesetzeslage klargestellt, wonach
das Inkassorisiko bei Einziehung der Zuzahlung beim Leistungserbringer liegt.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift wird für zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 18 Buchstabe a) und b)

§ 35 Abs. 3 Satz 1 und 2 SGB V (Festbeträge für Arznei- und Verbandmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 SGB V für
welche Gruppen von Arzneimitteln Festbeträge festgesetzt werden.

a) Nach geltendem Recht setzen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
und einheitlich den jeweiligen Festbetrag auf Grundlage von rechnerischen mittleren
Tages- und Einzeldosen oder anderen geeigneten Vergleichsgrößen fest. Diese Auf-
gabe soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund übertragen werden.

b) Nach geltendem Recht können die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
einheitliche Festbeträge für Verbandmittel festsetzen. Diese Aufgabe soll von den
Spitzenverbänden der Krankenkasse auf den Spitzenverband Bund übertragen wer-
den.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Aufgabe der Festsetzung der Festbeträge für Arzneimittel von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden.

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch die
Übertragung der Festsetzungskompetenz der Festbeträge für Verbandmittel von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 18 Buchstabe a) und b) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 19

§ 35a Abs. 5 Satz 1 SGB V (Rechtsverordnung zu Festbeträgen für Arzneimittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht erstellen und veröffentlichen die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen Übersichten über sämtliche Festbeträge und die betroffenen Arzneimittel. Sie über-
mitteln diese im Wege der Datenübertragung dem Deutschen Institut für medizinische Do-
kumentation und Informationen zur abruffähigen Veröffentlichung im Internet. Diese Auf-
gabe soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der Über-
gang der Erstellung und Veröffentlichung der Festbeträge für Arzneimittel von den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung
soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 19 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 20 Buchstaben a) und b)

§ 35b SGB V (Bewertung des Nutzens und der Kosten von Arzneimittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Redaktionelle Folgeänderung in der Überschrift.

b) Der Aufgabenkatalog des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) wird dahingehend erweitert, über den (Zusatz-) Nutzen hinaus auch
die Kosten von erstmals erstattungsfähigen, patentgeschützten oder anderen bedeut-
samen Arzneimitteln zu bewerten. Entscheidungsbefugnis und Umsetzung über Richt-
linien bleiben beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA).

c)
aa) Folgeänderung zur Ergänzung der Nutzenbewertung durch eine Kostenbewertung.

bb) Folgeänderung zur Ergänzung der Nutzenbewertung durch eine Kostenbewertung.

B. Stellungnahme

Die Auftragserweiterung ist sachgerecht. Kosten-Nutzen-Bewertungen nach Markteinfüh-
rung kommen jedoch regulativ zu spät. Eingeführte Produkte können nachträglich kaum
noch ausgegrenzt werden, Rechts- und Verfahrensfragen treten hinzu. Der Gesetzes-
wortlaut mit überschneidenden Rechtsbegriffen ist zudem unklar (medizinischer versus
therapeutischer Zusatznutzen).

Eine Kosten-Bewertung ist nur bei festgestelltem Zusatznutzen sinnvoll. Bei fehlendem
Zusatznutzen muss der G-BA über Verordnungseinschränkungen in der Arzneimittelricht-
linie unmittelbar entscheiden können. Dabei muss klargestellt werden, dass die Bewertung
des IQWiG auf die Perspektive der GKV (statt volkswirtschaftlicher Nutzenbetrachtung)
beschränkt wird. 

Die Kosten-Nuzen-Bewertung sollte zukünftig als so genannte 4. Hürde zwischen der
Marktzulassung eines Produktes und Feststellung der Erstattungsfähigkeit durch die GKV
ausgestaltet werden. Für diese Zwischenzeit erstattet die GKV für ein Produkt, das die 4.
Hürde noch nicht genommen hat, höchstens das Preisniveau von Produkten, die ihres Er-
achtens vergleichbar sind.

C. Änderungsvorschlag

Keinen (zurzeit nicht konkretisierbar).
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Artikel 1 Nr. 21

§ 36 SGB V (Festbeträge für Hilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 1
Die Spitzenverbände der Krankenkassen bestimmen Festbetragsgruppen, wobei hinsicht-
lich der Zusammenfassung funktional gleichartiger Produkte ein Bezug zum Hilfsmittelver-
zeichnis hergestellt wird. Außerdem können auch Einzelheiten der Versorgungen im Fest-
betragsgruppensystem geregelt werden.

Absatz 2
Die Spitzenverbände der Krankenkassen setzen Festbeträge fest. Die Hersteller und Lei-
stungserbringer werden zur Erteilung der zur Festbetragsfestsetzung erforderlichen Preis-
auskünfte und Informationen verpflichtet.

B. Stellungnahme

Absatz 1
Die Vorschrift wird grundsätzlich als zielführend erachtet.

Absatz 2
Die Vorschrift wird grundsätzlich als zielführend erachtet. Allerdings fehlen Konsequenzen,
sofern Hersteller und Leistungserbringer ihrer Verpflichtung zur Datenlieferung nicht nach-
kommen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 22

§ 37 SGB V (Häusliche Krankenpflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Der Anspruch auf Häusliche Krankenpflege soll auch in Einrichtungen des Betreuten
Wohnens und anderen „geeigneten Orten“ bestehen.

b) Das vom BSG seit 2005 geschaffene Wahlrecht zwischen HKP- und Pflegeleistungen
wird wieder beseitigt, die gleichzeitige Zuständigkeit der Kranken- und Pflegeversiche-
rung für „krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen“ als Doppelleistung eingeführt. 

c) Behandlungspflege für Bewohner von Pflegeheimen mit „besonders hohem Be-
darf an medizinischer Behandlungspflege“ wird von der Krankenkasse finanziert. 

d) Der Gemeinsame Bundesausschuss gestaltet die Ansprüche aus.

B. Stellungnahme

a) Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist die Zuordnung des Betreuten Wohnens
zur ambulanten oder zur stationären Versorgung von der jeweiligen Vertragsgestaltung
abhängig. Soweit die Einrichtungen Pflege und Betreuung nicht „aus einer Hand“ an-
bieten sondern dem Bewohner die freie Wahl zwischen verschiedenen Einrichtungen
ermöglichen, ist  unstrittig, dass in der betreuten Wohnung Leistungen der Häuslichen
Krankenpflege erbracht werden. Dieser  Praxis trägt die Änderung Rechnung. Erhebli-
che Mehrkosten sind allerdings durch die Ausweitung auf „andere geeignete Orte“ zu
befürchten. Das BSG hat mit Urteil vom 01.09.2005 – B 3 KR 19/04 R - eine der typi-
schen, aber geeigneten Orte - nämlich ein Wohnheim für psychisch Kranke - mit dem
Hinweis, dass dort ein Pflegesatz gezahlt wird, der im Rahmen einer Mischkalkulation
auch die Behandlungspflege erfasst, aus der Leistungspflicht der GKV herausgenom-
men hat. Für die Sozialhilfe hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden  mit rechtskräfti-
gem Urteil vom 12.11.2004 - 2 E 1259/02 (3) – im gleichen Sinne entschieden. Zudem
ist die gesetzliche Definition, dass die Leistung an „anderen geeigneten Orten“ erbracht
werden kann, völlig unscharf und wird erheblich zu neuen Schnittstellendiskussionen
beitragen. Davon betroffen werden auch die Abgrenzungen zur Hospizversorgung und
zur Palliativpflege. Der Verwaltungsaufwand für die Ermittlung eines gesonderten, auf
die Behandlungspflege bezogenen Pflegesatzes ist erheblich.

b) Seit Einführung der Pflegeversicherung besteht Rechtsunsicherheit hinsichtlich der
Leistungszuständigkeit für alle pflegerischen Maßnahmen, die – wie z. B. das An- und
Ausziehen der Kompressionsstrümpfe – sowohl der Behandlungspflege in der Kran-
kenversicherung als auch den Verrichtungen des täglichen Lebens in der Pflegeversi-
cherung (hier: dem An- und Auskleiden) zugeordnet werden können. Zur Vermeidung
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von Doppelleistungen hat das BSG mit Grundsatzentscheidungen vom 17.08.2005 – B
3 KR 8/04 R, B 3 KR 9/04 – entschieden, dass in solchen Fällen (“krankheitsspezifi-
sche Pflegemaßnahmen“) der Versicherte die Leistungserbringung im Rahmen von
Sachleistungen durch die Krankenversicherung oder im Rahmen von Geldleistungen
durch die Pflegeversicherung wählen kann. Wird die Wahl zugunsten der Pflegeversi-
cherung ausgeübt, wird der Zeitaufwand für die Leistungserbringung nach den BSG-
Entscheidungen auch bei der Feststellung des Hilfebedarfs berücksichtigt.

Mit der Neuregelung wird diese inzwischen von der Praxis akzeptierte Lösung wieder
abgeschafft und die generelle Leistungszuständigkeit für die krankheitsspezifische
Pflegemaßnahme in der GKV geschaffen. Zugleich werden aber auch die Leistungen
generell bei der Feststellung des Hilfebedarfs berücksichtigt. Die Gesetzesbegründung
betont ausdrücklich, daß damit Doppelleistungen geschaffen werden, die aber deshalb
hingenommen werden könnten, weil es sich um eine kleine Personengruppe handelt,
die zudem krankheits- und altersbedingt ihr Wahlrecht kaum noch ausüben könne (s.
Begründung zu § 15 SGB XI). Auch diene diese Lösung der Rechtssicherheit, weil da-
mit Wechsel der Pflegestufen je nach Entscheidung der Versicherten vermieden wer-
den. Dies wird von den Spitzenverbänden bezweifelt; Doppelzuständigkeiten haben
bislang immer die Schnittstellenproblematik verschärft. Im Ergebnis wird die Abgren-
zung der Leistungszuständigkeit wiederum der Sozialgerichtsbarkeit überlassen. Die
beabsichtigte Rechtsänderung trägt vor allem dem Interesse der Leistungserbringer
Rechnung, für die damit bei pflegebedürftigen Versicherten eine zusätzliche sichere
Einnahmequelle für geringfügige pflegerische Leistungen erschlossen wird. Die Erfah-
rungen aus der Zeit vor der BSG-Rechtsprechung zeigen, dass ca. 80 % aller Pflege-
bedürftigen innerhalb der ersten 6 Wochen des Bezugs von Pflegeleistungen durch
Pflegedienste auch auf die professionelle Leistungserbringung der krankheitsspezifi-
schen Pflegemaßnahmen umgestellt werden.

c) Für diese Neuregelung gilt das unter a) Gesagte in gleicher Weise. Auch hier sind er-
hebliche neue Schnittstellenprobleme zu erwarten.

d) Der Gemeinsame Bundesausschuss wird die in den Buchstaben a und c liegenden
neuen Schnittstellenprobleme kaum lösen können, zumal zu erwarten steht, dass zu-
mindest die Patientenvertreter, wahrscheinlich aber auch die Ärztevertreter, zur Ver-
meidung von Schnittstellenfragen die denkbar großzügigste Lösung finden werden.

Finanzielle Auswirkungen
Die mit 60 Mio. veranschlagten Mehrkosten dürften sich daher als völlig unrealistisch er-
weisen. Wir rechnen aufgrund der  Ausweitung des Haushaltsbegriff mit  ca. 600 Mio. €,
das ist eine Steigerung der Kosten für HKP um fast 1/3 (derzeitiger GKV-Aufwand: 1,7
Mrd. €).

C. Änderungsvorschlag

Streichung der Buchstaben a) und c).
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Zu b) Gesetzliche Festlegung, dass der Versicherte bei krankheitsspezifischen Pflege-
maßnahmen ein Wahlrecht zwischen der Erbringung der Maßnahme als Sachleistung
zu Lasten der Krankenkasse oder als Geldleistung zu Lasten der Pflegekassen hat.
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Artikel 1 Nr. 23

§ 37 b SGB V (Neuregelung für spezialisierte ambulante Palliativversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Einer Empfehlung der Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ ent-
sprechend wird für unheilbar kranke Menschen mit begrenzter Lebenserwartung ein An-
spruch auf „spezialisierte ambulante Palliativversorgung“ eingeräumt.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift geht auf die sehr erfolgreiche Lobbyarbeit einiger Meinungsbildner zurück.
Ein Erfordernis für diese Neuregelung besteht nicht, da die palliativmedizinischen Leistun-
gen von Ärzten seit der Neufassung des EBM ausdrücklich gesondert abrechenbar sind
und zukünftig auch bei den DRG berücksichtigt werden können. Palliativmedizinische Ver-
sorgung ist zudem besonders für integrierte Versorgungsmodelle geeignet. Eine Studie
des MDK Mecklenburg-Vorpommern weist allerdings nach, dass während eines Modell-
versuchs an der Universität Greifwald die Palliativversorgung weniger effektiv war als die
traditionelle Versorgung.

Mit der Neuregelung werden neue Schnittstellen insbesondere zur Hospizbewegung und
zu den pflegerischen Leistungen in Pflegeheimen geschaffen. Dies sieht offensichtlich
auch die Bundesregierung, die in der Begründung zu dieser Vorschrift den Gemeinsamen
Bundesausschuss ausdrücklich beauftragt, u.a. Regelungen zur Vermeidung von Dop-
pelabrechnungen zu schaffen (s. vorletzter Absatz zu § 37 a Nr. 3). 

Wegen der fehlenden Infrastruktur ist die Regelung – zumindest in der Anlaufzeit –  finan-
ziell von geringer Wirkung.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 23 wird gestrichen.

Die in § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 (neu) enthaltene Ermächtigung des G-BA, Richtlinien zu
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zu beschließen, ist ausreichend, um sowohl
im Rahmen der ärztlichen Versorgung als auch der häuslichen Krankenpflege die erforder-
lichen Leistungen zur Verfügung zu stellen.
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Artikel 1, Nr. 24

§ 39 Abs. 3 Satz 1 SGB V (Krankenhausbehandlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht erstellen die Landesverbände der Krankenkassen, die Verbände
der Ersatzkassen, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-Seekasse und die
See-Krankenkasse gemeinsam ein Verzeichnis der Leistungen und Entgelte für die Kran-
kenhausbehandlung im Land oder in einer Region und passen es der Entwicklung an. Die-
se Aufgabe wird bezogen auf die Ersatzkassen von deren Verbände auf die Ersatzkassen
selbst übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch
diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 24 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 25 Buchstabe a) und b)

§ 39a Abs. 1 und 2 SGB V (Stationäre und ambulante Hospizleistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der bisherige von den stationären Hospizen aufzubringende Eigenanteil am tagesbezoge-
nen Bedarfssatz beträgt einheitlich 10 v. H.. Um den Belangen der Kinderhospize besser
gerecht zu werden, soll zukünftig bei stationären Kinderhospizen dieser Eigenanteil nur
noch 5 v. H. des täglichen Bedarfssatzes betragen.

B. Stellungnahme

Die vorgesehene Neuregelung für den Bereich der stationären Kinderhospize geht zurück
auf den Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Ethik und Recht
der modernen Medizin – Verbesserung der Versorgung Schwerstkranker und Sterbender
in Deutschland durch Palliativmedizin und Hospizarbeit" (vgl. BT-DR. 15/5858 vom
22.06.2005).

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 26

§ 40 SGB V (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Mit der Neuformulierung wird die mobile Rehabilitation für alle Indikationen der medizi-
nischen Rehabilitation ausdrücklich ermöglicht.

b)
aa) Rehabilitationseinrichtungen müssen zukünftig zusätzlich über eine Zertifizierung

des internen Qualitätsmanagements verfügen.

bb) Versicherte können zukünftig auch zertifizierte Rehabilitationseinrichtungen ohne
Versorgungsvertrag in Anspruch nehmen. Ggf. anfallende Mehrkosten sind vom
Versicherten zu tragen.

c) Die Aufgabe, gemeinsam und einheitlich in Leitlinien Indikationen festzulegen und die-
sen jeweils eine Regeldauer für die Durchführung von Leistungen der medizinischen
Rehabilitation zuzuordnen, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

d) Die Aufgabe, gemeinsam und einheitlich Indikationen für die stationäre Rehabilitation
festzulegen, für die die Zuzahlungsregelungen der Anschlussrehabilitation gelten, wird
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

a) Die bisher durchgeführten Modellprojekte haben bis heute keinen systematischen
Nachweis über die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der mobilen Rehabilitation ge-
liefert. Dies liegt insbesondere auch an den unterschiedlichen Konzepten, Ausgestal-
tungen, Zielgruppen der Modelle sowie der geringen Zahl an Probanden. Wenn mit der
mobilen Form der Rehabilitation Pflegebedürftigkeit vermieden oder vermindert werden
soll, so kann sich dies wegen der o.g. Evidenz ausschließlich auf die Geriatrie be-
schränken. Für andere Indikationsbereiche wird nach den bisherigen Erfahrungen so-
wie aufgrund der umfassenden stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen
grundsätzlich kein Bedarf der mobilen Rehabilitation gesehen.

b)
aa) Eine Zertifizierung des internen Qualitätsmanagements der Einrichtungen erlaubt

keine Einrichtungsvergleiche sowie Aussagen zur Struktur- und Ergebnisqualität.
Sie ist daher weder für die Versicherten noch für die Krankenkassen bei der Aus-
wahl einer geeigneten Einrichtung hilfreich, sondern führt zu Mehrkosten und er-
heblichem bürokratischen Aufwand. Eine unabhängige externe Zertifizierung ist in
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keinem anderen Versorgungsbereich vorgeschrieben. (vgl. auch Ausführungen zu
Art. 6 Nr. 1, § 20 Abs. 2 und 2a SGB IX). Um die Qualität der Rehabilitationsein-
richtungen zu gewährleisten, sollte die Teilnahme am externen Qualitätssiche-
rungsverfahren nach § 137d SGB V als verpflichtende Voraussetzung aufgenom-
men werden.

bb) Aufgrund der Neuregelung können Versicherte Rehabilitationseinrichtungen aus-
wählen, die weder die Voraussetzungen für einen Versorgungsvertrag nach § 111
SGB V erfüllen noch am externen Qualitätssicherungsverfahren nach § 137 d SGB
V teilnehmen. Einzige Voraussetzung ist die Zertifizierung des internen Qualitäts-
managements. Hierdurch wird weder Qualität noch Wirtschaftlichkeit sichergestellt.

c) Die Übertragung der Aufgabe der Spitzenverbände der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund wird grundsätzlich abgelehnt. Ausführliche Begründung siehe Artikel
1 Nr. 149 § 217a SGB V.

d) Die Übertragung der Aufgabe der Spitzenverbände der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund wird grundsätzlich abgelehnt. Ausführliche Begründung siehe Artikel
1 Nr. 149 § 217a SGB V.

C. Änderungsvorschlag

a) Artikel 1 Nr. 26 Buchstabe a) wird gestrichen.
Stattdessen ist dem § 40 Abs. 1 folgender Satz anzufügen: "Geriatrische Rehabilitation
kann durch wohnortnahe Einrichtungen erbracht werden."

b)
aa) Die Ergänzung ist zu streichen. Abs. 2 Satz 1 sollte wie folgt ergänzt werden:

Nach dem Wort "einer" sind die Wörter "nach § 137d Abs. 1 qualitätsgesicherten
Einrichtungen" einzufügen.

bb) Artikel 1 Nr. 26 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb ist wie folgt zu formulieren:
"Wählt der Versicherte eine andere als die von der Krankenkasse nach Abs. 3
Satz 1 bestimmte Einrichtung, die den medizinischen Erfordernissen entspricht,
mit der ein Versorgungsvertrag nach § 111 besteht und die am Qualitätssiche-
rungsverfahren nach § 137d teilnimmt, so hat er die dadurch entstehenden
Mehrkosten zu tragen."

c) Artikel 1 Nr. 26 Buchstabe c wird gestrichen.

d) Artikel 1 Nr. 26 Buchstabe d wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 27

§ 40a SGB V (Geriatrische Rehabilitation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Regelung wird eine Umwandlung der ambulanten und stationären geriatrischen
Rehabilitation in eine Pflichtleistung vorgenommen.

Mit Satz 2 wird klargestellt, dass Rehabilitationsleistungen auch in stationären Pflegeein-
richtungen zu erbringen sind.

B. Stellungnahme

Bei medizinischer Notwendigkeit mussten die Krankenkassen auch bisher geriatrische
Rehabilitationsleistungen erbringen. Insofern entspricht die Neuregelung der gängigen
Leistungspraxis. Durch die Umwandlung werden die Leistungen risikostrukturausgleichs-
fähig.

Die Umwandlung der geriatrischen Rehabilitation in eine Pflichtleistung erfolgt zur Stär-
kung des Grundsatzes Rehabilitation vor Pflege. Vor diesem Hintergrund ist es inkonse-
quent die Umwandlung nur auf die geriatrische Rehabilitation zu beschränken, da auch die
indikationsspezifischen Rehabilitationsleistungen der Vermeidung oder Verhinderung von
Pflegedürftigkeit dienen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe a) und b)

§ 41 SGB V (Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Absatz 1:
aa) Mit der Neuregelung werden die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für

Mütter und Väter in eine Pflichtleistung umgewandelt.
bb) Mit der Einfügung wird klargestellt, dass ambulante Behandlungsmöglichkeiten

nicht ausgeschöpft sein müssen, wenn das angestrebte Rehabilitationsziel nicht
mit diesen Maßnahmen zu erreichen ist.

b) Absatz 4:
Mit der Streichung wird die ohnehin nur einmalig für das Jahr 2005 angelegte Be-
richtspflicht der Spitzenverbände der Krankenkassen aufgehoben.

B. Stellungnahme

a)
aa) Bei medizinischer Notwendigkeit mussten die Krankenkassen auch bisher diese

Leistungen erbringen. Insofern entspricht die Neuregelung bereits der gängigen
Leistungspraxis. Durch die Umwandlung werden die Leistungen risikostrukturaus-
gleichsfähig.

bb) Die Klarstellung entspricht der gängigen Leistungsprxis und ist u.a. auch in der
Begutachtungs-Richtlinie Vorsorge und Rehabilitation des Medizinischen Dienstes
festgeschrieben.

b) Es handelt sich um eine sachgerechte Streichung.

C. Änderungsvorschlag

a)
aa) Keiner

bb) In Artikel 1 Nr. 28 wird Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) gestrichen.

b) Keiner
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Artikel 1 Nr. 29

§ 43 Abs. 2 SGB V (Sozialmedizinische Nachsorge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisher den Spitzenverbänden der Krankenkassen obliegende Verpflichtung, das Nähe-
re zu den Voraussetzungen sowie zu Inhalt und Qualität von sozialmedizinischen Nach-
sorgemaßnahmen zu bestimmen, wird aufgehoben.

B. Stellungnahme

Durch den Wegfall von Rahmenvorgaben durch die Spitzenverbände der Krankenkassen
wird auf die Festlegung einheitlicher (Mindest-)Qualitätsstandards verzichtet. Damit wird
eine völlig unterschiedliche Ausgestaltung der Leistung sowie fehlende Transparenz über
Leistungsinhalte für die Versicherten und die verordnenden Ärzte in Kauf genommen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 29 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 30 Buchstabe a) und b)

§ 44 SGB V (Krankengeld)

A. Beabsichtigte Neuregelung 

Ausschluss des Krankengeldanspruchs für

- Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E, 
- hauptberuflich selbständig Erwerbstätige,
- Versicherte, die keinen Entgeltfortzahlungsanspruch für mindestens 6 Wochen haben
- Versicherte, die eine Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung

beziehen

B. Stellungnahme

Die bisher in Abs. 1 enthaltene Aufzählung des Personenkreises, der keinen Anspruch auf
Krankengeld hat, wurde in den neuen Absatz 2 überführt.

Neu ist der Ausschluss von Krankengeld für hauptberuflich selbständig Erwerbstätige. Bis-
her konnte die Krankenkasse über ihre Satzung  den Selbständigen entsprechende Ange-
bote machen. Zukünftig kann der Selbständige über einen Wahltarif das Risiko des krank-
heitsbedingten Einkommensausfalls absichern; § 53 Abs. 5 SGB V-E sieht entsprechende
Satzungsregelungen für alle Krankenkassen verpflichtend  vor. Unter Berücksichtigung der
neuen Beitragsregelungen (§ 243 SGB V-) sowie der Wahlmöglichkeit, das finanzielle Ri-
siko bei Arbeitsunfähigkeit über einen Zusatztarif absichern zu können, wird dem Interesse
der Selbständigen nach Flexibilität Rechnung getragen.

Andere freiwillig Versicherte sind  nicht (mehr) explizit erwähnt. Somit hätten zukünftig alle
anderen freiwillig Versicherten grundsätzlich einen Anspruch auf Krankengeld, der sich
über die Berechnungsvorschriften aber praktisch jedoch nicht realisieren lässt (z.B. freiwil-
lig versicherte Hausfrauen, Studenten usw.). Die Regelung ist daher anzupassen.

Pflichtversicherte Arbeitnehmer, die bei Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung oder auf Zahlung einer die Versicherungspflicht begründenden Sozialleistung
für mindestens sechs Wochen haben (z. B. unständig und kurzfristig  Beschäftigte), sind
künftig ebenfalls vom Krankengeldanspruch ausgenommen. Sie können sich gemäß § 53
Abs. 5 SGB V-E über einen Wahltarif im Krankheitsfall finanziell absichern. Unklar ist bei
der gewählten Formulierung des Gesetzestextes, durch welche „Sozialleistung“ eine
Pflichtversicherung als Arbeitnehmer eintreten kann.

Neu ist ebenfalls der Ausschluss des Anspruchs auf Krankengeld für Versicherte, die eine
Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrich-
tung ihrer Berufsgruppe beziehen (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V-E). Dieser Kranken-
geldausschluss - der u. a. Ärzte, Anwälte und Architekten trifft - soll eine Ungleichbehand
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lung beseitigen, denn bisher führte nur der Bezug einer Rente der gesetzlichen Renten-
versicherung zum Ende des Krankengeldanspruchs. Allerdings wäre eine Einordnung der
Ausschlussregelung in § 50 SGB V sachlogisch; dort ist auch das Ende des Krankengeld-
anspruchs bei Rentenbezug verankert.

Der Gesetzentwurf nimmt die Heimarbeiter vom Ausschluss des Krankengeldanspruchs
aus (vgl. § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 letzter Halbsatz SGB V-E). Daraus folgt, dass Heimar-
beiter - wie bisher - einen gesetzlichen Anspruch auf Krankengeld haben (sollen). § 44
Abs. 2 Satz 2 SGB V  bestimmt zudem, dass für die nach Nr. 3 genannten Versicherten
(also auch die Heimarbeiter) § 53 Abs. 5 SGB V unberührt bleibt. Im Übrigen verweist § 53
Abs. 5 SGB V auch auf § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V; Heimarbeiter sollen demnach ei-
nen Wahltarif abschließen können (vgl. Stellungnahme zu § 53 SGB V-E). Dies kann an-
gesichts des gesetzlichen Anspruchs der Heimarbeiter auf Krankengeld nicht gewollt sein.
Eine Klarstellung ist erforderlich.

C. Änderungsvorschlag

1. In § 44 Abs. 2 Nr. 1 SGB V-E werden im ersten Halbsatz vor der Angabe 
"§ 10"  die Wörter "§ 9 oder" eingefügt; im zweiten Halbsatz werden das Wort "Ver-
sicherte" gestrichen, hinter der Zahl 13 die Wörter "oder nach § 9 Versicherte" ein-
gefügt.

2. § 44 Abs. 2 Nr. 2 SGBV-E wird gestrichen

3. § 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V-E wird Nr. 2 und wie folgt gefasst:

„Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für mindestens
sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts haben, und Versicher-
te, die nicht für mindestens sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung einer die Versi-
cherungspflicht begründenden Sozialleistung haben; dies gilt nicht für Versicherte,
die nach § 10 Entgeltfortzahlungsgesetz Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags zum
Arbeitsentgelt haben,“

4. In § 44 Abs. 2 Satz 2 SGB V-E wird hinter der Zahl 2 die Angabe "1. Halbsatz"
eingefügt.

5. § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und Satz 3 SGB V-E werden gestrichen. Stattdessen wird §
50 SGB V ergänzt:

Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:

„1a. eine Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Ver-
sorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe oder von anderen vergleichbaren Stellen be-
ziehen, die ihrer Art nach den in Nummer 1 genannten Leistungen entspricht,“
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Nach Absatz 2 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:

„2a. der Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Ver-
sorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe oder von anderen vergleichbaren Stellen be-
ziehen, die ihrer Art nach den in Nummer 1 und 2 genannten Leistungen entspricht,“

6. In § 53 Abs. 5 SGB V-E werden im ersten Halbsatz hinter dem „für“ die Wörter „nach
§ 9 versicherte hauptberuflich Selbständige und die“ eingefügt sowie die Wörter „und
3“ gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 30a 

§ 46 SGB V (Krankengeld)

A. Beabsichtigte Neuregelung 

Überführung des satzungsmäßigen Beginns des Krankengeldanspruchs für nach dem
Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherte in den Wahltarif nach § 53 
Abs. 5 SGB V

B. Stellungnahme

Die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten können nach geltender
Rechtslage gegenüber der Künstlersozialkasse erklären, dass ihr Krankengeldanspruch
vor Beginn der siebten Arbeitsunfähigkeitswoche beginnen soll. Die dafür erforderliche
Beitragserhöhung müssen die Versicherten selbst tragen und an die Künstlersozialkasse
abführen. Das bisherige Verfahren wird durch einen Wahltarif ersetzt (§ 53 Abs. 5 SGB V).
Spätester (Wahl-)Beginn des Krankengeldanspruchs ist nach wie vor der Beginn der drit-
ten Arbeitsunfähigkeitswoche. Anstelle einer (erhöhten) Beitragszahlung an die Künstler-
sozialkasse tritt nun die individuelle Prämienzahlung an die Krankenkasse. Die Änderun-
gen sind bei Einführung von Wahltarifen folgerichtig.

Die Heimarbeiter mit Anspruch auf Entgeltzuschlag nach § 10 Abs. 1 Entgeltfortzahlungs-
gesetz haben bei Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Nach gelten-
dem Recht erhalten sie somit vom Beginn der Arbeitsunfähigkeit an Krankengeld. Die
Krankenversicherungsbeiträge sind mit dem erhöhten Beitragssatz (§ 242 SGB V) zu be-
rechnen. Durch den Wegfall des erhöhten Beitragssatzes zahlen die Heimarbeiter Beiträ-
ge künftig "nur" noch nach dem allgemeinen Beitragssatz und würden dennoch Kranken-
geld ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit erhalten (vgl. auch Stellungnahme zu § 44 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 SGB V). Diese mit dem Beitragsrecht korrespondierende Folge kann nicht
beabsichtigt sein. Sie erscheint insbesondere mit Blick auf die nach dem Künstlersozial-
versicherungsgesetz Versicherten, die zur Erlangung eines vor der siebten Woche liegen-
den Beginns des Krankengeldanspruchs im Rahmen eines Wahltarifs nach § 53 Abs. 5
SGB V zusätzliche Beiträge zahlen müssen, auch nicht gerechtfertigt. Der Krankengeld-
anspruch sollte für Heimarbeiter wie für Künstler und Publizisten gesetzlich mit der siebten
Woche der Arbeitsunfähigkeit beginnen; die Realisierung eines früheren Anspruchs sollte
über einen Wahltarife nach § 53 Abs. 5 SGB V erfolgen.

C. Änderungsvorschlag

In § 46 Satz 2 SGB V sind hinter dem Wort "Versicherten" die Wörter "und die nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Versicherten, die nach § 10 Entgeltfortzahlungsgesetz Anspruch auf Zah-
lung eines Zuschlags zum Arbeitsentgelt haben," einzufügen.
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Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe a) und b)

§ 52 SGB V (Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden – Ästhetische

Operationen oder Maßnahmen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1.

b) Sofern sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte Maß-
nahme (z. B. ästhetische Operation, Tätowierung, Piercing) zugezogen haben, sind
diese von ihrer Krankenkasse an den Behandlungskosten in angemessener Höhe zu
beteiligen. Zudem ist das Krankengeld für die Dauer der Behandlung ganz oder teilwei-
se zu versagen oder zurückzufordern.

B. Stellungnahme

a) Der Inhalt wird nicht verändert.

b) Von der Intention her ist es nachvollziehbar, dass die Solidargemeinschaft der gesetz-
lich Krankenversicherten für die Folgekosten von nicht indizierten ästhetischen Opera-
tionen oder Maßnahmen nicht in vollem Umfang einstehen soll. 

In der Praxis sind allerdings insbesondere wegen des unbestimmten Rechtsbegriffs
„medizinisch nicht indizierte Maßnahme“ Umsetzungsprobleme programmiert. Auf-
grund der nur beispielhaften Nennung bestimmter „Maßnahmen“ müsste die Regelung
nach ihrem Wortlaut auch bei Gesundheitsschäden aufgrund anderer „medizinisch
nicht indizierten Maßnahmen“ zur Anwendung kommen. Als eine derartige „Maßnah-
me“ könnte dann auch jedwedes krankheitsverursachendes Verhalten der Versicherten
– wie zu viel oder zu wenig Bewegung der Versicherten (Extremsportler oder Bewe-
gungsmuffel) oder auch Rauchen und Trinken usw. – verstanden werden. Da eine der-
art weitgehende Interpretation aber offensichtlich nicht gewollt ist, erscheint eine kon-
krete und nicht nur beispielhafte Aufzählung der betroffenen „Maßnahmen“ angezeigt.

Im Übrigen muss die Entscheidung über das Vorliegen einer zur Kostenbeteiligung des
Versicherten führenden „Maßnahme“ bereits beim Leistungserbringer getroffen wer-
den. Denn nur so ist sichergestellt, dass die Ursachen zur Durchführung der als Folge
einer solchen „Maßnahme“ erforderlichen Behandlung zielgenau erfasst und dokumen-
tiert werden. Ferner bedarf die Umsetzung der Neuregelung eines Mitteilungsverfah-
rens zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen.

Nicht nachvollziehbar ist im übrigen, dass die bisherige Regelung zur Leistungsbe-
schränkung bei Selbstverschulden eine Ermessensentscheidung der Krankenkasse
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vorsieht (Kann-Regelung), während die Neuregelung verpflichtenden Charakter haben
soll.

C. Änderungsvorschlag

a) Keine

b) Die Neuregelung in Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe b) sollte wie folgt gefasst werden:

„Haben sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte Maß-
nahme (ästhetische Operation, Tätowierung, Piercing) zugezogen, kann die Kranken-
kasse die Versicherten in angemessener Höhe an den Kosten beteiligen und das
Krankengeld für die Dauer dieser Behandlung ganz oder teilweise versagen oder zu-
rückfordern.“

In § 294 a Satz 1 SGB V werden nach dem Wort „Gesundheitsschäden“ die Wörter
„oder auf selbstverschuldete Krankheiten (§ 52)“ eingefügt.
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Artikel 1 Nr. 32

§ 52a SGB V (Leistungsausschluss)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Regelung sollen Leistungsansprüche für Personen ausgeschlossen werden,  die
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland nur deshalb begründen, um über
die geplante Versicherungspflicht  nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V oder einer darauf beru-
henden Familienversicherung Leistungen der GKV in Anspruch zu nehmen. Das Nähere
zur Durchführung soll die Krankenkasse in ihrer Satzung regeln.

B. Stellungnahme

Die Einführung einer Regelung zur Vermeidung einer missbräuchlichen Inanspruchnahme
von Leistungen ist grundsätzlich zu begrüßen.

Die beabsichtigte Regelung wird aber in der Praxis erhebliche Umsetzungsprobleme her-
vorrufen und von daher wahrscheinlich ihrem Anspruch nicht oder nur selten gerecht wer-
den. So dürfte es in der Regel kaum möglich sein, einerseits die Voraussetzungen für den
Eintritt der Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V (Begründung des Wohnsit-
zes oder des gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland, bei Nicht EU-Bürgern gem. § 5
Abs. 11 SGB V zusätzlich Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis von mehr
als 12 Monaten) zu bejahen und andererseits nachzuweisen, dass der Zuzug nach
Deutschland mit dem ausschließlichen Ziel der Leistungsinanspruchnahme erfolgte. 

Darüber hinaus soll sich der Leistungsausschluss nach der Gesetzesbegründung lediglich
auf aufwändige Behandlungen, z.B. hochtechnische Operationen wie Organtransplantatio-
nen, beziehen. Die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände erforderli-
che ärztliche und zahnärztliche Behandlung soll nicht betroffen sein. Wenn dies so gewollt
ist, müsste der Gesetzestext entsprechend konkretisiert werden. Nach der derzeit vorge-
sehenen Textfassung ist jegliche Leistung ausgeschlossen. 

Darüber hinaus ist mit Blick auf die Intention der Regelung nicht nachvollziehbar, dass das
Nähere in den Satzungen der Krankenkassen geregelt werden soll und damit wettbewerb-
liche Relevanz erhält.

Zur Umsetzung müssten vermutlich die Leistungserbringer über Richtlinien verpflichtet
werden, für betroffene Versicherte z.B. innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Zuzug
aus dem Ausland Leistungen nicht oder nur nach Genehmigung zu Lasten der Kranken-
kasse zu erbringen, weil sonst ein Aufgreifen vielfach kaum möglich sein dürfte bzw. die
Beachtung des Leistungsausschlusses nur im Nachhinein durch Rückforderungen gegen-
über den - ggf. bereits wieder ins Ausland zurückgekehrten - Betroffenen erreicht werden
könnte.
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Insgesamt würde die Umsetzung zu einem weiteren „Bürokratismus“ führen, der vielfach
fehlinvestiert sein dürfte. Deshalb wird vorgeschlagen, die Intention eines Missbrauchs-
schutzes durch eine Wartezeitregelung zu verfolgen, nach der in Analogie zu § 27 Abs. 2
SGB V (Versorgung mit Zahnersatz für Versicherte mit begrenztem Aufenthalt im Inland)
innerhalb von 12 Monaten nach Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland nur unauf-
schiebbare Leistungen in Anspruch genommen werden können, und parallel dazu die für
die Leistungserbringer notwendige Dokumentation des eingeschränkten Leistungsan-
spruchs durch einen entsprechenden Hinweis in der KV-Karte zu ermöglichen (siehe auch
Änderungsvorschlag in Artikel 1 Nr. 194, § 291).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 32 wird wie folgt gefasst:

Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt:

“Für Personen, die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs begeben und nach §
5 Abs. 1 Nr. 13 oder auf Grund dieser Versicherung in einer Versicherung nach § 10 versi-
chert sind, ist der Anspruch auf Leistungen bis zum Ablauf von 12 Monaten nach Begrün-
dung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes auf unaufschiebbare Leistungen begrenzt.“
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Artikel 1 Nr. 33

§ 53 SGB V (Wahltarife)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die bisherige Regelung des § 53 SGB V, wonach Krankenkassen ihren freiwilligen Mit-
gliedern, die Kostenerstattung gewählt haben, Selbstbehalttarife anbieten darf, soll
entfallen. Künftig sollen die Krankenkassen allen Mitgliedern Selbstbehalttarife anbie-
ten können (§ 53 Abs. 1). Die Tarife haben für teilnehmende Mitglieder Prämienzah-
lungen vorzusehen.

b) Zweitens sollen die Krankenkassen Tarife einführen dürfen, die bei der Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen Prämienzahlungen vorsehen (Abs. 2). Die bisherige Re-
gelung des § 54 SGB V (Beitragsrückzahlung), die auf freiwillige Mitglieder begrenzt
ist, soll gestrichen werden.

c) Drittens sollen für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen (Modellvorhaben,
hausarztzentrierte Versorgung, Bindung an bestimmte Leistungserbringer, DMP, Inte-
grierte Versorgung) spezielle Tarife mit der Option von Prämienzahlungen oder Zu-
zahlungsermäßigungen eingeführt werden (Abs. 3).

d) Viertens sollen Kostenerstattungstarife zugelassen werden. Dabei wird den Kranken-
kassen die Höhe der möglichen Erstattungssätze nicht vorgegeben (Abs. 4). Laut Ge-
setzesbegründung soll beispielsweise die Erstattung des 2,3-fachen Satzes GOÄ/GOZ
möglich werden.

e) Fünftens sollen die Krankenkassen Wahltarife für den Anspruch auf Krankengeld bzw.
den bedarfsgerechten Zahlungsbeginn anbieten (Abs. 5); bei Leistungsausweitungen
sind Zahlungen der Mitglieder vorzusehen.

f) Sechstens sollen die Krankenkassen bestimmten Mitgliedergruppen, für die der Um-
fang der Leistungen gesetzlich begrenzt ist, Tarife anbieten können, die Prämienzah-
lungen - anstelle der bislang nach § 243 Abs. 1 SGB V vorgesehenen - Beitragssat-
zermäßigungen vorsehen (Abs. 6). Laut Gesetzesbegründung zielt diese Vorschrift
insbesondere auf DO-Angestellte, die Teilkostenerstattung nach § 14 SGB V gewählt
haben.

g) Die Mindestbindungsfrist für alle Wahltarife mit Ausnahme der Tarife für die besonde-
ren Versorgungsformen soll 3 Jahre betragen. Die Satzung der Krankenkassen soll ein
Sonderkündigungsrecht für Härtefälle vorsehen. (Abs. 7). Die Aufwendungen sollen
aus Einsparungen und Effizienzsteigerungen finanziert werden (Abs. 8).

B. Stellungnahme

a) zu § 53 Abs. 1
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Durch die Einführung der Möglichkeit, für alle Mitglieder einer Krankenkasse (also
auch Pflichtversicherte) Selbstbehalttarife anzubieten, würde den Erwartungen der
Mitglieder Rechnung getragen, besser auf ihre individuelle Lebenssituation abge-
stimmte Absicherungsmöglichkeiten des Krankheitsrisikos wählen zu können. Hier
sollte klargestellt werden, dass die Krankenkasse unterschiedliche Staffelungen aus
Prämienzahlungen und Selbstbehalten vorsehen kann, da durch alternative Wahltarife
die Möglichkeit für Wettbewerb unter den Krankenkassen unterstützt wird.

b) zu § 53 Abs. 2
Gegen eine Prämienzahlung wegen Nichtinanspruchnahme von Leistungen bestehen
erhebliche Bedenken, da die durch die Nichtinanspruchnahme von Leistungen anfal-
lenden Prämienzahlungen den Krankenkassen im Saldo Mittel entziehen, die letztlich
über Beiträge bzw. Zusatzbeiträge durch alle Mitglieder  finanziert werden müssen. Es
werden den Ausgabensteigerungen voraussichtlich keine entsprechenden Einsparun-
gen gegenüberstehen, da Beitragsrückerstattungen nur solchen Versicherten zu Gute
kommen, die gesund sind und daher  kaum medizinische Leistungen in Anspruch
nehmen. In der Tendenz wird die solidarische Finanzierung der Krankenversicherung
hierdurch ausgehöhlt.

Im Übrigen besteht wie bisher schon bei der Beitragsrückerstattung für freiwillig Versi-
cherte die Gefahr der Benachteiligung von Frauen, da die Inanspruchnahme der Lei-
stungen nach § 24a (Empfängnisverhütung) bei der Feststellung des Anspruchs auf
Prämienzahlung zu berücksichtigen ist. Folglich würde jede Frau, die in einem Jahr
ausschließlich die ärztliche Verordnung von empfängnisregelnden Mitteln in Anspruch
nimmt, ihren Anspruch auf Prämienzahlung verlieren. Dasselbe gilt für männliche Mit-
glieder mit nach § 10 versicherten Ehefrauen und/oder volljährigen Töchtern.

c) zu § 53 Abs. 3
Abgelehnt wird, dass Wahltarife für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen
angeboten werden müssen. Dies widerspricht der Absicht, den Krankenkassen bei
den Wahltarifen Gestaltungsspielraum im Wettbewerb einzuräumen. Die Vorschrift
sollte eine Kann-Regelung werden.

d) zu § 53 Abs. 4
Die Kostenerstattungsoption nach § 13 Abs. 2 SGB V wurde in der Vergangenheit
unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes problematisiert. Dies insbesondere vor
dem Hintergrund, dass teilweise innerhalb der Ärzteschaft zur Optimierung der eige-
nen Einkommenssituation Versicherte gedrängt wurden, von der Wahl der Kostener-
stattung Gebrauch zu machen. Daher wird auch die vorgesehene Änderung des § 13
Abs. 2 SGB V (siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr 8 § 13 Absatz 2)) abgelehnt.

Anders als Kostenerstattungen unter den Rahmenbedingungen des § 13 Abs. 2 SGB
V sind jedoch explizite Kostenerstattungstarife zu bewerten. Zum Einen hat nach der
vorgesehenen Neuregelung die Krankenkasse - anders als bisher - die Möglichkeit,
die Höhe der Kostenerstattung an den privat(zahn)ärztlichen Vergütungsrahmen an
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zupassen, so dass sich das finanzielle Risiko für die den Tarif in Anspruch nehmenden
Versicherten relativiert. 

Zum Anderen stärkt der vorgesehene Kostenerstattungs-Wahltarif die Wettbewerb-
sposition der GKV gegenüber der PKV.

Es ist allerdings sicher zu stellen, dass eine Anrechnung der über Kostenerstattung
bereits bezahlten Leistungen auf die Gesamtvergütung stattfindet.

e) Zu § 53 Abs. 5
Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung für Mitglieder, die 

- hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind oder
- nicht für mindestens sechs Wochen einen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-

entgeltes oder einer die Versicherungspflicht begründenden Sozialleistung haben, 

gegen entsprechende Zahlungen Tarife anzubieten, die einen Anspruch auf Kranken-
geld entstehen lassen.

Die Regelung des Absatzes 5 ist mit Blick auf die geplante Änderung des § 44 SGB V
erforderlich und sinnvoll. Es ist aber zu vermeiden, dass der „Wahltarif Krankengeld“ im
Gegensatz zum bisherigen Recht ein verbindlicher Pflichtinhalt der Satzung der Kran-
kenkasse wird. Auch Krankenkassen, die sich bisher gegen das Angebot der Kranken-
geldzahlung für selbständig Tätige entschieden haben, müssten diesem Personenkreis

zukünftig diese Leistung anbieten.

Analog zu der derzeit gültigen Regelung des § 44 Abs. 2 SGB V bleibt auch bei der
Neuregelung ein - bereits Meinungsverschiedenheiten mit dem BVA verursachender -
interpretationsfähiger Spielraum, ob die Satzung den Beginn des Anspruchs auf Kran-
kengeld entweder nur nach § 46 Satz 1 SGB V oder nur zu einem späteren Zeitpunkt
beginnen lassen kann oder ob die Satzung ggf. mehrere Varianten anbieten kann.

f) zu § 53 Abs. 6
Die Regelung sieht vor, dass die Krankenkasse für bestimmte Mitgliedergruppen Lei-
stungsbeschränkungen und damit korrespondierende Prämienzahlungen vorsehen
kann. Gedacht ist nach der Begründung dabei insbesondere an den Ersatz der nicht
mehr gesetzlich vorgesehenen Beitragsermäßigung bei Teilkostenerstattung wg. Auf-
hebung des derzeitigen § 243 SGB V.

Insgesamt wird die Einführung eines solchen Wahltarifes begrüßt. 

In der gewählten Formulierung ist aber die Art und der Umfang des Leistungsaus-
schlusses interpretationsfähig. Es ist zu verhindern, dass einzelne Sachleistungen
oder ganze Sachleistungsblöcke ausgeschlossen werden können, um einer Erosion
des GKV-Leistungskataloges entgegen zu wirken. Daher ist klarzustellen, dass sich
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die Leistungsbeschränkung nicht auf die Abwahl bestimmter Sachleistungen (z. B.
Krankenhaus, Zahnersatz) beziehen darf.

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass § 53 Abs. 7 SGB V-E eine Deckelung der
Prämienrückzahlungen vorsieht, die dafür sorgt, dass dem betroffenen Personenkreis
künftig lediglich eine Prämienrückzahlung gewährt werden dürfte, die bei Weitem nicht
dem Umfang der Leistungsbeschränkung entspräche.

g) zu § 53 Abs. 7
Die Regelung sieht eine 3-jährige Bindung an die Tarifwahlentscheidung und gleich-
zeitig an die Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse vor. Es ist zu vermuten, dass diese
lange Bindungsfrist, die auch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen („Sonderkündi-
gungsrecht in besonderen Härtefällen“) individuell verkürzt werden darf, auf potenzielle
Tarifwähler abschreckend wirkt und der mit den Wahltarifen insgesamt angestrebte
Wettbewerb deshalb stark gehemmt wird. Sachgerecht wäre eine 1-jährige Bindungs-
frist.

Weiterhin sieht die Regelung eine Kappungsgrenze der Prämienzahlungen bei 20
bzw. 30 Prozent des Jahresbeitrags oder aber 600 bzw. 900 Euro pro Jahr und Mit-
glied vor. Die prozentuale Anbindung der Prämienhöhe an individuell getragene Bei-
träge macht allerdings die Umsetzung der Wahltarife unnötig kompliziert, da vor einer
Prämienausschüttung immer erst die tatsächlich gezahlten Beiträge eines Tarifwählers
ermittelt werden müssten. Auch in der Beratungsphase vor der Tarifwahl kann dem
Interessenten nicht genau gesagt werden, welche Prämienansprüche er im Nachhin-
ein tatsächlich realisieren kann. Sachgerecht wäre eine Regelung, die mehrere ein-
kommensabhängige Höchst-Prämienstufen vorsieht und damit eine pauschalierte ope-
rative Abwicklung ermöglicht, die gleichzeitig beiden Seiten (Krankenkasse und Mit-
glied) von Beginn an Kalkulationsklarheit verschafft.

C. Änderungsvorschlag

a) zu § 53 Abs. 1
§ 53 Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen:

Die Krankenkasse kann unterschiedliche Staffelungen aus Selbstbehalt und Prämien-
zahlung vorsehen.“

b) zu § 53 Abs. 2
Sofern an der gesetzlichen Neuregelung festgehalten wird, ist in Abs. 2 Satz 3 die An-
gabe „§ 23 Abs. 2, §§ 24 bis 24b", durch „§§ 23 Abs. 2, 24 und 24b“ zu ersetzen. 

c) zu § 53 Abs. 3
Die Vorschiften in Abs. 3  sollte zur Kann-Regelung umgewandelt werden.

d) zu § 53 Abs. 4
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Die Neuregelung ist zu begrüßen. Kein Änderungsvorschlag

e) zu § 53 Abs. 5
Satz 1 wird wie folgt gefasst: (vgl. auch Änderungsvorschläge zu § 44 SGB V):
Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für nach § 9 versicherte hauptberuflich Selb-
ständige und die in § 44  Abs. 2 Nr. 2 aufgeführten Mitglieder einen oder mehrere Ta-
rife anbieten, die einen Anspruch auf Krankengeld entsprechend § 46 Satz 1 oder zu
einem späteren Zeitpunkt entstehen lassen. 

f) zu § 53 Abs. 6
§ 53 Abs. 6 SGB V ist wie folgt zu fassen:

„Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für bestimmte Mitgliedergruppen, für die sie
den Umfang der Leistungen nach Vorschriften dieses Buches oder den Umfang von
Serviceangeboten beschränkt, der Beschränkung entsprechende Prämienzahlungen
vorsehen; die Abwahl einzelner Sach- oder Dienstleistungen ist nicht möglich. Absatz
7 Sätze 4 bis 6 gelten nicht.“

g) zu § 53 Abs. 7
§ 53 Abs. 7 SGB V ist wie folgt zu fassen:

„Die Mindestbindungsfrist für Wahltarife mit Ausnahme der Tarife nach Absatz 3 be-
trägt 1 Jahr. Abweichend von § 175 Abs. 4 kann die Mitgliedschaft frühestens zum
Ablauf der einjährigen Mindestbindungsfrist gekündigt werden. Die Satzung hat für Ta-
rife ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Härtefällen vorzusehen. Die Prämien-
zahlung darf bei Mitgliedern mit Einkommen bis zur Jahresarbeitsentgeltgrenze nach §
6 Abs. 6 nicht mehr als 400 Euro, bei mehreren Tarifen einschließlich Prämienzahlun-
gen nach § 242 600 Euro jährlich betragen. Die Prämienzahlung darf bei Mitgliedern
mit Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 nicht mehr als
600 Euro, bei mehreren Tarifen einschließlich Prämienzahlungen nach § 242 900 Euro
jährlich betragen. Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden ,
können nur Tarife nach Abs. 3 wählen.“
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Artikel 1 Nr. 34

§ 54 SGB V (Beitragsrückzahlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisherige Regelung zur Beitragsrückzahlung für freiwillige Mitglieder wird gestrichen. 

B. Stellungnahme

Die Änderung wird notwendig, weil die Krankenkassen mangels eigener Beitragserhebung
auch keine Beitragsrückzahlungen mehr vornehmen können. Stattdessen können die
Krankenkassen nach § 53 Abs. 2 Tarife einführen, die für den Fall der Nichtinanspruch-
nahme von Leistungen Prämienzahlungen vorsehen (vgl. Stellungnahme zu § 53 SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Siehe unter § 53 SGB V.
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Artikel 1 Nr. 35

§ 56 Abs. 5 Satz 2 SGB V (Festsetzung der Regelversorgungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Änderungen in § 94 SGB V.

B. Stellungnahme

Es handelt  sich um eine redaktionelle Anpassung. Einwendungen hiergegen bestehen
nicht.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 36 Buchstaben a) und b)

§ 57Abs. 1 und 2 SGB V (Festsetzung Regelversorgungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen gemein-
sam und einheitlich und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung jeweils zum 30.09
eines Kalenderjahres für das Folgejahr die Höhe der Vergütungen für die zahnärztli-
chen Leistungen bei den Regelversorgungen. Diese Aufgabe soll von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen werden. 

b) Nach geltendem Recht vereinbaren die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Innungsverbänden der
Zahntechniker-Innungen jeweils zum 30.09 eines Kalenderjahres für das Folgejahr die
Höchstpreise für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen. Diese
Aufgabe soll von den Verbänden der Ersatzkassen den Ersatzkassen übertragen wer-
den.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a). Folglich wird auch der
Übergang der Vertragskompetenz der zahnärztlichen Leistungsvergütung von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden.

b) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1, Nr.
144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene
Übertragung Vertragskompetenz der zahntechnischen Leistungsvergütungen von den
Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 36 Buchstaben a) und b) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) und bb)

§ 62 SGB V (Belastungsgrenze)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Die Absenkung der individuellen Belastungsgrenze für schwerwiegend chronisch

Kranke auf 1% der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt wird an zusätzliche
Voraussetzungen geknüpft. Hiervon betroffen sind Versicherte, die nach den im
Entwurf genannten Stichtagen geboren sind und die Krebsfrüherkennungs- bzw.
Gesundheitsuntersuchungen nicht regelmäßig in Anspruch genommen haben.
Sofern diese Versicherten die zuvor genannten Vorsorgeuntersuchungen nicht in
Anspruch nehmen, gilt die Belastungsgrenze von 2 % der Bruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt (Malus-Regelung). Als „Ausnahme von der Ausnahme“ ist vorge-
sehen, dass die 2-prozentige Belastungsgrenze wiederum keine Anwendung fin-
det, wenn die vorgenannten Versicherten an einem für ihre Erkrankung bestehen-
den strukturierten Behandlungsprogrammen teilnehmen; dann gilt wieder die 1-
prozentige Belastungsgrenze. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll zudem in
Richtlinien regeln, in welchen Fällen ausnahmsweise Gesundheitsuntersuchungen
nicht zwingend durchgeführt werden müssen.

bb) Als Nachweis des Fortbestehens der chronischen Erkrankung wird künftig jährlich
eine ärztliche Bescheinigung gefordert, wonach sich der Versicherte therapiege-
recht verhält.

B. Stellungnahme

a)
aa) Bereits die Einführung der neuen Zuzahlungs-Befreiungsregelungen zum

01.01.2004 im Rahmen des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) hat zu enor-
men Verunsicherungen und Belastungen bei Versicherten und Krankenkassen
geführt. Dies betrifft auch die verwaltungsaufwändige Feststellung und Nachweis-
führung, ob ein Versicherter chronisch krank im Sinne des § 62 SGB V ist. 

Die nunmehr vorgesehene Verknüpfung von Sanktionen bei der Nicht-
Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen mit den Regelungen zur Zuzah-
lungs-Überforderungsregelung nach § 62 SGB V führt zu zusätzlichem erhebli-
chen personal- und zeitintensiven Prüfaufwand mit entsprechenden negativen
Konsequenzen für die Versicherten.

Davon abgesehen ist die vorgesehene Verknüpfung  der Teilnahmesteigerung
durch ansonsten greifende finanzielle Sanktionen auch inhaltlich keinesfalls sach-
gerecht. Früherkennungsuntersuchungen haben, neben ihrem Nutzenpotential
hinsichtlich einer Senkung der Mortalität und Morbidität, auch immer ein Scha
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denspotential (z.B. Überdiagnose, Übertherapie). Daher ist es international Stan-
dard, dass die Teilnehmer über den möglichen Nutzen und Schaden einer Teil-
nahme informiert werden, um anschließend eine eigene fundierte Entscheidung
treffen zu können. Dies kommt auch in einer entsprechenden Formulierung in
"Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Krebsvorsorge" der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zum Ausdruck: "Die Verantwortlichen im Ge-
sundheitswesen sollten alle potentiellen Vorteile und Risiken der Vorsorgeuntersu-
chung auf eine bestimmte Krebsart kennen bevor sie neue Vorsorgeprogramme
einleiten. Zudem sollten diese Vor- und Nachteile dem mündigen Patienten von
heute so erläutert werden, dass er die Möglichkeit erhält, über die Teilnahme an
den Untersuchungsprogrammen selbst zu entscheiden." Eine finanzielle Malusre-
gelung bei Nichtteilnahme an Früherkennungsuntersuchungen ist daher auch in-
haltlich abzulehnen. Zur Teilnahmesteigerung ergeben sich auf Basis des § 65a
SGB V im Rahmen der Bonusregelungen für gesundheitsbewusstes Verhalten
zielgerichtete Möglichkeiten, die Inanspruchnahme von Leistungen zur Früherken-
nung von Krankheiten sowie zur primären Prävention zu fördern. Die vorgenann-
ten Optionen haben sich im Interesse der Versicherten bewährt. Denn eine Moti-
vation der Versicherten – und zwar altersunabhängig – über diese Anreize ist we-
sentlich zielführender als die nunmehr im Rahmen des § 62 SGB V vorgesehene
Sanktion.

Des weiteren wird verkannt, dass bereits heute (§ 65a Abs. 2 SGB V) als auch
künftig (§ 53 Abs. 3 SGB V i. d. F. des GKV-WSG) Möglichkeiten zur pauschalen
Entlastung chronisch Kranker von Zuzahlungen bei Teilnahme an besonderen
Versorgungsformen existieren. Versicherte, die an besonderen Versorgungsfor-
men teilnehmen, können eine Zuzahlungsermäßigung oder Prämienzahlung er-
halten.Im Übrigen wird die in der Neuregelung vorgesehene Verknüpfung der bis-
herigen Voraussetzungen mit der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen
nach § 25 Abs. 1 und 2 SGB V zu massiven Umsetzungsproblemen führen. Es ist
zu erwarten, dass hierdurch der schon bisher erhebliche Verwaltungsaufwand
nochmals gesteigert wird. So müsste beispielsweise von den Betroffenen später
rückwirkend der Nachweis der regelmäßigen Inanspruchnahme der Gesundheits-
untersuchung nach § 25 Abs. 1 und 2 SGB V geführt werden. 

Im Ergebnis muss die jeweilige Kasse wegen der Fülle der alternativ zu prüfenden
Voraussetzungen entweder alle für die Prüfung relevanten Daten im Vorfeld zu-
sätzlich zu den bereits jetzt anzufordernden erheben oder mehrfach nach jedem
Prüfschritt beim Versicherten nachfragen.

Daneben wirft die Neuregelung eine Reihe von Detailfragen auf, die für eine Um-
setzung der Regelung nicht hinreichend bestimmt werden können. Folgende bei-
spielhafte Fragestellungen sollen dies verdeutlichen:

- Müssen die erweiterten Voraussetzungen von allen chronisch Erkrankten
im Familienverbund erfüllt werden?
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- Ist die Malus-Regelung nur für solche eingetretene Erkrankungen anzu-
wenden, für die auch Gesundheitsuntersuchungsmaßnahmen vorgesehen
sind?

- Wenn mehrere Erkrankungen vorliegen, können zur Anerkennung der
chronischen Erkrankung u. U. verschiedene Voraussetzungen gefordert wer-
den. Müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden?

- Ist es gewollt, dass Versicherte, die die Teilnahme an Vorsorgeuntersu-
chungen versäumt haben, aber nach Ausbruch der Erkrankung an einem Di-
sease-Management-Programm teilnehmen wollen, welches die Krankenkasse
aber nicht anbietet, hier nicht in den Genuss der Chroniker-Eigenschaft kom-
men?

- Aus dem neuen Absatz 1 Satz 4 kann möglicherweise gefolgert werden,
dass nicht schwerwiegend chronisch Kranke allein durch eine DMP-Teilnahme
Anspruch auf die 1 % - Regelung haben.

bb) Äußerst problematisch ist auch die vorgesehene Voraussetzung zum Nachweis
der weiteren Dauer der schwerwiegenden chronischen Erkrankung, wonach jähr-
lich eine ärztliche Bescheinigung gefordert wird, dass sich der Versicherte thera-
piegerecht verhalten hat. 

Diese Regelung wird zu einem enormen Kosten- und Verwaltungsaufwand führen
(jährliche Nachweisführung, Kosten für ärztliche Bescheinigungen etc.), ohne dass
daraus ein entsprechender Nutzen resultieren wird. Auf Basis der bisherigen Er-
fahrungen mit der ärztlichen Nachweisführung zum Vorliegen einer chronischen
Erkrankung ist davon auszugehen, dass eine kritische Auseinandersetzung und
Prüfung des Vorliegens eines „therapiegerechten Verhaltens“ nicht stattfinden
wird.

Zudem beseitigen bzw. konterkarieren sowohl die zusätzlichen Voraussetzungen als auch
diejenige des therapiegerechten Verhaltens die im Interesse der Versicherten und Kran-
kenkassen liegende Möglichkeit der Vorauszahlungsoption und werfen erhebliche Umset-
zungsfragen zur Anwendung des § 35 SGB XII (darlehensweise
Übernahme der Belastungsgrenze bei sozialhilfeberechtigten Heimbewohnern) auf.

Nach den Eckpunkten zur Gesundheitsreform 2006 sollte die Definition für den Begriff
„chronisch Kranke“ enger und zielgenauer definiert werden. Diese Intentention wird mit der
vorgesehenen Neuregelung nicht erreicht. Stattdessen werden nicht sachgerechte Ver-
knüpfungen mit der Sanktionierung der Nicht-Inanspruchnahme von  Vorsorgemaßnah-
men hergestellt, die die bereits vorhandene verwaltungsaufwendige Komplexität der Zu-
zahlungs-Überforderungsregelung massiv steigern. Vor diesem Hintergrund könnte – an-
gelehnt an die ursprünglich für die Beschlussfassung des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses Ende 2003 entwickelten Parameter – eine gesetzliche Definition des Begriffs
„chronisch Kranke“ erfolgen.

In diesem Zusammenhang sind auch Nachweiserleichterungen zum Fortbestehen einer
schwerwiegenden chronischen Erkrankung erforderlich, um die Antragsbearbeitung so
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wohl im Interesse der Versicherten als auch der Verwaltungsökonomie sach- und zielge-
recht zu gestalten. Prüfungen im Rahmen von Stichproben zeigten in der Vergangenheit,
dass sich beim Personenkreis der chronisch Kranken keine Änderung der Situation ergab.
Vor diesem Hintergrund hatte sich auch seinerzeit das BMGS positioniert, dass gegen ei-
ne pragmatische Verfahrensweise dahingehend, bei chronisch Kranken auf den jährlichen
Nachweis des weiteren Vorliegens der chronischen Erkrankung zu verzichten, wenn be-
reits die notwendigen Feststellungen getroffen worden sind und keine Anhaltspunkte für
eine wesentliche Änderung der Verhältnisse vorliegen, keine durchgreifenden Bedenken
bestehen (vgl. Schreiben des BMGS vom 12.10.2004).

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass das bisher vorgesehene unterjährige Inkraft-
treten der Neuregelung dazu führen wird, dass Versicherte abhängig vom Zeitpunkt der
Antragstellung unterschiedlich behandelt werden. So hätten – bei einem Inkrafttreten der
Neuregelung zum 01.04.2007 - Versicherte bei Antragsstellung im 1. Quartal 2007 keinen
Nachweis über ein „therapiegerechtes Verhalten“ zu führen, während dies bei Antragstel-
lung ab dem 01.04.2007 vorauszusetzen wäre. Dies führt zu einer nicht gerechtfertigten
Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte.

C. Änderungsvorschlag

a)
aa) Die Verknüpfung zwischen Vorsorge-Untersuchungen und den Regelungen zur

Zuzahlungs-Überforderungsregelung nach § 62 SGB V ist nicht sachgerecht, da-
her wird Artikel 1 Nr. 37 a) Doppelbuchstabe aa) gestrichen. Stattdessen sollte die
Definition für den Begriff "chronisch Krank" wie in den Eckpunktepapieren be-
schrieben enger und zielgenauer gefasst werden.

Artikel 39 Abs. 6 des GKV-WSG wird wie folgt geändert:
Nach der Angabe „Nr. 36 (§ 57)“ wird die Angabe „Nr. 37 (§ 62)“ eingefügt.

Die bereits in der Vergangenheit seitens der Spitzenverbände angeregten Klar-
stellungen im § 62 SGB V sollten in den Entwurf aufgenommen werden.
Artikel 1 Nr. 37 wird Absatz 2 wird daher wie folgt geändert:

„Bei der Ermittlung der Belastungsgrenzen nach Absatz 1 werden die Zuzahlun-
gen und die Bruttoeinnahmen des Versicherten, seines Ehegatten, der nach § 10
versicherten Kinder und der Angehörigen im Sinne des § 8 Absatz 4 des Zweiten
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte jeweils zusammengerech-
net, soweit sie in einem gemeinsamen Haushalt leben. Hierbei sind die jährlichen
Bruttoeinnahmen für den ersten in dem gemeinsamen Haushalt lebenden Angehö-
rigen des Versicherten um 15 v.H. und für jeden weiteren in dem gemeinsamen
Haushalt lebenden Angehörigen des Versicherten und des Lebenspartners um 10
v.H. der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches zu vermindern.
Abweichend von Satz 2 sind für jedes Kind des Versicherten und Lebenspartners
die jährlichen Bruttoeinnahmen um den sich nach § 32 Absatz 6 Satz 1 des Ein
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kommensteuergesetzes ergebenden Kinderfreibetrag in doppelter Höhe zu ver-
mindern, sofern sich nicht nach Satz 2 ein höherer Betrag ergibt. Ungeachtet der
Sätze 1 bis 3 wird als Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt mindestens der Re-
gelsatz des Haushaltsvorstands nach der Verordnung zur Durchführung des § 28
des Zwölften Buches (Regelsatzverordnung) zu Grunde gelegt. Zu den Einnah-
men zum Lebensunterhalt gehören nicht Grundrenten, die Beschädigten nach
dem Bundesversorgungsgesetz oder nach anderen Gesetzen in entsprechender
Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes erhalten, sowie Renten oder Bei-
hilfen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schäden an Körper und
Gesundheit gezahlt werden, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz. Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 ist bei Versi-
cherten,

1. die Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Zwölften Buch oder die ergänzende Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz,
das dieses für anwendbar erklärt, erhalten,

2. bei denen die Kosten der Unterbringung in einem Heim oder einer ähnlichen
Einrichtung von einem Träger der Sozialhilfe oder der Kriegsopferfürsorge ge-
tragen werden

sowie für den in § 264 genannten Personenkreis als Bruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nur der Regelsatz des Haus-
haltsvorstands nach der Verordnung zur Durchführung des § 28 des Zwölften Bu-
ches (Regelsatzverordnung) maßgeblich. Leistungen, die zum Ausgleich der an-
sonsten zu zahlenden gesondert berechenbaren Aufwendungen nach § 82 Absatz
2 des Zwölften Buches gezahlt werden, sind keine Unterbringungskosten im Sinne
des Satzes 6 Nr. 2. Bei Versicherten, die Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes nach dem Zweiten Buch erhalten, ist abweichend von den Sätzen 1 bis
3 als Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft
nur die Regelleistung nach § 20 Absatz 2 Satz 1 des Zweiten Buches maßgeblich.
Die Bedarfsgemeinschaft nach Satz 6 und 8 umfasst nur Personen, die nach Satz
1 berücksichtigungsfähig sind.“

bb) Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe b)

§ 62 Abs. 5 SGB V (Evaluierung der Ausnahmeregelungen von der Zuzahlungs-

pflicht)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Spitzenverbände der Krankenkassen sollen verpflichtet werden, die Ausnahmerege-
lungen von der Zuzahlungspflicht hinsichtlich ihrer Steuerungswirkung zu evaluieren. In
der Begründung werden hierbei insbesondere die Ausnahmeregelungen bei der Praxisge-
bühr erwähnt. 

B. Stellungnahme

Die Beantwortung der Fragestellungen bezüglich der Steuerungswirkungen von Ausnah-
meregelungen von der Zuzahlungspflicht auf das Inanspruchnahmeverhalten ist aus wis-
senschaftlicher Sicht solide nur im Rahmen eines Fall-Kontrollgruppen-konzeptes möglich.
Die Durchführung eines Fall-Kontrollgruppendesigns zur Analyse der generellen Verhal-
tenseffekte erscheint jedoch nicht machbar. So ist die Befreiung für ganz Deutschland per
Gesetz geregelt, eine regionale Kontrollgruppe ohne Zuzahlungsbefreiung daher nicht de-
finierbar. Eine geeignete Versichertengruppe lässt sich auch ansonsten kaum identifizie-
ren. Versicherte, die keine Zuzahlungsbefreiung beantragt haben und daher trotz hohem
Zuzahlungsbetrag keine Befreiung bekommen, dürften als Gruppe nicht sinnvoll mit den
Befreiten zu vergleichen sein. Gleiches gilt für diejenigen, die aufgrund ihres hohen Ein-
kommens trotz hohem Zuzahlungsbetrag nicht befreit werden.

Eine reine Betrachtung von Leistungsausgaben vor und nach einer Zuzahlungsbefreiung
(also ohne Kontrollgruppe) verhilft zwar zu mehr Transparenz, kann aber keinen Kausal-
zusammenhang zwischen der Befreiung und der Ausgabenentwicklung herstellen, andere
Einflussfaktoren (bspw. die individuelle Morbiditätsentwicklung dieser hochselektiven Ver-
sichertengruppe), die bei der Entwicklung der Ausgaben eine Rolle spielen, würden dabei
fälschlicherweise außer Acht gelassen.
Eine Analyse der Steuerungswirkungen von Ausnahmeregelungen von der Zuzahlungs-
pflicht auf das Inanspruchnahmeverhalten beinhaltet außerdem detaillierte Kenntnisse
über die Steuerungswirkungen von Zuzahlungen. Die Diskussion um solche Steuerungs-
wirkungen ist jedoch äußerst komplex, immer auch ideologiebehaftet und die Studienlage
keinesfalls eindeutig. Generell lässt sich sagen, dass die Steuerungswirkungen von Zu-
zahlungen immer auch im Zusammenhang mit Vergütungsanreizen bei den Leistungser-
bringern gesehen werden müssen, die insofern in den verschiedenen Leistungsbereichen
unterschiedlich ausgeprägt sind. Außerdem kommt es bei der Steuerungswirkung be-
kanntermaßen auch auf die Art und Ausprägung der Zuzahlung an. Wichtig ist, dass bei
einer Analyse immer auch langfristige Auswirkungen mit betrachtet werden müssten, ins-
besondere um intertemporale Kostenverlagerungen mit in den Blick zu nehmen (Stichwort:
Kurzfristiges Wegsteuern von Leistungen könnte langfristig zu höheren Ausgaben führen
etc.). Hinzu kommt, dass die Konsumentensouveränität, die im Gesundheitswesen ohne
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hin nur als begrenzt angesehen werden kann, in den einzelnen Leistungsbereichen unter-
schiedlich ausgeprägt ist, aber auch innerhalb der Bevölkerung ungleich verteilt ist, mit
entsprechenden Auswirkungen auf die Steuerungswirkungen von Zuzahlungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei der wissenschaftlichen Analyse der
Steuerungswirkungen von Zuzahlungsregelungen samt der Auswirkungen von Befreiungs-
regelungen um eine äußerst komplexe Angelegenheit handelt, die zudem in Teilen bezüg-
lich ihrer Machbarkeit fraglich scheint und nur im Rahmen einer differenzierten langfristi-
gen Analyse angegangen werden könnte.

C. Änderungsvorschlag

Realistisch erscheint ein Transparenzbericht, der mit Hilfe von Krankenkassendaten für
den Bereich Zuzahlungen und Zuzahlungsbefreiungen erstellt wird. Es wird vorgeschla-
gen, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen Daten zu Umfang von Zuzahlungen
und Zuzahlungsbefreiungen in einem gemeinsamen Bericht zusammenstellen. Ein solcher
deskriptiver Bericht wäre bis Ende 2007 zu erstellen.
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Artikel 1 Nr. 38

§ 64 Abs. 2 SGB V (Vereinbarungen mit Leistungserbringern)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Streichung der Möglichkeit der Spitzenverbände der Krankenkassen mit der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung in den Bundesmantelverträgen Vereinbarungen über die Durch-
führung von Modellvorhaben zu schließen.

B. Stellungnahme

Dem Vorschlag kann zugestimmt werden.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 39

§ 65a SGB V (Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Ergänzung des Absatzes 1 wird klargestellt, dass ein satzungsgemäßer Anspruch
auf einen Bonus zusätzlich zu einer ggf. gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 SGB V zu gewähren-
den Absenkung der Belastungsgrenze (Chronikerregelung) beansprucht werden kann.

Die weiteren Änderungen des § 65 a SGB V sind redaktioneller Natur und beziehen sich
insbesondere auf die Einführung von Wahltarifen in § 53 SGB V.

B. Stellungnahme

Die beabsichtigte Klarstellung in Abs. 1 ist sinnvoll. Bezüglich der redaktionellen Änderun-
gen ab Absatz 2 vgl. Stellungnahme Art 1 Nr. 33 § 53 SGB V.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 40

§ 65b SGB V (Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenbera-

tung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Gegenwärtig schreibt § 65b SGB V vor, dass die Spitzenverbände gemeinsam und ein-
heitlich die Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung zu fördern haben. Die
inhaltlich unveränderte Aufgabe wird durch die Änderungsvorschrift auf den Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen übertragen.

Die Organisationsänderung macht zudem eine Änderung des Finanzierungsmodus not-
wendig. Künftig sollen die Fördermittel durch den Spitzenverband Bund von den einzelnen
Krankenkassen entsprechend ihrer am 1.7. des jeweiligen Vorjahres Mitgliederzahl (Ver-
fahren, Mitgliederzahl bleibt) eingezogen.

B. Stellungnahme

Die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird abgelehnt. Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich wird auch die
Übertragung der vorliegenden Aufgabe von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund abgelehnt.

Die Spitzenverbände haben den § 65b bisher hervorragend umgesetzt. Eine Übertragung
der Aufgabe auf den Spitzenverband Bund ist daher nicht notwendig und würde bei Auf-
bau und Umsetzung zusätzliche bürokratische Folgekosten hervorrufen. 

So erforderte die neue Organisationsstruktur die Umstellung der Umlage auf die einzelne
Krankenkasse. Dies hätte zur Folge, dass nach derzeitigem Vertrag mit dem Modellver-
bund alle zwei Monate von jeder Krankenkasse der Finanzanteil an den Spitzenverband
Bund zu überweisen wäre. Der Aufwand je Krankenkasse und der Kontrollaufwand für den
Zahlungseingang beim Spitzenverband für ein Finanzvolumen von 5,113 Mio. Euro steigt
dadurch enorm. 

Verbessert werden könnten die Regelungen zum § 65b SGB V durch die Beteiligung der
PKV an der Finanzierung. Die Spitzenverbände fordern vor dem Hintergrund, dass auch
privatversicherte Personen die unabhängige Patientenberatung in Anspruch nehmen, dass
die PKV an der Modellfinanzierung in Höhe ihres Markanteils beteiligt werden muss.

C. Änderungsvorschlag

1. Artikel 1 Nr. 40 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

105

2. § 65b wird um einen neuen Abs. 3 ergänzt:

(3) Ergänzend beteiligt sich die private Krankenversicherung an der Förderung von Ein-
richtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung nach Abs. 1 durch einen Finanzie-
rungsbeitrag in Höhe von jährlich insgesamt 500.000 Euro.
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Artikel 1 Nr. 41

§ 71 SGB V (Beitragssatzstabilität)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität bleibt unter den Bedingungen des Gesundheits-
fonds erhalten und bezieht sich künftig auch auf den kassenindividuellen Zusatzbeitrag. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Gesundheitsfonds und die Einführung
eines kassenindividuellen Zusatzbeitrages für Versicherte ab (zur Begründung siehe Aus-
führungen zu Artikel 1, Nr. 182, § 271 und Nr. 161, § 242). Folglich wird unter den Bedin-
gungen des Gesundheitsfonds auch die Ausweitung des Gebotes der Beitragssatzstabili-
tät auf den kassenindividuellen Zusatzbeitrag abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen
werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 41 ist zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 42,

§ 72a SGB V (Übergang des Sicherstellungsauftrags auf die Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht haben neben den Landesverbänden der Krankenkassen und der
Kassenärztlichen Vereinigung auch die Verbände der Ersatzkassen vor einer möglichen
Übertragung des Sicherstellungsauftrags auf die Krankenkassen und ihre Verbände ein
Anhörungsrecht gegenüber der Aufsichtsbehörde (§ 72a Abs. 1 SGB V). Wurde der Si-
cherstellungsauftrag übertragen, so schließen neben den Landesverbänden der Kranken-
kassen auch die Verbände der Ersatzkassen zur Sicherstellung der Versorgung Einzel-
oder Gruppenverträge Leistungserbringern (§ 72a Abs. 3 Satz 1 SGB V).

Mit der Änderungsvorschrift werden diese Rechte bzw. Aufgaben von den Verbänden der
Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab. Zur Begründung vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144 Buch-
stabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Aufgabenübertra-
gung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 42 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 43

§ 73 SGB V ( Vertragsärztliche Versorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

a) Die Absätze 1c und 7  werden aufgehoben.

b) Im Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungen“ die Wörter „ und Bezugs-
quellen“ eingefügt.

B. Stellungnahme

a) Nach Absatz 1 c vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen mit der KBV
das Nähere, insbesondere über Inhalt und Umfang der hausärztlichen Versorgung. Sie
regeln die Bedingungen, zu denen Kinderärzte und Internisten ohneTeilgebietsbe-
zeichnung bis zum 31.12.1995 sowohl an der hausärztlichen als auch an der fachärzt-
lichen Versorgung teilnehmen können. Diese Vorschrift ist verzichtbar. Gegen die Auf-
hebung ist folglich nichts einzuwenden.

Absatz 7 ist seit 1998 gegenstandlos und wird in den aktuellen Gesetzestexten schon
nicht mehr aufgeführt. Gegen die Aufhebung ist folglich nichts einzuwenden.

b) Mit den Änderung werden die Krankenkassen ermächtigt die Vertragsärzte ergänzend
zu den Preisen für eine verordnete Leistung auch über unterschiedliche Bezugsquel-
len der Leistung zu informieren Soweit Krankenkassen Einzelverträge mit Lieferanten
für den Sprechstundenbedarf schließen können Sie somit die Ärzte über diese Ände-
rung auch über die damit verbundenen  Preise informieren. Die Regelung ermöglicht
damit den Ärzten den Preisvergleich und somit eine wirtschaftlicher Versorgung. Die
Regelung wird deshalb befürwortete. 

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1, Nr. 44

§ 73a SGB V (Strukturverträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht können die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen in den Verträgen
nach § 83 (Gesamtverträge) Versorgungs- und Vergütungsstrukturen vereinbaren, die
dem vom Versicherten gewählten Hausarzt oder vernetzten Praxen Verantwortung für
die Gewährleistung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versor-
gung sowie der verordneten oder veranlassten Leistungen übertragen. Diese Aufgabe
soll von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen werden.

b) Durch die Streichung des Absatzes 2 wird den Partnern des Bundesmantelvertrages
die Möglichkeit genommen, Rahmenvereinbarungen zum Inhalt und zur Durchführung
der Strukturverträge zu treffen.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen ab. Zur Begründung vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr.
144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Auf-
gabenübertragung abgelehnt.

b) Durch die Streichung wird den Partnern des Bundesmantelvertrages die Möglichkeit
genommen, einen einheitlichen Rahmen für die regionalen Strukturverträge vorzuge-
ben. Die Begründung der Streichung des Absatzes mit der Verschlankung des neuen
Spitzenverbandes Bund ist nicht zutreffend, da auch bisher eine „Kann“-Regelung
vorlag. Eine Prioritätensetzung kann also bereits jetzt erfolgen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 44 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 45

§ 73b SGB V (Hausarztzentrierte Versorgung) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Änderungsvorschrift wird der geltende § 73b SGB V vollständig neu gefasst. Die
Neuregelung enthält folgende Änderungen:

- Die Krankenkassen haben den Versicherten eine koordinierte, besonders qualifizierte
und wirtschaftliche hausärztliche Versorgung anzubieten.

- Mindestanforderungen sind Teilnahme an Qualitätszirkeln zur Arzneimitteltherapie,
Beachtung von Leitlinien, Fortbildung und internes Qualitätsmanagement.

- Verträge können auch mit Dienstleistungsgesellschaften abgeschlossen werden.

- Gesamtvergütungen sind zu bereinigen.

B. Stellungnahme

Die bereits bestehenden Regelungen zur hausarztzentrierten Versorgung werden ergänzt
und konkretisiert. Es werden Mindestanforderungen vorgegeben und es wird klargestellt,
dass die von den Krankenkassen anzubietende hausarztzentrierte Versorgung nicht Be-
standteil der vertragsärztlichen Versorgung ist (Verpflichtung zur Regelung in den Ge-
samtverträgen entfällt). Entsprechend ist die Gesamtvergütung zu bereinigen.

Grundsätzlich ist die Neuregelung zu begrüßen, soweit sie den Spielraum für selektive
Verträge erweitert. Die beabsichtigte Neuregelung in der vorgeschlagenen Form bedeutet
jedoch mehr Bürokratie und schränkt bestehende Wettbewerbsmöglichkeiten der Kran-
kenkassen eher ein. In den Absätzen 2 bis 6 werden die Vertragsinhalte sehr einge-
schränkt und die Voraussetzungen differenziert vorgeschrieben. Der Gestaltungsfreiraum
der Vertragspartner ist dadurch erheblich eingeschränkt.

Problematisch bleibt darüber hinaus die von den Krankenkassen zu leistende Finanzie-
rung der hausarztzentrierten Versorgung (einschl. der den Versicherten nach § 53 Abs. 3
anzubietenden Wahltarife). Einerseits ist eine risikogerechte Bereinigung der Gesamtver-
gütung schwierig, wenn ab 2009 die hausärztlichen Leistungen nur noch pauschal vergütet
werden. Andererseits fehlt nach wie vor der Nachweis, dass hausarztzentrierte Versor-
gung zu relevanten Einsparungen führt. Vor diesem Hintergrund ist die Verpflichtung der
Krankenkassen, in jedem Fall eine hausarztzentrierte Versorgung anzubieten, abzuleh-
nen. Über dieses Angebot sollte vielmehr im Wettbewerb entschieden werden (analog zu
§ 73c SGB V).
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Überflüssig ist die faktische Notwendigkeit, die Kassenärztlichen Vereinigungen über die
Vergütung des Notdienstes in die Gestaltung der Hausarztverträge einzubinden. Es wäre
unproblematisch, den Notdienst vom Inhalt der Hausarztverträge zu trennen.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 45 werden § 73b Abs. 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

"(1) Die Krankenkassen können ihren Versicherten eine besondere hausärztliche Versor-
gung (hausarztzentrierte Versorgung) anbieten.

(2) Die hausarztzentrierte Versorgung zeichnet sich insbesondere durch die Erfüllung von
in den Verträgen zu definierenden Mindestqualitätsmerkmalen aus, die über die vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss sowie in den Bundesmantelverträgen geregelten Anforde-
rungen an die hausärztliche Versorgung nach § 73 Abs. 1b und 1c hinausgehen.

(3) Die Versicherten erklären schriftlich ihre freiwillige Teilnahme an der hausarztzentrier-
ten Versorgung gegenüber ihrer Krankenkasse und verpflichten sich, nur einen von ihnen
aus dem Kreis der Hausärzte nach Absatz 4 gewählten Hausarzt in Anspruch zu nehmen
sowie ambulante fachärztliche Behandlung nur auf dessen Überweisung. Der Versicherte
ist an diese Verpflichtung und an die Wahl seines Hausarztes mindestens ein Jahr gebun-
den; er darf den gewählten Hausarzt nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wechseln.
Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme der Versicherten, insbesondere zur Bindung
an den gewählten Hausarzt, zu Ausnahmen von dem Überweisungsgebot und zu den Fol-
gen bei Pflichtverstößen der Versicherten, regeln die Krankenkassen in ihren Satzungen."

In Artikel 1 Nr. 45 wird § 73b Abs. 4 Satz 4 gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 46

§ 73c SGB V (Besondere ambulante vertragsärztliche Versorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Änderungsvorschrift entfällt der bisherige § 73c SGB V (Förderung der Qualität in
der vertragsärztlichen Versorgung) und wird durch die neue Vorschrift über die besondere
ambulante ärztliche Versorgung ersetzt. Die Neuregelung sieht folgende Neuerungen vor:

- Die Krankenkassen können den Versicherten die Sicherstellung der vertragsärztli-
chen Versorgung auf der Basis selektiver Vertragsabschlüsse anbieten.

- Die Verträge können sich sowohl auf die versichertenbezogene gesamte ambulante
Versorgung beziehen, als auch indikationsbezogen abgeschlossen werden.

- Die Verträge können geschlossen werden mit vertragsärztlichen Leistungserbrin-
gern, mit Gemeinschaften dieser Leistungserbringer, weiteren Trägern von Ein-
richtungen, die vertragsärztliche Leistungen anbieten, und Kassenärztlichen Verei-
nigungen.

- Ein Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht.

- Die Gesamtvergütungen bzw. ab 2009 der Behandlungsbedarf sind zu bereinigen. 

B. Stellungnahme

Die Krankenkassen erhalten die Möglichkeit, auch im Rahmen der ambulanten, nicht sek-
torübergreifenden Versorgung Selektivverträge abzuschließen. Diese Möglichkeit ist
grundsätzlich zu begrüßen; sie ist ein Schritt hin zu mehr Wettbewerb in der vertragsärztli-
chen Versorgung. Dem entspricht auch die Regelung, dass von Seiten der Anbieter kein
Anspruch auf Vertragsabschluss besteht.

Nicht nachvollziehbar ist, dass auch die Kassenärztlichen Vereinigungen Partner von Se-
lektivverträgen nach § 73c SGB V sein können. Denn dadurch konkurrieren die für die
Kollektivverträge zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen mit sich selbst und mit ih-
ren Mitgliedern.

Bedenklich ist die Regelung in Abs. 4, dass Gegenstand der Versorgungsaufträge all jene
Leistungen sein können, über deren Eignung als Leistung im Rahmen der gesetzlichen
Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss keine ablehnende Entschei-
dung getroffen hat. Durch diese Regelung besteht die Gefahr, dass der für den ambulan-
ten Bereich geltende Erlaubnisvorbehalt durch den Gemeinsamen Bundesausschuss um-
gangen werden kann.
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Problematisch sind auch die Vorgaben zur Bereinigung der Gesamtvergütung in Abs. 6.
Die Bereinigung muss mit den Kassenärztlichen Vereinigungen als Vertragspartnern der
Gesamtverträge verhandelt werden, die im allgemeinen kein Interesse an direkten Ver-
tragsbeziehungen zwischen Krankenkassen und Vertragsärzten haben bzw. sich dadurch
in Frage gestellt sehen. Die Erfahrungen im Bereich der Integrierten Versorgung haben
gezeigt, dass es kaum zu Vertragsabschlüssen gekommen ist, solange die Bereinigung
der Gesamtvergütung zu verhandeln war. Erst die Anschubfinanzierung in Form der Ein-
behaltung von bis zu 1 v.H. der Gesamtvergütung hat einen Durchbruch im Angebot von
Verträgen zur Integrierten Versorgung erbracht. Wenn die Verträge zur besonderen am-
bulanten vertragsärztlichen Versorgung wirksam gefördert werden sollen, sollten sie mit
einer entsprechenden Anschubfinanzierung verbunden werden.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 46 wird in § 73c Abs. 3 die Nr. 4 ("Kassenärztlichen Vereinigungen") er-
satzlos gestrichen; in § 73c Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "keine ablehnende Entschei-
dung" durch die Worte "eine positive Entscheidung" ersetzt.
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Artikel 1, Nr. 47

§ 73d SGB V (Verordnung besonderer Arzneimittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Versorgung mit besonderen Arzneimittel soll nur noch nach Zweitmeinung eines„ spe-
zialisierten“ Arztes oder durch diesen erfolgen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) bestimmt in Richtlinien die besonderen Arzneimittel, die Verordnungskriterien und die
Qualifikationsanforderungen für „spezialisierte“ Ärzte.

Die „spezialisierten“ Ärzte werden durch die KV’en einvernehmlich mit den Landesverbän-
den der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen bestimmt. Sie haben Indu-
striebeziehungen offen zu legen. Als Umsetzungsfrist ist für die regionalen Vertragspartner
der 31.12.2008 bestimmt.

Für einzelne Krankenkassen besteht Vertragsoption mit Ausschreibung, wenn eine Festle-
gung der regionalen Vertragspartner ausbleibt. Alternativ können Krankenkassen Kran-
kenhausärzte aus § 116b-Verträgen in Anspruch nehmen.

Besondere Arzneimittel sind als Praxisbesonderheit von Wirtschaftlichkeitsprüfungen aus-
genommen.

B. Stellungnahme

Regelungsansatz folgt einer alten Forderung der Krankenkassen.

Die Umsetzung über den G-BA, die regionalen Vertragspartner und gegebenenfalls die
Vertragsoption für einzelne Krankenkassen ist für eine flächendeckende, wohnortnahe
Versorgung kaum herstellbar. Der Zusammenhang mit Verträgen nach § 116b SGB V geht
ins Leere, da dort den Krankenkassen die Vertragskompetenz entzogen wird.

Neue Arzneimittel werden über Krankenhäuser in die ambulante Versorgung eingeführt.
Ob die zukünftig sektorenübergreifende Besetzung des G-BA hier entgegen wirkt, ist un-
gewiss. Das Einfallstor der Industrie wird nicht geschlossen. 

Soll das Zweitmeinungsverfahren die Qualität der Versorgung verbessern, müsste auf
Wohnortnähe zugunsten tatsächlich spezialisierter und vom G-BA benannter Zentren ver-
zichtet werden.

Wirtschaftlichkeitsprüfungen für „spezialisierte“ Ärzte sollten nicht aufgehoben werden. Da
sie den gleichen Patientenkreis mit den besonderen Arzneimitteln behandeln, sind ihre
Arzneimittelverordnungen in Prüfverfahren untereinander vergleichbar.
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst:

„§ 73d – Verordnung besonderer Arzneimittel

(1) Die Verordnung von Arzneimitteln mit Wirkstoffen, bei denen aufgrund ihrer besonde-
ren Wirkungsweise zur Verbesserung der Qualität ihrer Anwendung, insbesondere hin-
sichtlich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs besondere Fachkenntnisse
erforderlich sind, die über das Übliche hinausgehen (besondere Arzneimittel), erfolgt durch
den behandelnden Arzt in Abstimmung mit einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie
nach Absatz 2 oder durch diesen Arzt. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in
den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 das Nähere insbesondere zu Wirkstoffen,
Anwendungsgebieten, Patientengruppen, zur qualitätsgesicherten Anwendung und zu den
Anforderungen an die Qualifikation der Ärzte nach Absatz 2 für die jeweiligen Arzneimittel.
In den Richtlinien ist das Nähere zur Abstimmung des behandelnden Arztes mit einem
Arzt nach Absatz 2 zu regeln. In den Richtlinien soll vorgesehen werden, dass die erstma-
lige Verordnung sowie eine Wiederholung der Verordnung nach Ablauf einer bestimmten
Frist von einem Arzt nach Absatz 2 erfolgt, soweit dies zur Gewährleistung der Patienten-
sicherheit, des Therapieerfolgs oder der Wirtschaftlichkeit erforderlich ist. 

(2) Ärzte für besondere Arzneimitteltherapie sind im Rahmen der Versorgung der Versi-
cherten tätige Ärzte, die die Voraussetzungen der nach Absatz 1 beschlossenen Richtlini-
en erfüllen; sie werden durch die Kassenärztliche Vereinigung im Einvernehmen mit den
Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen bestimmt,
sofern sie ihre Beziehungen zur pharmazeutischen Industrie einschließlich Art und Höhe
von Zuwendungen offen legen. Kommt eine Einigung nach Satz 2 nicht innerhalb 90 Ta-
gen zustande, entscheidet das Schiedsamt nach § 89. [Rest gestrichen!]

(3) Ärzte, die nach den Richtlinien nach Absatz 1 in demselben Indikationsgebiet verord-
nen, gelten für diese Verordnungen bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 als ge-
sonderte Arztgruppe. §§ 296 bis 298 gelten entsprechend.

(4) Arzneimittel sind nach den Vorschriften des Absatzes 1 zu verordnen, sobald im Zu-
ständigkeitsbereich einer Kassenärztlichen Vereinigung der Versorgung im Rahmen der
aufgrund dieser Vorschrift vorgesehenen Verfahren sichergestellt ist; die Voraussetzungen
hierfür sind von der Kassenärztlichen Vereinigung bis zum 31. Dezember 2008 zu schaf-
fen. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt den Zeitpunkt in ihrem Mitteilungsblatt bekannt,
ab dem das Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 gilt.

(5) Absatz 1 und 4 gilt als Diagnostika entsprechend.“
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Artikel 1 Nr. 48

§ 75 Abs. 3 a (neu) SGB V 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die KBV haben die ärztliche Versorgung der im
Basis- oder Standardtarif der PKV Versicherten sicherzustellen. Die Vergütung ist mit der
PKV zu vereinbaren. Wird keine Einigung erzielt, gilt die Vergütung der Ersatzkassen.

B. Stellungnahme

Die Regelung betrifft nicht unmittelbar die GKV. Soweit sie dazu beiträgt, dass eine unter-
schiedliche Behandlung von PKV- und GKV-Versicherten durch Ärzte infolge unterschied-
lich hoher Vergütungen künftig vermieden wird, ist sie zu begrüßen.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1, Nr. 49

§  77 a SGB V (Dienstleistungsgesellschaften)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die KBV können zur Erfüllung der folgenden Auf-
gaben Gesellschaften gründen oder sich daran beteiligen:

- Beratung beim Abschluss von Verträgen oder Vertragsabwicklung für Vertragspart-
ner von Verträgen, die die Versorgung von Versicherten mit GKV-Leistungen betref-
fen,

- Beratung zu Fragen des Datenschutzes, der Datenvereinbarung und
-sicherung,

- Beratung in allgemeinen wirtschaftlichen, vertragsärztlich relevanten Fragen und

- Übernahme von Verwaltungsaufgaben für Praxisnetze.

Die Gesellschaften können nur gegen Kostenersatz tätig werden und dürfen nicht aus
Mitteln der Kassenärztlichen Vereinigungen finanziert werden.

B. Stellungnahme

Es ist zu begrüßen, dass der Referentenentwurf den Dienstleistungsgesellschaften Ver-
tragsabschlüsse zur Hausarztzentrierten Versorgung, zur besonderen ambulanten ärztli-
chen Versorgung sowie zur Integrierten Versorgung nicht mehr ermöglicht, da dies zu ei-
nem strukturellen Interessenskonflikt der Kassenärztlichen Vereinigungen als Vertretung
der Ärzte in der herkömmlichen vertragsärztlichen Versorgung einerseits und als Anbieter
von Versorgungsverträgen andererseits geführt hätte.

Die Beratung und Unterstützung von Vertragsärzten in den nun aufgeführten Aufgabenbe-
reichen ist dagegen unproblematisch.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 50

§ 81 SGB V (Satzung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

In § 81 Abs. 3 Nr. 2 wird die Angabe §§ 136a und 136b Abs. 1 und 2 durch die Angabe
§137 Abs. 1 und 4 ersetzt. Damit werden die gesetzlichen Vorgaben zur Qualitätssiche-
rung in der vertragsärztlichen (§136a) und in der vertragszahnärztlichen Versorgung
(136b) in einer Gesetzesnorm zusammengefasst (§137 neu). Hierauf wird redaktionell in
§81 Abs. 3 Nr. 2 Bezug genommen. 

B. Stellungnahme

Die Folgeänderung in § 81 Abs. 3 Nr. 2 ist sinnvoll.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1, Nr. 51 Buchstaben a), b) und c)

§ 82 SGB V (Kassen- und Kasssenzahnärztliche Vereinigungen, Verträge auf Bun-

des- und Landesebene, Grundsätze)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach § 82 Absatz 1 – geltende Fassung - vereinbaren die Kassenärztlichen Bundes-
vereinigungen mit den Spitzenverbänden der Krankenkasen in Bundesmantelverträgen
den allgemeinen Inhalt der Gesamtverträge. Dieser ist Bestandteil der Gesamtverträge.
An die Stelle der Spitzenberbände der Krankenkassen soll künftig der Spitzenverband
Bund treten. 

b) Die Vergütungen der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und
ärztiich geleiteten Einrichtungen werden nach § 82 Absatz 2 von den Landesverbänden
der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen durch Gesamtverträge geregelt. Auf Seiten der Ersatzkassen soll diese
Aufgabe künftig nicht mehr von den Verbänden der Ersatzkassen, sondern von den
Ersatzkassen selbst wahrgenommen werden.

c) Hier wird ein Verweis verändert. Die dazu gemachten Angaben sind in der geltenden
Fassung des § 82 nicht vorhanden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Vertragskompetenz bei den Bundesmantelverträgen von den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung
soll gestrichen werden.

b) Der Übergang der Vertragskompetenzen bei den Gesamtverträgen von den Verbänden
der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen selbst wird abgelehnt (zur Begründung siehe
Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V). Die Änderung
soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 51, Buchstaben a), b) und c) werden gestrichen. 
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Artikel 1 Nr. 52

§ 83 SGB V ( Gesamtverträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht schließen die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den für den Be-
zirk zuständigen Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatz-
kassen Gesamtverträge mit Wirkung für die Krankenkassen der jeweiligen Kassenart über
die vertragsärztliche Versorgung der Mitglieder mit Wohnort in ihrem Bezirk einschließlich
der mitversicherten Familienangehörigen. Mit der vorgesehenen Neuregelung soll diese
Vertragskompetenz bei den Ersatzkassen von deren Verbänden auf die Ersatzkassen
selbst übergehen.

Im Referentenentwurf ist keine Änderung zur Einführung des Wohnortprinzips für die Pri-
märkassen vorgesehen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen plädieren dafür, hier
den Rechtszustand vor dem 1.1.2006 wieder einzuführen. Damit würde bewirkt, dass wie
bisher das „Kassensitzprinzip“ insbesondere für die AOK gilt, d.h. die gesamtvertraglichen
Regelungen, die vor Ort zwischen der zuständigen KV/KZV und den zuständigen Kran-
kenkassen, bzw. deren Verbänden geschlossen werden, gelten für deren Mitglieder, ein-
schließlich deren Familienangehörigen unabhängig davon, wo sie wohnen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen den Übergang der Kompetenzen der
Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen selbst auf der Landesebene grundsätz-
lich ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr.144, § 212 SGB V). Sie leh-
nen deshalb auch die Übertragung der Kompetenz zum Abschluss der Gesamtverträge
von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen ab.

Nach Artikel 37 Abs. 9 GMG wurde mit Wirkung zum 01.01.2006 der bisher geltende  § 83
Satz 2 SGB V gestrichen. Damit gilt seitdem für Krankenkassen, die jeweils nur auf einen
Bezirk begrenzt sind, ebenfalls das Wohnortprinzip mit den Folgewirkungen für eine auf-
wändige organisatorische und finanzielle Abwicklung. Rechnungsempfänger sind bei-
spielsweise nicht mehr nur die für den Verwaltungsbezirk einer Kassen(zahn)ärztlichen
Vereinigung zuständigen Krankenkasse, sondern jede Krankenkasse mit Versicherten mit
Wohnort in diesem Verwaltungsbezirk.

Die Mehrheit der Versicherten dieser Krankenkassen sind Versicherte der AOK. Rund 96
Prozent der Mitglieder (17,4 Millionen) der AOK wohnen im Bezirk der jeweiligen AOK. Für
diesen Personenkreis ist das Wohnortprinzip bereits umgesetzt. Für die Mehrzahl der Ver-
sicherten bei den BKK und IKK  (83,8%) wurde das Wohnortprinzip bereits  zum
01.01.2002 umgesetzt. Insofern haben sich bisher keine vergütungsrelevanten Probleme
ergeben, die mit dem Wohnsitz der Versicherten zusammenhängen und nicht gelöst wur-
den.
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Eine Umstellung für die restlichen  Mitglieder der betroffenen Kassenarten  ist mit einem
extrem hohen Verwaltungsaufwand verbunden, der lediglich zu unwesentlichen Verschie-
bungen der Finanzströme führt (vergleiche hierzu auch  das gemeinsame Schreiben von
KBV und AOK-BV, IKK-BV und BKK-BV an das BMG vom 03.02.2006 sowie die gemein-
same Stellungnahme der AOK-BW und der KZV BW vom 18.05.2006 an diverse Mitglie-
der des Bundestages.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass mit der Einführung des Wohnortprinzips eine
erhebliche Steigerung des Verwaltungsaufwandes verbunden ist. Bestehende Abrech-
nungswege und Budgetregelungen zwischen Krankenkassen und Kassen(zahn)ärztlichen
Vereinigungen werden komplizierter, weil Kassen(zahn)ärztliche Vereinigungen nicht mehr
nur gebündelte Abrechnungen an die für den Verwaltungssitz zuständige Krankenkasse
erstellen, sondern den einzelnen Kassen Kosten für Mitglieder direkt in Rechnung zu stel-
len haben, die im Verwaltungsbezirk der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung wohnen.

Damit dient diese gesetzliche Regelung nicht dem geforderten Bürokratieabbau.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 52 wird wie folgt gefasst:

"In § 83 wird nach Satz 1 folgender Satz neu eingefügt:
„Sofern sich der Bezirk einer Krankenkasse nicht über mehr als ein Land erstreckt, schlie-
ßen abweichend von Satz 1 die für den Bezirk zuständigen Kassenärztlichen Vereinigun-
gen mit den für die Krankenkassen zuständigen Landesverbände  und den Verbänden der
Ersatzkassen Gesamtverträge über die vertragsärztliche Versorgung der Mitglieder ein-
schließlich der mitversicherten Familienangehörigen.“
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Artikel 1 Nr. 53 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa), bb), cc)und dd), Buchstaben b),

c), d) Doppelbuchstabe aa), bb) und cc), Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) und

bb), Buchstabe f)

§ 84 SGB V (Arznei- und Heilmittelvereinbarung; Richtgrößen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Nach geltendem Recht treffen die Landesverbände der Krankenkassen und die

Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich und die Kassenärztliche
Vereinigung zur Sicherstellung der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln für
das jeweils folgende Jahr eine Arzneimittelvereinbarung. Die vorgesehene Neure-
gelung würde die Kompetenz zum Abschluss dieser Vereinbarung von den heuti-
gen Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen. Die Ersatz-
kassen werden dadurch unmittelbare Vertragspartner bei den regionalen Arznei-
mittelvereinbarungen.

bb) Die Arzneimittelvereinbarung umfasst u.a. Zielvereinbarungen. Das sind Versor-
gungs- und Wirtschaftlichkeitsziele und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung die-
ser Ziele, insbesondere zur Information und Beratung der Ärzte. Nach der vorge-
sehenen Neuregelung sollen auch Maßnahmen zur Verordnung  von wirtschaftli-
chen Einzelmengen Gegenstand dieser Zielvereinbarungen werden. 

cc) Nach geltendem Recht teilen die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen das im Rahmen der Arzneimittelvereinbarung verein-
barte oder ggf. vom Schiedsamt festgesetzte Ausgabenvolumen (für die insge-
samt von den Vertragsärzten verordneten Arzneimittel) ihrem jeweiligen Spitzen-
verband mit. Nach der vorgesehenen Neuregelung soll die Meldung künftig an den
Spitzenverband Bund erfolgen und bei den Ersatzkassen von diesen selbst und
nicht mehr von ihren Verbänden getätigt werden.

dd) Die Neuregelung soll bewirken, dass die Krankenkassen künftig mit Ärzten Ver-
einbarungen treffen können, die von der Arzneimittelvereinbarung abweichen oder
über diese hinausgehen.

b) Nach geltendem Recht kann in den Arzneimittelvereinbarungen bestimmt werden,
dass ein bestimmter Prozentsatz der Gesamtvergütungen für die ärztlichen Leistungen
für abgestimmte Maßnahmen zur Information und Beratung der Ärzte über Qualität
und Wirtschaftlichkeit der Arznei- und Heilmittelversorgung verwendet wird. Aus die-
sem Betrag sollen auch Bonuszahlungen an Vertragsärzte verteilt werden, bei denen
die Schnellinformationen (monatliche Berichte der Spitzenverbände der Krankenkas-
sen über die Entwicklung der Ausgaben von Arznei- und Verbandmitteln) anzeigen,
dass das Richtgrößenvolumen (Volumen der je Arzt  verordneten Arznei- und Ver-
bandmittel) nicht überschritten wird. 
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Daneben vereinbaren die Kassenärztliche Vereinigungen, die Landesverbände der
Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen für Gruppen von Arzneimitteln für
verordnungsstarke Anwendungsgebiete, die bedeutsam zur Erschließung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven sind, Durchschnittskosten je definierter Dosiereinheit, die sich
bei wirtschaftlicher Verordnungsweise ergeben. Überschreiten die Ausgaben der von
einem Arzt verordneten Arzneimittel diese Durchschnittskosten, hat er einen Teil des
Überscheitungsbetrags gegenüber den Krankenkassen auszugleichen (Malus), Unter-
schreiten die Ausgaben der von den Ärzten einer Kassenärztlichen Vereinigung insge-
samt verordneten Arzneimittel die Durchschnittskosten, entrichten die Krankenkassen
einen vereinbarten Bonus an die Kassenärztliche Vereinigung, die diesen unter den
Vertragsärzten verteilt, die wirtschaftlich verordnet haben. 

Nach der vorgesehenen Neuregelung sollen diese Bonus- und Bonus-/Malus-
Vereinbarungen für einen Arzt keine Anwendung finden, soweit er zu Lasten einer
Krankenkassen Arzneimittel verordnet, für die eine Rabattvereinbarung mit pharma-
zeutischen Unternehmen besteht (seit dem AVWG können die Krankenkassen die
Vertragsärzte an diesen Rabattverträgen beteiligen).

c) Nach geltendem Recht haften die Vorstände der Krankenkassenverbände und der
Kassenärztlichen Vereinbarung für die ordnungsgemäße Umsetzung der Arzneimittel-
vereinbarungen. Nach der vorgesehenen Neuregelung sollen dies bei den Ersatzkas-
sen künftig nicht die Vorstände der Ersatzkassenverbände haften, sondern die Vor-
stände der Ersatzkassen, soweit sie Vertragspartner bei der Arzneimittelvereinbarung
sind.

d) Nach § 84 Absatz 5 haben die Krankenkassen die von den Vertragsärzten veranlass-
ten Arzneimittelausgaben arztbezogen zu erfassen. 

aa) Sie übermitteln diese Angaben nach Durchführung der Abrechnungsprüfung ihren
jeweiligen Spitzenverbänden, die sie kassenartenübergreifend zusammenführen
und den Kassenärztlichen Vereinigungen, den Landesverbänden übermitteln. Die
vorgesehene Neuregelung überträgt diese kassenartenübergreifende Zusam-
menführung und die arztbezogene Bereitstellung der abrechnungsgeprüften Arz-
neimitteldaten von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenver-
band Bund. Dieser soll die zusammengeführten Daten künftig auch an die Ersatz-
kassen übermitteln, weil diese die heutigen Aufgaben der Ersatzkassenverbände
bei den Arzneimittelvereinbarungen und deren Umsetzung übernehmen.

bb) Auf Basis der zusammengeführten Arzneimitteldaten erstellen die Spitzenverbän-
de nach geltendem Recht gemeinsam und einheitlich für jede Kassenärztliche
Vereinigung monatliche Berichte über die Entwicklung der Ausgaben von Arznei-
und Verbandmitteln und übermitteln diese Berichte als Schnellinformation den
Kassenärztlichen Vereinigungen insbesondere für Abschluss und Durchführung
der Arzneimittelvereinbarung und zur Information der Ärzte. Nach der vorgesehe-
nen Neuregelung sollen diese Schnellinformationen vom Spitzenverband Bund er-
stellt und übermittelt werden.
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cc) Nach geltendem Recht können die Spitzenverbände der Krankenkassen eine Ar-
beitsgemeinschaft bilden und diese mit der Zusammenführung, Aufbereitung und
Übermittlung der Arzneimitteldaten beauftragen. An die Stelle der Spitzenverbän-
de sollen nach der vorgesehenen Neuregelung die Krankenkassen und der Spit-
zenverband Bund treten.

e)
aa) Nach geltendem Recht vereinbaren die Kassenärztliche Bundesvereinigung und

die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich für das je-
weils folgende Kalenderjahr Rahmenvorgaben für die Inhalte der Arzneimittelver-
einbarungen und für die Inhalte der Informationen und Hinweise zur wirtschaftli-
chen Verordnung von Arznei- und Heilmitteln. Nach der vorgesehenen Neurege-
lung soll auch diese Vereinbarungskompetenz von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund übergehen.

bb) Bestandteil der Arzneimittelvereinbarungen sind arztgruppenspezifische fallbezo-
gene Richtgrößen, die Durchschnittsverordnungswerte bezogen auf nach alters-
gemäß gegliederte Patientengruppen und Krankheiten darstellen. Die dabei zu
Grunde zu legende altersgemäße Gliederung der Patientengruppen sollen Kas-
senärztliche Vereinigung und Spitzenverbände der Krankenkassen in ihren Rah-
menvorgaben verbindlich vorgeben. In der geltenden Vorschrift findet sich der
Hinweis, dass sie bei der Bestimmung der Krankheiten die Beschlüsse des Koor-
dinierungsausschusses nach § 137 e Abs. 3 Nr. 1 zu berücksichtigen haben. Zwi-
schenzeitlich gibt es aber den Koordinierungsausschuss und die Vorschrift des §
137 e Abs. 3 Nr. 1 nicht mehr. Die vorgesehene Änderung streicht diesen Verweis
deshalb.

f) Nach § 84 Absatz 7a Satz 9 stellt der Prüfungsausschuss für die Wirtschaftlich-
keitsprüfungen in der vertragsärztlichen Versorgung nach Ablauf eines Quartals fest,
Über- und Unterschreitungen im Rahmen der sogenannten Bonus-/Malus-Regelungen
(vgl. oben unter b)) fest. Die vorgesehene Neuregelung setzt an die Stelle des Prü-
fungsausschusses die Prüfstelle. 

B. Stellungnahme 

a)
aa) Die Spitzenverbände der Krankenkasse lehnen die Übertragung der Kompetenzen

der Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144, § 212 Abs. 5 SGB V). Sie leh-
nen folglich auch die entsprechende Übertragung der Vertragskompetenz für die
Arzneimittelvereinbarung ab.

bb) Die Abgabe wirtschaftlicher Einzelmengen ist rechtsystematisch in der Arzneimit-
tel-Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V zu regeln.
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cc) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur
Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
folglich auch die Meldung der in den Arzneimittelvereinbarungen festgelegten
Ausgabenvolumen an den Spitzenverband Bund ab.

dd) Die ohnehin eher appelatorische Ausgabensteuerung auf Bundes- und Landes-
ebene wird durch zusätzliche Individualisierung auf der Einzelvertragsebene weiter
ausgehöhlt. Durch die Vielzahl konkurrierender Vereinbarungen ist die arztbezo-
gene Erfassung und das Vertragscontrolling nicht mehr rechtssicher herstellbar.
Hinzu treten Abweichungen von den Höchstpreisen durch vertragliche und freiwil-
lige Minderungen des Abrechnungspreises in den Apotheken. Die vorgesehene
Neuregelung wird deshalb abgelehnt.

b) Rabattverträge garantieren per se nicht die wirtschaftliche Verordnung von Arzneimit-
teln. Gleichwohl werden mit der vorgeschlagenen Neuregelung die Arzneimittel, für die
Rabattverträge vereinbart wurden, von der Wirtschaftlichkeitsprüfung freigestellt. Der
Arzt wird für rabattierte Arzneimittel von der ökonomischen Verantwortung freigestellt.
Die Wirtschaftlichkeit verantwortet allein die vertragschließende Krankenkasse. Da für
Rabattverträge zwischen Apotheken und pharmazeutischen Unternehmern nur eine
Mitteilungspflicht besteht, ist die Vertragsermächtigung für Apotheken zu streichen
(zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 97 Buchstabe i)).

c) Die Spitzenverbände der Krankenkasse lehnen die Übertragung der Kompetenzen der
Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begründung
siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144, § 212 Abs. 5 SGB V). Sie lehnen folglich
auch die hier vorgesehene Übertragung der Haftung für die Arzneimittelvereinbarung
und ihre Umsetzung von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen ab.

d)
aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur

Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
folglich auch Die Übertragung der kassenartenübergreifenden Zusammenführung
der Arzneimittelausgabendaten von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund ab. Die Spitzenverbände der Krankenkasse lehnen die
Übertragung der Kompetenzen der Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkas-
sen grundsätzlich ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144, §
212 Abs. 5 SGB V). Sie lehnen folglich auch die Übertragung der Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Zusammenführung der Arzneimitteldaten von den Ersatz-
kassenverbänden auf Ersatzkassen ab.

bb) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur
Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
folglich auch die Übertragung der Erstellung und Übermittlung der Schnellinforma-
tionen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund ab.
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cc) Aus dem gleichen Grund wird die Übertragung der Kompetenz eine Arbeitsge-
meinschaft für die Zusammenführung, Aufbereitung und Übermittlung der Arznei-
mitteldaten zu bilden von den Spitzenverbänden auf die Krankenkassen und den
Spitzenverband Bund abgelehnt.

e)
aa) Aus dem gleichen Grund wird die Übertragung der Kompetenz zum Abschluss der

Rahmenvorgaben für die Arzneimittelvereinbarungen von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

bb) Gegen die Streichung des Verweises auf ein Gremium und eine Rechtsgrundlage,
die es nicht mehr gibt, bestehen keine Bedenken.

f) Die Ersetzung des Prüfungsausschusses durch die Prüfstelle ist eine notwendige Fol-
geänderung, nachdem an anderer Stelle im Gesetzentwurf die heutigen Prüfungsaus-
schüsse und die Geschäftsstellen für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der vertrags-
ärztlichen Versorgung zu den neuen Prüfstellen zusammen gelegt werden sollen. Die
Änderung ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 53 wird wie folgt gefasst:

" § 84 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 Satz 5 werden die Wörter "unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Ko-
ordinierungsausschusses nach § 137e Abs. 3 Nr. 1" gestrichen.

b) In Absatz 7a Satz 9 werden die Wörter "de Prüfungsausschuss" durch die Wörter "die
Prüfungsstelle" ersetzt und die Wörter "dem Prüfungsausschuss" durch die Wörter "die
Prüfungsstelle" ersetzt."

In Artikel 1 Nr. 62 wird eingefügt:
In § 92 Absatz 1 und Satz 2 werden nach dem Wort „Verordnungsmengen“ die Wörter
„sowie wirtschaftliche Einzelmengen“ eingefügt.
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Artikel 1 Nr. 54

§ 85 SGB V (Gesamtvergütung)

A. Beabsichtigte Neuregelung
a) In Absatz. 2 Satz 8 soll in einem Verweis die Angabe "Satz 4" durch Angabe "Satz 2"

ersetzt werden, weil an anderer Stelle im Gesetzenwurf aus dem vormaligen Satz 4
Satz 2 wird.

b) Nach geltendem Recht werden nichtärztliche Dialyseleistungen, die im Rahmen der
vertragsärztlichen Versorgung erbracht werden, außerhalb der Gesamtvergütung nach
Vergütungssätzen honoriert, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den
Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Verbänden der Ersatzkassen verein-
bart werden. Durch die vorgesehene Neuregelung soll die Vertragskompetenz von den
Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen werden. 

c)
aa) Nach geltendem Recht vereinbaren die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den

Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen –
erstmals bis zum 30. April 2004 – den Verteilungsmaßstab, nach dem die Ge-
samtvergütungen an die Vertragsärzte verteilt werden. Durch die beabsichtigte
Neuregelung soll die Vertragskompetenz für den Verteilungsmaßstab von den
Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen selbst übergehen und die
erstmalige Frist, die nicht mehr relevant ist, gestrichen werden.

bb) Es soll neu geregelt werden, dass der Verteilungsmaßstab eine nach Versor-
gungsgraden unterschiedliche Verteilung vorsehen können. Dies soll nicht für die
vertragszahnärztliche Versorgung gelten. Die Kassenärztliche Vereinigung soll
den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen
die für die Vereinbarung des Verteilungsmaßstabes erforderlichen Daten nach
Maßgabe der Vorgaben des Bewertungsausschusses zur Verfügung stellen. 

B. Stellungnahme

a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Streichung in
§ 13 Abs. 2.

b) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Übertragung der Kompetenzen
der Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begrün-
dung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144, Buchstabe e), § 212 Abs. 5 SGB V).
Sie lehnen folglich auch die Übertragung der Vertragskompetenz für die Vergütungs-
sätze für die nichtärztlichen Dialyseleistungen von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab.

d)
aa) Aus dem gleichen Grund wird die Übertragung der Vertragskompetenz für den

Verteilungsmaßstab von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen
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abgelehnt. Die Streichung des Termins für die erstmalige Vereinbarung des Ver-
teilungsmaßstabs ist sinnvoll.

bb) Die Option, den Verteilungsmaßstab nach Versorgungsgraden zu differenzieren,
ist für den ärztlichen Bereich ausdrücklich zu begrüßen. Für den zahnärztlichen
Bereich sollen die bisherigen Gesamtvergütungsregelungen dagegen beibehalten
werden. Insofern empfiehlt sich auch keine Veränderung der gesetzlichen Grund-
lagen zur Verteilung der vertragszahnärztlichen Gesamtvergütung.

Sinnvoll ist dagegen die gesetzliche Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen,
den Krankenkassen die zur Vereinbarung des Verteilungsmaßstabes erforderlichen Daten
zur Verfügung zu stellen.

Ergänzungsvorschlag.

In der zahnärztlichen Vergütung zahlen die Kassenarten unterschiedlich hohe Punktwerte.
Dies stellt eine Wettbewerbsverzerrung dar. Es wird deshalb vorgeschlagen, analog zu
den entsprechenden Änderungen bei der vertragsärztlichen Vergütung eine Punktwert-
angleichung vorzusehen.

Konkreter Änderungsvorschlag:

Hinter Buchstabe a) wird ein neuer Buchstabe eingefügt:

"In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt;

Ab dem 01. Januar 2009 erfolgt die Vergütung in der vertragszahnärztlichen Versorgung
auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen durchschnittlichen Punktwertes. Hierzu er-
mitteln die Spitzenverbände der Krankenkassen den bundeseinheitlichen Punktwert für
das Jahr 2008 für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz gewichtet nach der Zahl der
Versicherten. Für das Jahr 2009 wird der durchschnittliche Punktwert nach Satz 4 unter
Anwendung der für das Jahr 2009 nach § 71 Abs. 3 maßgeblichen durchschnittlichen Ver-
änderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je
Mitglied für das Bundesgebiet festgelegt." 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 54 wird wie folgt geändert:

Buchstabe b) wird gestrichen.

In Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) werden die Wörter ""Verbänden der" sowie die
Wörter" gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 55

§ 85a Abs. SGB V (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamt-

vergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Absatz. 1
Die Regelungen für die Vergütung vertragsärztlicher Leistungen sollen ab dem 1. Januar
2009.gelten. Es wird klargestellt, dass ab dann die Regelungen zum Fremdkassenaus-
gleich ( ), die Vorschriften des § 85 zur Gesamtvergütung und die Vorschrift, wonach die
Verhandlungen über die Gesamtverträge auch von allen Verbände der Kassen auf der
Landesebene gemeinsam geführt werden können nicht mehr gelten, für die vertragsärztli-
che Versorgung nicht mehr gelten.

In den Absätzen 2 – 7 wird das neue Vergütungssystem wie folgt beschrieben:

Absatz 2
Die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen vereinbaren gemeinsam und einheitlich – erstmals zum 31.
Oktober 2008 - Punktwerte. Dies soll auf der Grundlage der bundeseinheitlichen Punkt-
werte geschehen, die jährlich als Orientierungswerte in Euro im einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab (vgl. Artikel 1 Nr. 57 Buchstabe e), § 87 Abs. 2b Satz 1 Nr. 1 – 3) festzule-
gen sind. Dabei handelt es sich um drei Orientierungswerte: einen Punktwert für die ärztli-
che Vergütung im Regelfall, und je einen Punktwert für die Vergütung bei Feststellung von
Unterversorgung oder drohender Unterversorgung und bei Festellung von Überversor-
gung. Die auf Landesebene vereinbarten Punktwerte sind bei der Vergütung der vertrags-
ärztlichen Leistungen von der Krankenkasse an die Kassenärzliche Vereinigung im Fol-
gejahr zu zahlen. Bei der Vereinbarung der Punktwerte können die Vertragspartner einen
Zuschlag oder einen Abschlag zu den Orientierungswerten im einheitlichen Bewertungs-
maßstab vereinbaren, insbesondere um regionale Besonderheiten bei der Kosten- und
Versorgungsstruktur zu berücksichtigen. Zur Messung solcher regionaler Besonderheiten
bei der Kosten- und Versorgungsstruktur legt der Bewertungsausschuss jährlich Indikato-
ren fest, die bei der Vereinbarung der Zu- und Abschläge auf Landesebene zu zwingend
angewendet werden sollen. Der Zuschlag oder der Abschlag soll nicht nach Arztgruppen
oder Kassenarten differenziert werden dürfen und soll einheitlich auf alle drei oben ge-
nannten Orientierungswerte angewendet werden. Er soll so festgelegt werden, dass die
medizinisch notwendige Versorgung der Versicherten sichergestellt ist. Aus den verein-
barten regionalen Punktwerten und dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche
Leistungen soll eine regionale Gebührenordnung mit Euro-Preisen (regionale Euro-
Gebührenordnung erstellt werden, die sowohl die Preise für den Regelfall als auch bei
Vorliegen von Unter- und Überversorgung ausweist.

In Absatz 3
Die Vereinbarung der Gesamtvergütung wird neu geregelt. Danach sollen die Kassenärzt-
liche Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen sowie die Verbände der
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Ersatzkassen jährlich einheitlich und gemeinsam die morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tungen vereinbaren, die die Krankenkassen mit befreiender Wirkung an die jeweilige Kas-
senärztliche Vereinigung zu zahlen hat. Sie soll die gesamte vertragsärztliche Versorgung
der Versicherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung abdecken. Hier-
zu soll zunächst auf der Grundlage des einheitlichen Bewertungsmaßstabes ein Punkt-
zahlvolumen ermittelt werden, das den mit der Zahl und der Morbiditätsstruktur der Versi-
cherten verbundenen Behandlungsbedarf abbildet. Dieser Behandlungsbedarf soll mit den
in Euro vereinbarten Punktwerten (vgl. oben zu Absatz 2) multipliziert werden. Das Ergeb-
nis ist die Gesamtvergütung. 

Ergibt sich im Laufe eines Jahres ein nicht vorhersehbaren Anstieg des morbiditätsbe-
dingten Behandlungsbedarfs ergeben, sind diese ebenfalls mit den Preisen der Euro-
Gebührenordnung zu vergüten. Zur Bestimmung des Umfangs eines nicht vorhersehbaren
Behandlungsbedarfs soll der Bewertungsausschuss ein Verfahren vorgeben. 

In den Fällen, in denen Versicherte Vertragsärzte außerhalb des Bundeslandes in An-
spruch nehmen, in dem sie wohnen, sollen die Leistungen nach der dort geltenden Euro-
Gebührenordnung vergütet werden. Entsprechende Zahlungen sollen bei der Kalkulation
der nächsten Gesamtvergütung zu berücksichtigt werden.

Bei der Ermittlung der Gesamtvergütung wird die Zahl der Versicherten anhand der Versi-
cherungstage ermittelt. Weicht die tatsächliche Zahl der Versicherungstage am Ende ei-
nes Jahres von der bei der Vereinbarung der Gesamtvergütung zugrunde gelegten ab, soll
dies bei der nächsten Veränderung der Gesamtvergütung zu berücksichtigt werden. Aus-
gaben für Kostenerstattungsleistungen – mit Ausnahme der von Nicht-Vertragsärzten er-
brachten Leistungen – sollen auf die Gesamtvergütung angerechnet werden. 

Bei der erstmals für 2009 zu vereinbarenden morbiditätsorientierten Gesamtvergütung soll
der Behandlungsbedarf wie folgt bestimmt werden: Für jede Krankenkasse soll die in 2008
voraussichtlich erbrachte Menge der vertragsärztlichen Leistungen nach einem vom Be-
wertungsausschuss vorgegebenen Verfahren ermittelt werden. werden – ausgehend von
einer Hochrechnung aus den Abrechnungsdaten des ersten Halbjahres 2008. 

Der Bewertungsausschuss soll darüber hinaus die bundesdurchschnittliche Veränderungs-
rate der morbiditätsorientierten Leistungsmenge je Versicherten für das Jahr 2009 schät-
zen. Dabei soll er folgende Veränderungen berücksichtigen:

1. Zahl und Morbiditätsstruktur der Versicherten;
2. Art und Umfang der ärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des ge-

setzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfang der Krankenkassen oder auf Be-
schlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses beruhen;

3. Umfang der Leistungen auf Grund von Verlagerungen von Leistungen zwischen dem
stationären und dem ambulanten Sektor und

4. Umfang der Leistungen aufgrund der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven bei
der vertragsärztlichen Leistungserbringung.
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Aus der Multiplikation der so ermittelten voraussichtlichen Leistungsmenge in 2008 mit der
Veränderungsrate der morbiditätsbedingten Leistungen in 2009 und der voraussichtlichen
Zahl der Versicherten (gemessen in Versichertentagen) soll sich dann der Behandlungs-
bedarf für 2009 ergeben.

In Absatz 4
Bei der Anpassung des Behandlungsbedarfs sind in den Folgejahren immer die oben ge-
nannten 4 Veränderungen nach Maßgabe der ebenfalls oben erwähnten vom Bewer-
tungsausschuss zu beschießenden Verfahren, die in Absatz 5 benannt werden, zu be-
rücksichtigen.

Dabei wird bestimmt, dass der Bewertungsausschuss für das Verfahren zur Bestimmung
der Veränderungen der Morbiditätsstruktur diagnosebezogene Risikoklassen für Versi-
cherte mit vergleichbarem Behandlungsbedarf bilden und dabei ein zur Anwendung in der
vertragsärztlichen Versorgung geeignetes Klassifikationsverfahren anwenden soll. Grund-
lage dafür sollen die vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen in den Abrechnungsunter-
lagen sowie die tatsächlich erbrachte Menge der vertragsärztlichen Leistungen sein. Falls
erforderlich sollen weitere für die ambulante Versorgung relevante Morbiditätskriterien
herangezogen werden können, die mit den jeweils geltenden Risikostrukturausgleich ver-
wendeten Morbiditätskriterien vereinbar sein sollen.

In Absatz 6
Die Krankenkassen sollen für die bisher aufgeführten Vereinbarungen erforderlichen versi-
chertenbezogenen Daten übermitteln. Sie sollen für die Erhebung und Übermittlung auch
eine Arbeitsgemeinschaft bilden können und beauftragen können. Der Bewertungsaus-
schuss soll Art, Umfang, Zeitpunkt und Verfahren der Datenübemittlung bestimmen. Die
Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen sollen befugt
werden, in diesem Umfang versichertenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten
und verpflichtet, die Daten zu löschen, wenn sie sie nicht mehr benötigen. Für die Hoch-
rechnung der Leistungsdaten in 2008 soll die Kassenärztliche Vereinigung den Kranken-
kassen die vorliegenden Daten über die im 1. Halbjahr 2008 erbrachten Leistungen bis
zum 1. September 2008 liefern.

Absatz 7 
Der Bewertungsausschuss beschließt Regelungen zur überbezirklichen Durchführung der
vertragsärztlichen Versorgung und zum Zahlungsausgleich zwischen den Kassenärztli-
chen Vereinigungen und den betroffenen Krankenkassen. Diese Regelungen sollen si-
cherstellen, dass die Kassenärztliche Vereinigung, in deren Bezirk die Leistung erbracht
wird, von der Kassenärztlichen Vereinigung, in deren Bezirk der Versicherte seinen Wohn-
ort hat, den in der Leistungserbringer KV in der Euro-Gebührenordnung vorgesehenen
Preis erhält (bisher wird der Preis gezahlt, den die Kasse mit der Kassenärztlichen Verei-
nigung am Wohnort des Versicherten vereinbart hat. Für den Fall, dass  dieser von dem
Preis in der zahlenden Kassenärztlichen Vereinigung abweicht, hat der Bewertungsaus-
schuss Regelungen für einen Zahlungsausgleich zwischen der zahlenden KV und der
Krankenkasse, in der der Versicherte versichert ist, vorzusehen.
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B. Stellungnahme

Absatz 1:
Die zeitliche Verschiebung der Einführung der neuen vertragsärztlichen Vergütung von
2007 nach 2009  ist grundsätzlich zu befürworten. Eine zeitliche Koppelung mit einer
Weiterentwicklung  des RSA ist jedoch unabdingbar, da Belastungsverschiebungen unter
den Krankenkassen andernfalls nicht finanziert werden können.

Absatz 2:
Die Ablösung des geltenden Vergütungssystems zum 01.01.2009 durch die Einführung
fester und einheitlicher Preise (Euro-Gebührenordnung) und die Anpassung des Lei-
stungsbedarfs an Morbiditätskriterien beinhaltet erhebliche Risiken für die Ausgabenent-
wicklung und damit für die Beitragssatzstabilität der Krankenkassen. Durch notwendige
Anpassungen der Preise an die Kostenentwicklung und durch von den Ärzten selbst do-
kumentierte Erhöhungen der Morbidität droht eine doppelte Dynamik der Ausgaben für
ärztliche Leistungen.  Mit der angestrebten "Wettbewerbsstärkung" nicht vereinbar ist die
Verpflichtung, die Vergütungsverhandlungen auf Bundes- und Landesebene einheitlich
und gemeinsam zu führen.

Absatz 3:
Mit der Einführung einer morbiditätsbedingten Gesamtvergütung geht das Morbiditätsrisiko
auf die Krankenkassen über. 

Es ist vorgesehen, dass nicht nur dauerhaft die regionalen Preise, sondern auch die mor-
biditätsbedingte Gesamtvergütung auf der Kassenseite gemeinsam und einheitlich mit der
KV vereinbart wird. Auch hier ist die wettbewerbsfeindliche Regelung abzulehnen, die die
Vertragsautonomie der Kassen zu den KVen aufhebt. Dies steht im Übrigen im Wider-

spruch zu der Begründung, wonach für jede Krankenkasse eine morbiditätsbezogene
Gesamtvergütung vereinbart wird.. Die kassenartenübergreifende Festlegung der Ge-
samtvergütung ist auch nicht vereinbar mit der kassenspezifischen Bereinigung der Ge-
samtvergütung bei Abschluss von Verträgen nach den §§ 73 b, 73 c und 140 a ff.

Die 100% ige Vergütung der über das vereinbarte Volumen hinausgehenden Leistungs-
menge ist abzulehnen, da sie unkalkulierbare finanzielle Risiken für die Krankenkassen in
sich birgt. (Anmerkung Redaktion: Wenn ich es richtig verstanden habe,muss nur das zu
100 Prozent finanziert werden, was sich nach dem Verfahren des Bewertungsausschus-
ses nach Abs. 5 Nr.3 als Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs heraus-
stellt – oder? Liegt hier nicht die Gefahr eher darin, dass die Ärzte durch entsprechende
Diagnosen Leistungsausweitungen als morbiditätsbedingt ausweisen, die es gar nicht
sind? bitte ggfls anpassen). Die im GMG enthaltene Regelung sah hier lediglich eine
10%ige Vergütung vor. 
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Absatz 4:
Nach wie vor ist eine konkrete Kostenkalkulation hinsichtlich der Verlagerung von Leistun-
gen zwischen dem stationären und dem ambulanten Sektor, sowie die Benennung der
Wirtschaftlichkeitsreserven bei der vertragsärztlichen Leistungserbringung problematisch.
Mit unterschiedlichen Bewertungen der Vertragspartner ist zu rechnen.

Absatz 5:
Wie schon im GMG werden für die Morbiditätsorientierung auf Gesamtvergütungsebene
weiterhin die nach ICD10 kodierten Diagnosen zugrunde gelegt (diagnosebezogenes
Klassifikationsverfahren). Hier ist auf die Gefahr von Upcoding-Effekten hinzuweisen. Ko-
dierrichtlinien und Korrekturregelungen sind vor der Einführung einer morbiditätsorientier-
ten Gesamtvergütung (basierend auf einem diagnosebezogenen Klassifikationsverfahren)
zwingend erforderlich.

Mit der Regelung in Absatz 5 Satz 3, wonach lediglich dann auf die Kompatibilität zum
RSA zu achten ist, wenn weitere relevante Morbiditätskriterien herangezogen werden, wird
den Eckpunkten nicht Rechnung getragen. Der Zusammenhang zum Risikostrukturaus-
gleich wird nicht realisiert. Demnach müsste die Fortentwicklung des Finanzvolumens „auf
der Grundlage sachgerechter und mit dem RSA kompatibler Morbiditätskriterien (Alter,
Geschlecht, Anzahl der Versicherten)“ stattfinden. Dies bedeutet, dass nicht zunächst
Diagnosen (§ 85a Abs. 5 Satz 2) die Grundlage der Fortentwicklung bilden sollten, son-
dern die mit dem RSA kompatiblen Morbiditätskriterien (z.B. Alter, Geschlecht). Erst bei
einem morbiditätsorientierten RSA, der auch auf Diagnosen basiert, sind diese auch bei
der Fortentwicklung des Finanzvolumens im vertragsärztlichen Bereich anzuwenden.

Absatz 6:
Die Frist für die Lieferung der Leistungsdaten durch die Kassenärztlichen Vereinigen (1.
September 2008)  ist nicht einzuhalten, da die Abrechnungsdaten des 1. Halbjahres erst
später zur Verfügung stehen. 

Absatz 7:
Da sich das geltende Verfahren des Fremdkassenzahlungsausgleichs bewährt hat, ist so-
wohl die Übertragung der Aufgabe an den Bewertungsausschuss als auch die o.g. Neure-
gelung des Ausgleichsprinzips abzulehnen.

Eine Neuregelung des geltenden Verfahrens gemäß der gesetzlichen Vorgaben birgt die
Gefahr des Missbrauchs in sich, da möglicherweise Anreize zum sog. Leistungstourismus
gesetzt werden. Auf eine Neuregelung des Fremdkassenzahlungsausgleichs ist daher zu
verzichten.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 55 wird wie folgt geändert:
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Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Satz 1 wird wie folgt gefaßt:

"Die Partner der Gesamtverträge vereinbaren bis zum 31. Oktober 2008 einheitliche
Punktwerte für die Vergütung der ärztlichen Leistungen im Jahr 2009. Danach wer-
den jeweils bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres Punktwerte vereinbart, die zur
Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen von der Krankenkasse an die Kassen-
ärztliche Vereinigung im Folgejahr anzuwenden sind."

Die Sätze 2 bis 6 werden gestrichen.

Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Satz 1 wird wie folgt gefasst:

"Ebenfalls jährlich bis zum 31. Oktober vereinbaren die Partner der Gesamtverträge
mit Wirkung für die Krankenkasse der Kassenart die von der Krankenkasse mit be-
freiender Wirkung an die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung zu zahlende morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung für die gesamte vertragsärztliche Versorgung der
Versicherten mit Wohnort im Bezirk  der Kassenärztlichen Vereinigung."

Satz 4 wird wie folgt gefasst:

"Darüber hinaus gehende Leistungen, die sich aus einem nicht vorhersehbaren An-
stieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs ergeben, sind nach Maßgabe
der Kriterien nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 3 mit einem Preis in Höhe von 10v.H. des
vereinbarten Preises zu vergüten."

Absatz 5 wird wie folgt geändert:

Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Der Bewertungsausschuss bildet zur Bestimmung der Veränderung der Morbidi-
tätsstruktur nach Satz1 Nr.1versichertenbezogene und nach Alter und  Geschlecht
bemessene Risikoklassen."

Satz 3 wird gestrichen.

Absatz 7 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 55

§ 85 b Abs. 1 und 2 SGB V (Vergütung des einzelnen Arztes [arztbezogene Regellei-

stungsvolumina])

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Nach Absatz 1 werden für die vertragsärztliche Versorgung die arztbezogenen Regellei-
stungsvolumina zum 1. Januar 2009 eingeführt.

In Absatz 2 wird das arztbezogene Regelleistungsvolumen definiert und dessen Wir-
kungsweise geregelt. Danach ist ein arztbezogenes Regelleistungsvolumen die von einem
Arzt in einem bestimmten Zeitraum abrechenbare Leistungsmenge, die mit den in der Eu-
ro-Gebührenordnung enthaltenen Preisen zu vergüten ist. Überschreitungen des arztbe-
zogenen Regelleistungsvolumens  sollen mit abgestaffelten Preisen nach Vorgaben des
Bewertungsausschusses vergütet werden. Bei einer ungewöhnlich starken Erhöhung der
Zahl der behandelten Versicherten kann hiervon nach Vorgaben des Bewertungsaus-
schusses abgewichen werden. Der Zeitraum, für den ein arztbezogenes Regelleistungs-
volumen festgelegt wird, soll so gewählt werden, dass eine kontinuierliche Versorgung der
Versicherten sichergestellt ist. Kommt es wegen eines unvorhersehbaren Anstiegs der
Morbidität zu Nachzahlungen der Krankenkassen, sollen die Regelleistungsvolumina zeit-
nah angepasst werden.

In Absatz 3 sind die Vorgaben zur Berechnung eines arztbezogenen  Regelleistungsvolu-
mens enthalten. Danach sollen sie differenziert nach Arztgruppen (Hausärzte und ver-
schiedene Facharztgruppen) und nach Versorgungsgraden festgelegt werden. Berück-
sichtigt werden sollen bei der Ermittlung der Regelleistungsvolumina weiter:

1. die Summe der vereinbarten morbiditätsorientierten Gesamtvergütungen,
2. zu erwartende Zahlungen aus anderen KVen (überbezirkliche Versorgung),
3. Zahl und Tätigkeitsumfang der der jeweiligen Arztgruppe angehörenden Vertragsärzte

und angestellte Ärzte,
4. Zahl und Morbiditätsstruktur der von dem Arzt in den jeweils vier zurückliegenden

Quartalen behandelten Versicherten (anhand der Kriterien Alter und Geschlecht) sowie
Praxisbesonderheiten (anhand der bei der Abrechnung verwendeten Diagnose- und
Prozedurenschlüssel)

5. durchschnittliche Zahl und Morbiditätsstruktur der in den jeweils vier zurückliegenden
Quartalen behandelten Versicherten je Arzt der jeweiligen Arztgruppe,

6. Tätigkeitsumfang,
7. voraussichtlicher Umfang der abgestaffelt zu vergütenden Leistungsmenge und 
8. die auf der Grundlage von Zeitwerten für die ärztlichen Leistungen im Einheitlichen

Bewertungsmaßstab zu bestimmende Kapazitätsgrenze je Arbeitstag für die zu erbrin-
gende Leistungsmenge des Arztes.

Außerdem sollen die Besonderheiten von kooperativen Versorgungsformen berücksichtigt
werden.
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In Absatz 4 wird geregelt, welche Aufgaben die Beteiligten der Selbstverwaltung bei der
Umsetzung der arztbezogenen Regelleistungsvolumina zu erledigen haben. Danach soll
der Bewertungsausschuss das Verfahren zur Berechnung und zur Anpassung der Regel-
leistungsvolumina, die Kriterien für die Abstaffelung der Vergütung für die Leistungen, die
das Regelleistungsvolumen übersteigen, Kriterien zur Verwendung von Vergütungsantei-
len für Verwaltungsaufwand und Sicherstellungsaufgaben und zur Bildung von Rückstel-
lungen der Kassenärztlichen Vereinigungen für das Risiko der Zunahme der Zahl der Ärz-
te.

Die Kassenärztliche Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ver-
bände der Ersatzkassen stellen gemeinsam gemäß den Vorgaben des Bewertungsaus-
schusses und unter Verwendung der erforderlichen regionalen Daten die Berechnungs-
formel für die Regelleistungsvolumina fest. Die Kassenärztliche Vereinigung weist den ein-
zelnen Ärzten ihre Regelleistungsvolumina zu und teilt ihnen die jeweils  geltenden regio-
nalen Preise mit.

Nach Absatz 5 sollen die Krankenkassen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den
beteiligten Verbänden der Krankenkassen die für die Berechnung der arztbezogenen Re-
gelleistungsvolumina erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. 

In Absatz 6 wird geregelt, dass für den Fall, dass einem Arzt ein Regelleistungsvolumen
nicht rechtzeitig zugewiesen werden kann, das bisherige fortgelten soll. 

B. Stellungnahme

Zu Absatz 1
Im Gegensatz zum GKV-Modernierungsgesetz (GMG) ist hier  - entsprechend der Rege-
lungen nach § 85 a - geregelt, dass der einzelne Arzt für die Leistungen, die er im Rahmen
seines Regelleistunsvolumens erbringt, nach den Preisen der Euro-Gebührenordnung
vergütet wird (einschließlich Zu- bzw. Abschlägen in unter- bzw. überversorgten Gebieten;
vgl. § 85 a Abs. 2). Im GKV-Modernisierungsgesetz war nur geregelt, dass der Arzt mit
einem festen Punktwert vergütet wird. 

Zu Absatz 2
Während nach geltendem Recht eine das arztbezogene Regelleistungsvolumen über-
schreitendende Leistungsmenge in einer Höhe von 10 v.H. zu vergüten ist, sollen künftig
Überschreitungen des arztbezogenen Regelleistungsvolumens mit abgestaffelten Preisen
vergütet werden.

Dadurch, dass die Abstaffelung zum Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen (bzw. nach dem Gesetzentwurf Spitzenverband Bund)
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Bewertungsausschuss wird, wird die Kal-
kulierbarkeit der Ausgabenentwicklung noch schwieriger bzw. unmöglich. 
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Eine Mengensteuerung ist kaum möglich, da der Anreiz zu Überschreitungen des arztbe-
zogenen Regelleistungsvolumens vorhanden ist. Dies bedeutet ein erhebliches Risiko für
die Krankenkasse, deutlich mehr als das vereinbarte Regelleistungsvolumen zu zahlen. 

Zu Absatz 3
Ein grundsätzliches Problem ist, dass die notwendige Übereinstimmung zwischen der
morbiditätsorientierten und daher versichertenbezogenen Gesamtvergütung (§ 85 a) und
der Summe der arztbezogenen Regelleistungsvolumina (§ 85 b) nicht prospektiv gesichert
werden kann, weil weder die Arztzahlentwicklung noch die Überschreitungen nach § 85b
Abs. 2 Satz 2 in ihrem Ausmaß vorhersehbar und quantifizierbar sind. Entsprechend der
vorgeschlagenen Regelung müssen die KVen für den Fall, dass die Summe der arztbezo-
genen Regelleistungsvolumina größer als die Gesamtvergütung nach § 85 a Abs. 3 aus-
fällt, Rückstellungen bilden und die arztbezogenen Regelleistungsvoluminia vorsorglich
kürzen (Zuweisung nach § 85 b Abs. 4 Satz 4 erfolgt allein durch die KVen). Dies bedeu-
tet, dass die vereinbarte Gesamtvergütung nicht vollständig  zur Versorgung der Versi-
cherten zur Verfügung steht  und es dementsprechend zu Kürzungen des Leistungsvolu-
mens kommen kann.

In § 85 b Abs. 3 Satz 3 ist vorgesehen, dass die Morbiditätsstruktur der von einem Arzt
behandelten Versicherten anhand der Morbiditätskriterien „Alter und Geschlecht“ ermittelt
werden soll. Die Beschränkung auf der Arztebene auf die Morbiditätskriterien „Alter und
Geschlecht“  ist als positiv einzuordnen, da diese Kriterien im Gegensatz zu den Diagno-
sen nicht durch den einzelnen Arzt beeinflusst werden können. 

Zu Absatz 4
In § 85 b Abs. 4 wird festgelegt, dass die Landesebene bei der Ermittlung des arztbezoge-
nen Regelleistungsvolumens das Verfahren und die Anwendungskriterien des Bewer-
tungsausschusses zwingend anzuwenden hat. Damit wird ihr jegliche Möglichkeit zur Ge-
staltung (Berücksichtigung regionaler Besonderheiten) genommen.

Zu Absatz 5
Es bestehen keine Einwände.

Zu Absatz 6:
Es bestehen keine Einwände.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 55, § 85b wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

„Eine das arztbezogene Regelleistungsvolumen überschreitende Leistungsmenge
ist mit einem Preis in Höhe von 10 von Hundert des vereinbarten Punktwertes zu
vergüten.“
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Artikel 1 Nr. 56

§ 86 SGB V (Empfehlungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach § 86 SGB V haben die Spitzenverbände der Krankenkassen und die KBV jährlich
eine Empfehlung über die angemessene Veränderung der Gesamtvergütungen abzuge-
ben. Dieser Paragraph soll aufgehoben werden.

B. Stellungnahme

Mit Blick auf die vorgesehenen Neuregelungen der ärztlichen Vergütung, die dem Bewer-
tungsausschuss faktisch alle Entscheidungen zur Höhe und Anpassung der Gesamtver-
gütungen übertragen, besteht in der Tat kein Bedarf mehr an zusätzlichen Bundesemp-
fehlungen. (Zur grundsätzlichen Kritik an der Neuregelung der vertragsärztlichen Vergü-
tung wird auf die Stellungnahmen zu den §§ 85 a ff. verwiesen).

C. Änderungsvorschlag

Siehe Stellungnahme zu den §§ 85a ff SGB V. 
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Artikel 1 Nr. 57

§ 87 Abs. SGB V (Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bunde-

seinheitliche Orientierungswerte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Überschrift wird neu gefasst (siehe oben)

b) Nach dem geltenden Absatz 1 vereinbaren die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen durch Bewertungsausschüsse einen
einheitlichen Bewertungsmaßstab für die ärztlichen und einen einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen im Bundesmantelvertrag. Diese Ver-
tragskompetenz soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzen-
verband Bund übertragen werden.

c) Absatz 1a regelt, was die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Spitzenver-
bände der Krankenkassen im Bundesmanteltarif zum Zahnersatz zu regeln haben.
Auch diese Vertragskompetenz soll von den Spitzenverbänden auf den Spitzenverband
Bund übertragen werden. 

d)
aa) Der geltende Absatz 2 Satz 1 regelt, dass der einheitliche Bewertungsmaßstab

den Inhalt der abrechnungsfähigen Leistungen und ihr wertmäßiges, in Punkten
ausgedrücktes Verhältnis zueinander bestimmt. Soweit dies möglich ist, sind dabei
die Leistungen mit Angaben für den zur Leistungserbringung erforderlichen Zeit-
aufwand des Vertragsarztes zu versehen. Mit einem neuen Halbsatz wird klarge-
stellt, dass dies künftig nicht für die vertragszahnärztliche Versorgung gelten soll.

bb) In Absatz 2 sollen 2 neue Sätze hinzugefügt werden, wonach die Bewertung der
von einer Arztpraxis oder einem MVZ erbrachten Leistungen im Bewertungsmaß-
stab so festgelegt werden soll, dass sie mit zunehmender Menge sinkt (Abstaffe-
lung). Die Bewertungen und Abstaffelungen sind auf der Grundlage von Stichpro-
ben und auf betriebswirtschaftlicher Basis zu ermitteln.

e) Künftig sollen hausärztliche Leistungen mit Versichertenpauschalen vergütet werden.
Eine Differenzierung der Pauschalen nach Alter und Geschlecht soll möglich sein. Mit
den Pauschalen sollen die gesamten im Abrechnungszeitraum üblicherweise im Rah-
men der hausärztlichen Versorgung anfallenden Betreuungs-, Koordinations- und Do-
kumentationsleistungen vergütet sein. Für Leistungen, die besonders gefördert werden
sollen, sollen  Einzelleistungs- oder Leistungskomplexvergütungen möglich sein. Auch
Qualitätszuschläge können vorgesehen werden. Die Leistungen der fachärztlichen
Versorgung sollen mit arztgruppenspezifischen Grund- und Zusatzpauschalen vergütet
werden. Mit den Grundpauschalen sollen die üblicherweise von der Arztgruppe in je-
dem Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet werden, mit den Zusatzpau-
schalen der besondere Leistungsaufwand, der sich aus den Leistungs-, Struktur- und
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Qualitätsmerkmalen des Leistungserbringers ergibt. Die Behandlung von Versicherten-
gruppen, die mit einem erheblichen therapeutischen Leistungsaufwand und überpro-
portionalen Kosten verbunden ist, soll mit arztgruppenspezifischen diagnosebezogenen
Fallpauschalen vergütet werden. Soweit dies medizinisch erforderlich ist, sollen auch
Einzelleistungen vergütet werden können.

f) In Absatz 2e und f wird geregelt, dass der Bewertungsausschuss künftig im einheitli-
chen Bewertungsmaßstab jährlich bis zum 31.08. einen bundeseinheitlichen Punktwert
in Euro als Orientierungswert für die auf der Landesebene festzulegenden regionalen
Punktwerte zu vereinbaren sind. Der Punktwert ist in Abhängigkeit vom Versorgungs-
grad (Unter- bzw. Überversorgung) zu differenzieren. Für die Feststellung regionaler
Besonderheiten, die Abweichungen vom bundeseinheitlichen Punktwert ermöglichen,
soll der Bewertungsausschuss Indikatoren zur Messung der regionalen Besonderheiten
bei der Kosten- und Versorgungstruktur zu festlegen. Er soll außerdem die Fälle be-
stimmen, in denen die gesonderten Punktwerte für Unter- bzw. Überversorgung zwin-
gend anzuwenden sind.

Absatz 2g und h regelt, dass die erstmalige Festlegung der Orientierungswerte für die re-
gionalen Punktwerte bis zum 31.08.2008 für das Jahr 2009 erfolgen soll.Die Orientie-
rungswerte sollen kostenneutral ermittelt werden. Dafür sollen die Punktwerte durch
Division der in 2008 zu zahlenden Gesamtvergütung durch die Leistungsmenge des
Jahres 2008 berechnet werden. In den Folgejahren sollen bei der Anpassung des
Punktwertes insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt werden: die voraussichtli-
che allgemeine Kostenentwicklung, Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaft-
lichkeitsreserven, die allgemeine Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen und auf-
getretene Defizite bei der Steuerungswirkung der Orientierungswerte usw.

h) Nach geltendem Recht besteht der Bewertungsausschuss aus 7 von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung bestellten Vertretern und je einem Vertreter der Spitzenver-
bände der Krankenkassen. Nach der Änderungsvorschrift soll er sich künftig aus 3 von
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und 3 vom Spitzenverband Bund bestellten
Vertretern zusammen setzen.

i) Nach Absatz 3a soll der Bewertungsausschuss die Auswirkungen seiner Beschlüsse
auf die vertragsärztlichen Honorare und die Versorgung der Versicherten mit vertrags-
ärztlichen Leistungen analysieren und legt dem Bundesministerium für Gesundheit jähr-
lich zum 31. Dezember einen entsprechenden Bericht vor.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Spitzenverbände der Krankenkassen
sollen bis zum 30. April 2007 ein Institut gründen, das den Bewertungsausschuss bei
seiner Arbeit unterstützt. Das Institut soll nahezu sämtliche Beschlüsse des Bewer-
tungsausschusses vorbereiten (vgl. dazu Artikel  54, 55 und 57, §§ 85, 85 a, 8b und 87
SGB V). Wird das Institut bis zum 30. April 2007 nicht gegründet, soll das Bundesmini-
sterium für Gesundheit einen oder mehrere der Spitzenverbände zur Errichtung des In-
stituts verpflichten oder einen Dritten mit den Aufgaben des Instituts beauftragen kön
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nen. Das gleiche soll entsprechend gelten, wenn das Institut seine Aufgaben nicht in
dem vorgesehenen Umfang erfüllt oder aufgelöst wird.

Nach Absatz 3c soll das Institut durch die Erhebung eines Zuschlags auf jeden ambu-
lant-kurativen Fall finanziert werden, der von den Krankenkassen außerhalb der Ge-
samtvergütung zu zahlen ist.

Absatz 3d sieht vor, dass der Bewertungsausschuss über die Ausstattung des Instituts
mit den erforderlichen Sachmitteln und die Einstellung von Personal entscheidet.

Absatz 3f soll die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen verpflichten,
nach Maßgabe von Vorgaben des Bewertungsausschusses die für die Aufgaben des
Bewertungsausschuss erforderlichen Daten arzt- und versichertenbezogen in pseud-
onymisierter Form zu erheben und über die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
die Spitzenverbände der Krankenkassen dem Institut zu übermitteln. Für die Annahme,
Aufbereitung und Verwaltung der Daten soll der Bewertungsausschuss eine Daten-
stelle errichten oder eine externe Datenstelle beauftragen können.

Absatz 3 g stellt klar, dass die Regelungen zum Institut nicht für die zahnärztliche Ver-
sorgung gelten sollen.

j)
aa) Nach geltendem Absatz 4 Satz 1 wird der Bewertungsausschuss um 4 unpartei-

ische Mitglieder erweitert, wenn eine Vereinbarung über den Bewertungsmaßstab
ganz oder teilweise nicht zustande kommt und mindestens 2 Mitglieder dies ver-
langen (erweiterter Bewertungsausschuss). Künftig sollen es nur 2 unparteiische
Mitglieder sein. 

bb) Entsprechend sollen künftig nicht mehr je 2 unparteiische Mitglieder von der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkassen
gestellt werden, sondern nur noch jeweils ein unparteiisches Mitglied. Außerdem
sollen die Spitzenverbände der Krankenkassen ersetzt werden durch den Spitzen-
verband Bund.

k) In den Fällen, in denen der erweiterte Bewertungsausschuss die Vereinbarung über den
Bewertungsmaßstab festsetzt, soll das Institut dem erweiterten Bewertungsausschuss
unmittelbar und unverzüglich nach dessen Weisungen zuarbeiten.

l) Das Bundesministerium für Gesundheit soll an den Sitzungen der Bewertungsaus-
schüsse und des Instituts sowie an den von diesen gebildeten Unterausschüssen und
Arbeitsgruppen teilnehmen können. Kommen Beschlüsse des Bewertungsausschusses
ganz oder teilweise nicht oder nicht innerhalb einer vom Bundesministerium für Ge-
sundheit gesetzten Frist zu Stande, soll das Bundesministerium für Gesundheit die Ver-
einbarung festsetzen können. Es soll dazu Datenerhebungen in Auftrag geben und
Sachverständigengutachten einholen können. Zur Vorbereitung der Festsetzung im
vertragsärztlichen Bereich soll das Institut dem Bundesministerium in diesen Fällen un-
mittelbar und unverzüglich nach dessen Weisungen zuarbeiten. Die mit diesen Maß
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nahmen verbundenen Kosten sollen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung je zur Hälfte getragen werden. Alternativ
zur Ersatzvornahme soll das Ministerium wie bisher den erweiterten Bewertungsaus-
schuss anrufen können, der dann innerhalb einer vom Ministerium gesetzten Frist die
Vereinbarung festzusetzen hat.

m)Der Bewertungsausschuss soll dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31.
März 2011 über die Steuerungswirkung der auf der Grundlage der Orientierungswerte
vereinbarten Punktwerte auf das ärztliche Niederlassungsverhalten berichten. Auf
Grundlage dieser Berichterstattung soll das Bundesministerium dem Deutschen Bun-
destag bis zum 30. Juni 2001 berichten, ob auch für den Bereich der ärztlichen Versor-
gung auf die Steuerung des Niederlassungsverhalten durch Zulassungsbeschränkun-
gen verzichtet werden kann.

B. Stellungnahme

a) Die Neufassung der Überschrift ist zielführend.

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen folglich
auch die Übertragung der Vertragskompetenz beim einheitlichen Bewertungsmaßstab
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund ab.

c) Aus dem gleichen Grund wird die Übertragung der Vertragskompetenzen zum Bun-
desmantelvertrag mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung von den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

d)
aa) Die Änderung wird abgelehnt. Durch eine Vereinheitlichung der Gebührenordnung

Zahnärzte und des Bewertungsmaßstabs für Zahnärzte zu einem einheitlichen
Leistungsverzeichnis sind aussagekräftige Zeitprofile über den Umfang der über
einen bestimmten Zeitraum erbrachten Leistungen und eine vollständige Transpa-
renz der Abrechnung möglich. Dies würde auch der Entbürokratisierung dienen.
Sämtliche erbrachten Leistungen könnten mit Zeiten hinterlegt und im Rahmen der
Abrechnungsprüfung an die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen übermittelt wer-
den.
Die gesetzlichen Grundlagen hierfür sind zu schaffen.

e)
Zu Absatz 2a
Mit der Abstaffelung sollen Anreize zur Mengenausweitung beseitigt werden; mit
den Stichproben und der vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Kalkulation sollen
Grundlagen für eine sachgerechte Bewertung geschaffen werden.
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Die Regelungen sind als Klarstellungen zu begrüßen. Problematisch bleibt, dass bei
den Erhebungen und Kalkulationen auf eine Versorgungsstruktur Bezug genommen
werden muss, die noch immer durch Einzelpraxen dominiert und geprägt wird. Zu-
mindest für den fachärztlichen Bereich müsste daher grundsätzlich von kooperati-
ven Strukturen ausgegangen werden, um zu wirtschaftlichen Ergebnissen zu kom-
men und Anreize zur Weiterentwicklung der Praxisorganisation zu setzen.

Problematisch ist an diesen Regelungen weiterhin, dass für eine korrekte Abstaffe-
lungsregelung die in der Vertragsarztpraxis erbrachten privaten oder Auftragslei-
stungen einbezogen werden müssten, was aber nicht vorgesehen ist.

Zu Absatz 2 e und f:
Die Vorgabe eines bundeseinheitlichen Punktwertes durch den Bewertungsaus-
schuss ist weder notwendig noch sinnvoll. Der Preis für ärztliche Leistungen wird
dadurch dauerhaft dem Wettbewerb entzogen. Dies steht in völligem Widerspruch
zur mit dem Gesetzentwurf angekündigten „GKV-Wettbewerbsstärkung“. 

Voraussichtlich wird es zwischen den Regionen zu einer Preisangleichung kommen,
da es kaum gelingen wird, sich auf regionaler Ebene über Zu- oder Abschläge vom
Bundespreis zu einigen. Wenn sich regionale Unterschiede weiterhin auswirken
sollen, dann kann dies nur in Verhandlungen auf der Landesebene erreicht werden,
die ohne Vorgaben der Bundesebene geführt werden. Die Ermittlung und Umset-
zung der Indikatoren zur Feststellung von regionalen Besonderheiten über die Indi-
katoren nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 hinaus ist äußerst schwierig und birgt darüber hin-
aus weitere Kostenrisiken.

Hinsichtlich der Preisangleichung zwischen den Kassenarten ist festzustellen, dass
dies die jeweilige Belastung mit Arztausgaben erheblich verändert. Diese Anglei-
chung kann daher – wenn sie überhaupt sinnvoll ist – nur im unmittelbaren Zusam-
menhang mit einer entsprechenden Weiterentwicklung des RSA erfolgen. 

Zu Absatz 2g und h:
Die erstmalige Festlegung des bundeseinheitlichen Punktwertes ist von außeror-
dentlicher Bedeutung für die Höhe der Arztausgaben in 2009 und in den Folgejah-
ren. Insoweit sind die Regelungen zur Ermittlung dieses Punktwertes entscheidend.
Ziel ist die kostenneutrale Einführung des neuen Vergütungssystems durch Ablei-
tung eines rechnerischen bundesdurchschnittlichen Punktwertes.

Grundlage der Berechnungen, die im August 2008 abgeschlossen werden müssen,
sind Abrechnungsdaten des 1. Halbjahres 2008. Aus diesen Ergebnissen muss
zum einen die Gesamtvergütung des Jahres 2008 und zum anderen die Leistungs-
menge 2008 hochgerechnet und fortgeschrieben werden. Hierzu ist festzustellen,
dass es nicht möglich sein wird, dem Bewertungsausschuss – wie im Gesetzent-
wurf vorgesehen – bis zum 1.8.2008 die Abrechnungsergebnisse des 2. Quartals
2008 in der notwendigen Vollständigkeit zu übermitteln. Der Bewertungsausschuss
wird also bestenfalls über die Daten des 1. Quartals 2008 verfügen können. Es ist
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jedoch nicht zu verantworten, die außerordentlich wichtige Entscheidung über die
Höhe des Bundespunktwertes auf der Hochrechnung von Daten eines einzigen
Quartals aufzubauen – eines Quartals, das zudem durch die Einführung eines neu-
en EBM (Umstellung auf Pauschalen) bestimmt ist und daher in seinen Ergebnissen
nicht mit Vorquartalen verglichen werden kann.

Nur bei der erstmaligen Festlegung der Orientierungswerte wird gefordert, dass
bundesweit und insgesamt (d.h. weder auf Kassen- noch auf regionaler Ebene)
Beitragssatzerhöhungen ausgeschlossen werden sollen. Für die Festlegung in den
Folgejahren ist dies nicht mehr vorgesehen. Die Orientierungswerte sind an die
voraussichtliche allgemeine Kostenentwicklung und andere Faktoren anzupassen.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass unabhängig von der Mengenentwicklung ärztlicher
Leistungen (Orientierung an der Morbidität!) über die Preise zu verhandeln ist. Es
kommt zu einer doppelten Dynamisierung der Ausgaben für ärztliche Leistungen
über Preisanpassungen und Mengensteigerungen mit Auswirkungen auf die Bei-
tragssätze bzw. die Zusatzbeiträge der Versicherten. Die Beachtung der Beitrags-
satzstabilität muss daher auch und gerade bei der Veränderung der Orientierungs-
werte vorgeschrieben werden.

h) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen folglich
auch die Übertragung der Mitgliedschaft im Bewertungsausschuss von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund ab.

i) Das Institut des Bewertungsausschusses (InBa) ist bereits zum 1. Juli 2006 durch die
Träger des Bewertungsausschusses gegründet worden. 

Die Aufgaben, die dem Institut zugeschrieben werden, entsprechen im wesentlichen
den im Gründungsvertrag bereits definierten Aufgaben des Instituts. Allerdings ergibt
sich aus dem im Gesetz vorgesehenen Zeitplan eine andere Priorisierung der Aufga-
ben.

Beispielsweise muss der Bewertungsausschuss nach dem Gesetzentwurf bereits bis
zum 31.08.2007 die Fallpauschalen für Hausärzte und Fachärzte im EBM (vgl. § 87
Abs. 2a) regeln. Die entsprechenden Beschlüsse sind durch das Institut vorzubereiten
(vgl. § 87 Abs. 3b Satz 2).

Bezüglich der Finanzierung des Instituts (Abs. 3c) ist folgendes festzuhalten: Da die
Kassenärztliche Bundesvereinigung in allen Entscheidungsgremien vertreten ist und
somit erheblich an der Steuerung des Instituts beteiligt ist, erscheint die derzeit hälftige
Finanzierung des bereits zum 1. Juli 2006 gegründeten Institut des Bewertungsaus-
schusses (InBa) durch die Spitzenverbände der Krankenkassen und Kassenärztliche
Bundesvereinigung als gerechtfertigt. 

Eine Finanzierung über einen Systemzuschlag, d.h. eine ausschließliche Finanzierung
des InBa durch die Kassenseite, müsste konsequenterweise mit der Steuerung des In
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stituts (Mitglieder des Verwaltungsrats, des Fachausschusses etc.) ausschließlich
durch Vertreter der Kassenseite einhergehen.

Die Genehmigung der Verfahrens- und Geschäftsordnung für das Institut und den Be-
wertungsausschuss durch das Bundesministerium für Gesundheit ist abzulehnen. Sie
stellt einen nicht begründeten Eingriff in die Selbstverwaltung dar; es besteht kein Be-
darf dies gesetzlich zu regeln.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 57 wird wie folgt geändert:

Buchstabe b) und c) werden gestrichen.

Buchstabe d) wird wie folgt geändert:

Doppelbuchstabe aa) wird gestrichen.

Buchstabe e) wird wie folgt geändert:

Absatz. 2 e bis 2 h  weden gestrichen.

Falls die Streichung der Absätze 2 g und h nicht erfolgt, wird hilfsweise fol-
gende Änderung vorgeschlagen: muss dieser Absatz durch folgenden Satz
ergänzt werden:

An Absatz 2g/h wird folgender Satz angefügt:

„Bei der Festlegung der Veränderung der Orientierungswerte ist insgesamt
der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71) zu beachten.“

Absatz 2i wird wie folgt geändert:

Im Satz 1 werden die Wörter "Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für
zahnärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen" ersetzt durch die Wörter
„Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen sind alle
zahnärztlichen Leistungen aufzuführen, soweit die Krankenkassen im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Leistungen Kosten überneh-
men.“.

Buchstabe i) wird wie folgt geändert:

Absatz 3c wird wie folgt gefasst:
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"Die Kosten des Instituts tragen die Spitzenverbände der Krankenkassen und
die Kasenärztliche Bundesvereinigung je zur Hälffte. Der Finanzierungsanteil
der Spitzenverbände der Krankenkassen ist nach Maßgabe der Zahl der
Versicherten aufzuteilen."

Absatz 3e wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 58

§ 88 Abs. 2 SGB V (Bundesleistungsverzeichnis, Vergütungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen mit dem
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen ein bundeseinheitliches Verzeichnis der
abgerechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen. Diese Aufgabe soll von den Spit-
zenverbänden der Krankenkasse auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

b) Nach geltendem Recht vereinbaren die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen mit den Innungsverbänden der Zahntechniker die Vergü-
tungen für die nach dem bundeseinheitlichen Verzeichnis abrechnungsfähigen zahn-
technischen Leistungen, ohne die zahntechnischen Leistungen beim Zahnersatz ein-
schließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen. Künftig soll den Verbänden der Er-
satzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarungskompetenz über abrechnungsfähige zahntechnische Lei-
stungen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
wird abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

b) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie
auch diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 58 Buchstabe a) und b) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 58 Ergänzung

§ 88 Abs. 2 SGB V (Selektivverträge Zahntechnik)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es ist bisher keine Neuregelung für die Berechtigung zum Abschluss von Selektivverträ-
gen für zahntechnische Leistungen vorgesehen. 

B. Stellungnahme

Das befundbezogene Festzuschuss-System führt dazu, dass individuelle Preisvereinba-
rungen für zahntechnische Leistungen den Eigenanteil des Versicherten erheblich reduzie-
ren können. Auf die Marktentwicklung (z.B. Internetangebote) wird hingewiesen. Die Frage
einer preisgünstigen Versorgung ist jedoch immer im Zusammenhang mit der Qualität der
Versorgung zu sehen; die Krankenkassen werden zunehmend in die Beratungspflicht ge-
nommen, preisgünstige Angebote zu beurteilen. 

Insbesondere zur Sicherung der Qualität fordern die Krankenkassen eine gesetzliche Er-
mächtigung für den Abschluss von Selektivverträgen zum Bezug zahntechnischer Lei-
stungen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 58 wird wie folgt geändert:

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird Satz 5

b) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 und 4 eingefügt

"Die Krankenkassen können allein oder in Kooperation mit anderen Krankenkassen
Einzelverträge mit zahntechnischen Laboratorien und weiteren Anbietern über die Lie-
ferung von zahntechnischen Leistungen abschließen. Dies gilt auch für Zahnersatz und
Suprakonstruktionen nach § 57 Abs. 2 SGB V."



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

151

Artikel 1 Nr. 59 

§ 89 SGB V (Schiedsamt)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Bei den Landesschiedsämtern erfolgt die Entsendung der Mitglieder auf Seiten der Er-
satzkassen nicht mehr durch die Verbände, sondern direkt durch die Ersatzkassen. 

b)
aa) Entsprechend sollen auch bei der Einigung über die unparteiischen Mitglieder der

Landesschiedsämter nicht mehr die Ersatzkassenverbände, sondern die Ersatz-
kassen selbst beteiligt sein.

bb)  Bei der Einigung über die unparteiischen Mitglieder der Landesschiedsämter sind
nach geltendem Recht die Abstimmungsregelungen des § 213 SGB anzuwenden.
Es soll klargestellt werden, dass dabei die bis zum 31.12.2008 geltende Fassung
zugrunde zu legen ist. 

c) Die Bundesschiedsämter sollen auf Krankenkassenseite durch den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen gebildet werden (Abs.4). In den Landes- und Bundes-
schiedsämtern soll die Zahl der Vertreter der Ärzte bzw. Zahnärzte und der Kranken-
kassen von je sieben auf vier reduziert werden. Alle Vertreter im Bundesschiedsamt
werden vom Spitzenverband  Bund der Krankenkassen bestellt. Die Geschäftsstellen
der Bundesschiedsämter werden bei dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
geführt (§§ 1,11 SchiedsamtsVO).

d) Der geltende Absatz 5 besagt, dass die Entscheidungen der Schiedsämter zu den Ge-
samtverträgen und Gesamtvergütungen den zuständigen Aufsichtsbehörden vorzule-
gen sind. Es soll klargestellt werden, dass dies nach Einführung des neuen Vergü-
tungssystems für Ärzte auch für die Entscheidungen über die regionale Euro-
Gebührenordnung, die morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen und und den Be-
handlungsbedarf der Versicherten gilt.

e)
aa Nach geltendem Recht bilden der Verband der Zahntechniker-Innungen und die

Spitzenverbände der Krankenkassen ein Bundesschiedsamt. An die Stelle der
Spitzenverbände soll künftig der Spitzenverband Bund treten.

bb) Nach geltendem Recht besteht dieses Bundesschiedsamt aus 7 von den Innungs-
verbänden der Zahntechniker entsandten Vertretern sowie je einem Vertreter pro
Spitzenverband der Krankenkassen und 3 unparteiischen Mitgliedern. Die vorge-
sehene Regelung soll die Zahl der Vertreter der Innungsverbände und der Kran-
kenkassen offen lassen.

f)
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aa) Nach geltendem Recht bilden die Innungsverbände der Zahntechniker, die Lan-
desverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen ein Lan-
desschiedsamt. Auch hier sollen an die Stelle der Verbände der Ersatzkassen die
Ersatzkassen selbst treten.

bb)  Wie beim Bundesschiedsamt soll künftig nur noch gesetzlich vorgegeben wer-
den, dass Innungsverbände und Krankenkassen Vertreter in gleicher Zahl in das
Landesschiedsamt entsenden. Die konkrete Zahl bleibt offen.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände der Krankenkasse lehnen die Übertragung der Kompetenzen der
Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begründung
siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e (§ 212 Abs. 5 SGB V). Sie leh-
nen folglich auch die Besetzung der Landesschiedsämter mit Vertretern der Ersatzkas-
sen anstatt der Ersatzkassenverbände ab.

b)
bb) Entsprechendes gilt für die Übertragung der Kompetenz, die unparteiischen Mit-

glieder in den Landesschiedsämtern gemeinsam mit den Kassen(zahn)ärztlichen
Vereinigungen zu bestimmen.

cc) Die Klarstellung zum § 213 ist nur dann erforderlich, wenn diese Vorschrift in der
geltenden Fassung zum 1.1.2009 außer Kraft gesetzt wird. Der § 213 enthält Re-
gelungen für die Abstimmung über nach geltendem Recht von den Spitzenverbän-
den einheitlich und gemeinsam zu treffenden Entscheidungen. Da diese Entschei-
dungen künftig vom Spitzenverband Bund getroffen werden sollen, soll der § 213
dann entsprechend außer Kraft gesetzt werden. Die Spitzenverbände lehnen die
Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begründung siehe Stellungnah-
me zu Artikel 1 Nr. 149, (§ 217a SGB V). Deshalb ist auch die Klarstellung zur
Fassung des § 213 in dem Änderungsvorschlag zu § 89 Absatz 3 entbehrlich 

c) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen folglich
auch die Besetzung des Bundesschiedsamtes mit Vertretern des Spitzenverbandes
Bund anstelle von Vertretern der Spitzenverbände der Krankenkassen ab.

d) Es bestehen keine Einwände dagegen, auch die Beschlüsse des Landesschiedsamtes
zur Euro-Gebührenordnung, den morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen und dem
Behandlungsbedarf der Versicherten künftig der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzu-
legen.

e)
aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur

Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
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folglich auch die Besetzung des Bundesschiedsamtes Zahntechnik mit dem Spit-
zenverband Bund anstelle der Spitzenverbände der Krankenkassen ab.

Daneben wird die Zahl der Mitglieder in den Schiedsämtern reduziert.
Da es sich bei der Tätigkeit der Schiedsämter um exekutive Rechtsetzung (Norm-
setzungsverträge mit Wirkung auch für Versicherte) handelt, sind erhebliche ver-
fassungsrechtliche Bedenken bezüglich der demokratischen Legitimation durch
die geplante Konstruktion „Spitzenverbandes Bund“ gegeben.

bb) Die Notwendigkeit einer Änderung der Vorschrift zur Zahl der Vertreter im Bun-
desschiedsamt Zahntechnik wird nicht gesehen.

f)
aa) Die Spitzenverbände der Krankenkasse lehnen die Übertragung der Kompetenzen

der Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e (§ 212 Abs. 5
SGB V). Sie lehnen folglich auch die Besetzung der Landesschiedsämter Zahn-
technik mit Vertretern der Ersatzkassen anstelle der Verbände der Ersatzkassen
ab.

bb) Die Notwendigkeit einer Änderung der Vorschrift zur Zahl der Vertreter im Bun-
desschiedsamt Zahntechnik wird nicht gesehen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 59 wird wie folgt geändert:

Buchstaben a), b), c), e) und f) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 60

§ 90 SGB V (Landesausschüsse)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgaben werden von den heutigen Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkas-
sen übertragen. 

B. Stellungnahme

Diese Regelung wird abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Die grundsätzliche Kritik findet unter § 212 Abs. 5 SGB V statt.
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Artikel 1 Nr. 61

§ 91 Abs. 11 (Gemeinsamer Bundesausschuss)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das BMG kann in der Zeit bis zur Neuorganisation des G-BA zum 1.1.2008 eine Rechts-
verordnung erlassen, die dazu Einzelheiten insbesondere

- zu Stellung, Funktion und Vergütung der ab diesem Zeitpunkt vorgesehenen haupt-
amtlichen Mitglieder,

- zur Organisation und zum Verfahren der Vorbereitung von Entscheidungen des Be-
schlussgremiums und 

- zur Zusammenarbeit der Gremien und der Geschäftsstelle des G-BA, 

regelt.

Diese Aufzählung der Rechtsverordnungsinhalte ist nicht abschließend. 
Die Vorgaben der Rechtsverordnung gehen laut der Gesetzesbegründung den Regelun-
gen der Verfahrens- und Geschäftsordnung vor.

B. Stellungnahme

Bisher haben die Trägerorganisationen die "Interna des G-BA" in der vom G-BA selbst
beschlossenen Verfahrens- und Geschäftsordnung festgelegt. Der G-BA hat sachgerecht
und in verantwortungsvollem (Selbst-)Verständnis die Aufgaben der Gemeinamen Selbst-
verwaltung in eigener Regie ohne äußere Vorgaben erledigt. 
Die Rechtsverordnungsermächtigung bedeutet unnötige und unangemessene staatliche
Einflussnahmemöglichkeit durch das BMG. Dies wird auch erkennbar an der nicht ab-
schließenden Aufzählung der Regelungsinhalte. Die Regelung wird daher abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 61 ist zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 62

§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 und 14 SGB V ( Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schuss)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Richtlinienkompetenz des Gemeinsamen Bundesausschusses wird um die Nr. 13.
Qualitätssicherung und die Nr. 14. spezialisierte ambulante Palliativversorgung erweitert.

B. Stellungnahme

Die Erweiterung der Richtlinienkompetenz um diese Themen ist zu begrüßen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 63 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) und bb)

§ 94 Abs. 1 SGB V (Wirksamwerden der Richtlinien)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa)  Redaktionelle Änderung zur Beseitigung eines sprachlichen Fehlers.

bb) Das BMG kann im Rahmen seiner Richtlinienprüfung zusätzliche Informationen
und ergänzende Stellungnahmen anfordern mit der Wirkung, dass bis zum Ein-
gang der Auskünfte die 2-Monatige Beanstandungsfrist unterbrochen wird. Nicht-
beanstandungen können mit Auflagen verbunden werden und das BMG kann zur
Erfüllung einer Auflage eine angemessene Frist setzen. 

B. Stellungnahme

Mit den Änderungen wird der Einstieg in eine fachlich-inhaltliche Bewertung durch mögli-
cherweise "politische Fristsetzung" vorbereitet und das In-Kraft-Treten kann unnötig ver-
zögert werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 63 Buchstabe a) ist zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 63 Buchstabe b) Doppelbuchstaben aa) und bb)

§ 94 Abs. 2  SGB V (Wirksamwerden der Richtlinien)

A. Beabsichtigte Neuregelung

b.)
aa) Im Interesse der Transparenz sieht die Neuregelung vor - ergänzend zu der Ver-

öffentlichung der Richtlinien im Bundesanzeiger - die tragenden Gründe im Inter-
net bekannt zu geben.

bb) Bei der Bekanntmachung der Richtlinie ist ein entsprechender Hinweis auf die
Fundstelle der Veröffentlichung der tragenden Gründe im Internet zu geben.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um die Umsetzung der bereits gängigen Praxis.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 64

§ 96 SGB V (Zulassungsausschüsse)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht errichten die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesver-
bände der Krankenkassen sowie die Verbände der Ersatzkassen für den Bezirk jeder
Kassenärzlichen Vereinigung einen Zulassungsausschuss, um über Zulassungssachen
Beschlüsse und Entscheidungen zu treffen. Die Vertreter der Ärzte werden durch die Kas-
senärztliche Vereinigung und die der Krankenkassen durch die Landesverbände der Kran-
kenkassen sowie durch die Verbände der Ersatzkassen bestellt. Diese Aufgaben werden
von den heutigen Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rung zu Artikel 1 Nr. 144e) (§212 Abs. 5 SGB V.) Folglich lehnen sie auch diese Änderung
ab.

C. Änderungsvorschlag

Art. 1 Nr. 64 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 65

§ 97 SGB V (Berufungsausschüsse)

C. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht errichten die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesver-
bände der Krankenkassen sowie die Verbände der Ersatzkassen für den Bezirk jeder
Kassenärzlichen Vereinigung einen Berufungsausschuss für Ärzte und einen für Zahnärz-
te. Die Vertreter der Ärzte werden durch die Kassenärztliche Vereinigung und die der
Krankenkassen durch die Landesverbände der Krankenkassen sowie durch die Verbände
der Ersatzkassen bestellt. Diese Aufgaben werden von den heutigen Verbänden der Er-
satzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

D. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rung zu Artikel 1 Nr. 144e) (§212 Abs. 5 SGB V.) Folglich lehnen sie auch diese Änderung
ab.

D. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 65 wird gestrichen. 
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Artikel 1 Nr. 66

§ 99 SGB V (Bedarfsplan)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach § 99 haben die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen sowie im Benehmen
mit den zuständigen Landesbehörden nach Maßgabe der vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss erlassenen Richtlinien auf Landesebene einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der
vertragsärztlichen Versorgung aufzustellen und jeweils der Entwicklung anzupassen. Statt
mit den Verbänden der Ersatzkassen soll das Benehmen künftig mit den Ersatzkassen
selbst hergestellt werden. 

B. Stellungnahme 

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 1 Nr. 66 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

162

Artikel 1 Nr. 67 Buchstaben a) und b)

§ 100 SGB V (Bedarfsplanung Zahnärzte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der geplanten Änderung soll die gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Zulas-
sungsbeschränkungen in überversorgten Zulassungsgebieten im Falle einer in anderen
Gebieten festgestellten Unterversorgung für die Vertragszahnärzte entfallen. 

B. Stellungnahme

Die Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen fördert die Zulassung in überversorgten
Planungsbereichen, weil in der Vergangenheit schon die Tendenz erkennbar war, dass
Zahnarztpraxen sich auf Ballungsgebiete konzentrieren. Diese Entwicklung verschärft die
Unterversorgung in ländlichen Regionen mit der Folge, dass zusätzliche finanzielle Auf-
wendungen bei den Krankenkassen für die Sicherstellung der Versorgung entstehen.

Begründet wird die Abschaffung der Bedarfszulassung im zahnärztlichen Sektor mit dem
Hinweis, dass sich das Problem der Überversorgung nicht in der gleichen Weise wie im
Bereich der vertragsärztlichen Versorgung stelle und eine angebotsinduzierte Versorgung
nicht in der Weise wie im ärztlichen Bereich gegeben sei.

Untersuchungen über Steuerungswirkungen von Zulassungsbeschränkungen, die sich
insbesondere auf Art und Häufigkeit zahnärztlicher Leistungen in gesperrten und nicht ge-
sperrten Planungsbereichen beziehen, sind nicht bekannt. Insoweit können die Überle-
gungen des Gesetzgebers, auf die Bedarfszulassung in der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung zu verzichten, nicht nachvollzogen werden.

Im Gegenteil, die Einzelleistungsvergütung zahnärztlicher Leistungen, das befundbezoge-
ne Festzuschuss-System und die Mehrkostenregelungen bieten zusätzliche Anreize für
angebotsinduzierte Leistungen von Vertragszahnärzten in überversorgten Planungsberei-
chen. Sind nicht notwendige Maßnahmen einmal durchgeführt, ist deren fehlerhafte Ver-
anlassung kaum nachzuweisen. Die Gefahr, dass aus einer Überversorgung Fehlversor-
gung mit höheren Folgekosten für Krankenkassen und Versicherten resultiert, besteht
nach wie vor.

Die geplanten Neuregelungen führen unmittelbar zu Mehrausgaben der Krankenkassen.
Auch in den budgetierten Bereichen, wenn dort bislang die Gesamtvergütung unterschrit-
ten wurde.

C. Änderungsvorschlag
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Die Ausnahmeregelung für die vertragszahnärztliche Versorgung nach Artikel 1 Nr. 67 b)
zu § 100 Abs. 3 SGB V: „Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten nicht für Zahnärzte.“ ist zu
streichen.
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Artikel 1 Nr. 68

§ 101 SGB V (Überversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Redaktionelle Folgeänderungen aus der Änderung unter d)

b) Redaktionelle Änderungen

c) Redaktionelle Änderungen

d) Nach § 101 geltende Fassung beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss Richtli-
nien zur Bedarfszulassung, die u.a. Vorgaben für die ausnahmsweise Besetzung zu-
sätzlicher Vertragsarztsitze, Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Ärzten in
Praxisgemeinschaften in Planungsbereichen, für die Zulassungsbeschränkungen an-
geordnet sind und Regelungen für die Anstellung von Ärzten beinhalten. Außerdem
wird in Absatz 4 die beschränkte Zulassung für Ärzte in Praxisgemeinschaften gere-
gelt. Die vorgesehene Änderung bewirkt, dass diese genannten Regelungen für Zahn-
ärzte nicht mehr gelten.

B. Stellungnahme

d) Es handelt sich um eine Folgeänderung zum vorgesehenen Wegfall der Bedarfszulas-
sung bei den Vertragszahnärzten. Die Spitzenverbände plädieren für die Beibehaltung
der Bedarfszulassung bei den Vertragszahnärzten (Zur Begründung siehe die Ausfüh-
rungen zu Artikel 1, Nr. 69). Bei Beibehaltung der Bedarfszulassung werden die oben
beschriebenen Regelungen weiter benötigt. Die Spitzenverbände lehnen deshalb ihre
Streichung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 68 Buchstaben a) und d) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 69

§ 103 SGB V (Zulassungsbeschränkungen Zahnärzte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit den vorgesehenen Änderungen entfallen die gesetzlichen Grundlagen für die Anord-
nung von Zulassungsbeschränkungen für Vertragszahnärzte sowohl für den Fall der Un-
terversorgung als auch für den Fall der Überversorgung.

B. Stellungnahme

Begründet wird die Abschaffung der Bedarfszulassung im zahnärztlichen Sektor mit dem
Hinweis, dass sich das Problem der Überversorgung nicht in der gleichen Weise wie im
Bereich der vertragsärztlichen Versorgung stellt und eine angebotsinduzierte Versorgung
nicht in der Weise wie im ärztlichen Bereich gegeben ist.

Untersuchungen über Steuerungswirkungen von Zulassungsbeschränkungen, die sich
insbesondere auf Art und Häufigkeit zahnärztlicher Leistungen in gesperrten und nicht ge-
sperrten Planungsbereichen beziehen, sind nicht bekannt. Insoweit kann das Vorhaben
des Gesetzgebers, auf die Bedarfszulassung in der vertragszahnärztlichen Versorgung zu
verzichten, nicht nachvollzogen werden.

Die Einzelleistungsvergütung zahnärztlicher Leistungen, das befundbezogene Festzu-
schuss-System und die Mehrkostenregelungen bieten erhebliche Anreize für angebotsin-
duzierte Leistungen von Vertragszahnärzten in überversorgten Planungsbereichen. Sind
nicht notwendige Maßnahmen einmal durchgeführt, ist deren fehlerhafte Veranlassung
kaum nachzuweisen. Die Gefahr, dass aus einer Überversorgung Fehlversorgung mit hö-
heren Folgekosten für Krankenkassen und Versicherte resultiert, besteht nach wie vor.

Es besteht deshalb die dringende Gefahr, dass die geplanten Neuregelungen  zu Mehr-
ausgaben der Krankenkassen, selbst in den budgetierten Bereichen, in denen bislang die
Gesamtvergütung unterschritten wurde, führen.

Die Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen fördert die Zulassung in überversorgten
Planungsbereichen. Schon in der Vergangenheit war die Tendenz erkennbar, dass Zahn-
arztpraxen sich auf Ballungsgebiete konzentrieren. Diese Entwicklung verschärft die Un-
terversorgung in ländlichen Regionen mit der Folge, dass zusätzliche finanzielle Aufwen-
dungen bei den Krankenkassen für die Sicherstellung der Versorgung in diesen unterver-
sorgten Regionen entstehen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 69 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 70

§ 104 SGB V (Verfahren bei Zulassungsbeschränkungen Zahnärzte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die vertragszahnärztliche Versorgung sollen gesetzliche Vorgaben für die Zulassungs-
verordnungen entfallen. 

B. Stellungnahme

Die vorgesehene gesetzliche Regelung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung der Zulas-
sungsbeschränkungen für Zahnärzte. Die Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen wird
von den Spitzenverbänden abgelehnt (zur Begründung siehe die Ausführungen zu Artikel1
Nr.69 (§ 103)). Sie lehnen deshalb auch diese Folgeänderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 70 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 71

§ 105 SGB V (Förderung der Sicherstellung ZÄ)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Kassenärztlichen Vereinigungen bedürfen nach geltendem Recht zum Betreiben
von Einrichtungen, die der unmittelbaren medizinischen Versorgung der Versicherten
dienen, oder zur Beteiligung an solchen Einrichtungen des Benehmens mit den Lan-
desverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Krankenkassen. Künftig soll
statt des Benehmens mit den Verbänden der Ersatzkassen das Benehmen mit den Er-
satzkassen selbst hergestellt werden.

b) Redaktionelle Folgeänderung aus der Aufhebung des § 313a Abs. 3

c) Die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben nach geltendem
Recht alle geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Si-
cherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern und zu
fördern. Die dazu gehörenden Zahlungen von Sicherstellungszuschlägen an Vertrags-
ärzte und Vertragszahnärzte in unterversorgten Gebieten sollen künftig nur noch an
Vertragszahnärzte möglich sein. 

B. Stellungnahme

c) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1, Nr.
144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)) Folglich wird auch die hier vorgesehene
Übertragung der Herstellung des Benehmens von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen abgelehnt.

b) Gegen die redaktionelle Folgeänderung ist nichts einzuwenden.

c) Der Wegfall der Sicherstellungszuschläge für Vertragsärzte ist eine Folgeänderung zu
den Vorschriften zum neuen Vergütungssystem für Vertragsärzte und den dort vorge-
sehenen anderen Maßnahmen zur Förderung von Vertragsärzten in unterversorgten
Gebieten. Die Änderung wird unterstützt. 

Es ist zu erwarten, dass durch die Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für
Vertragszahnärzte Zulassungen in gut versorgten Planungsbereichen zunehmen und
weniger attraktive Standorte weiterhin geringer versorgt bleiben. Es ist nicht anzuneh-
men, dass durch finanzielle Förderungen der Krankenkassen diese Tendenz umge-
kehrt wird. Positive Anreize für Neuniederlassungen könnten aus den Maßnahmen des
Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes resultieren. Zweigniederlassungen von Ver-
tragszahnärzten könnten zur Behebung von Versorgungsengpässen beitragen. Inso-
fern empfehlen sich keine finanziellen Förderungen durch die Krankenkassen, auch in
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den Fällen, in denen Unterversorgungen durch den Wegfall der Zulassungsbeschrän-
kungen verursacht worden sind.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 71wird wie folgt gefasst:

„§ 105 wird wie folgt gefasst:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird der zweite Halbsatz gestrichen.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.“
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)

§ 106 Abs. 2 Satz 4 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Übertragung der Aufgaben von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen 

Die Aufgabe „Vereinbarung der Prüfungsarten“ wird von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen übertragen. 

Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Übertragung der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Arti-
kel 1 Nr. 144 § 212 Abs. 5 SGB V. Folglich lehnen sie auch die Übertragung der Vereinba-
rungskompetenz für die Prüfungsarten von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Er-
satzkassen ab.

Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb)

§ 106 Abs. 2 Satz 5 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Möglichkeit zur Durchführung der Richtgrößenprüfung als Quartalsprüfung)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die bislang als Jahresprüfung vorgeschriebene
Richtgrößenprüfung als Quartalsprüfung ermöglicht, wenn dies zu besseren Ergebnissen
führt.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist zu befürworten und wird in einzelnen KVen schon praktiziert.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc)

§ 106 Abs. 2 Satz 6 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Regressfestsetzung innerhalb von zwei Jahren nach Ende des geprüften Verordnungs-
zeitraums)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Die Neuregelung schreibt die Regressfestsetzung innerhalb von zwei Jahren nach Ende
des geprüften Verordnungszeitraums vor und 

B. Stellungnahme

Die Neuregelung zur Regressfestsetzung innerhalb von zwei Jahren wird begrüßt, da die
Prüfgremien somit zu einer zeitnahen Prüfung verpflichtet werden.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc)

§ 106 Abs. 2 Satz 7 f SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Aussteuerung der Rabattarzneimittel aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Die Neuregelung sieht die Aussteuerung der Rabattarzneimittel aus der Wirtschaftlich-
keits-prüfung, soweit Sie von Ärzten verordnet werden, die einem Rabattvertrag beitreten,
vor.

B. Stellungnahme

Durch den Vorschlag werden Arzneimittel für die ein Rabattvertrag besteht der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung entzogen, wenn Sie von Ärzten verordnet werden, die von der Kranken-
kasse an einem Rabattvertrag beteiligt wurden. Damit wird zukünftig bei diesen Arznei-
mitteln von den Krankenkassen nur noch die Preisentwicklung kontrolliert. Eine Kontrolle
der Mengenentwicklung und der medizinischen Notwendigkeit der Verordnungen ist für
diese Arzneimittel nur möglich, wenn die Ärzte solchen Überprüfungen im Rahmen der
Rabattverträge zustimmen. Da hierzu die Ärzte nachvollziehbar nicht bereit sein werden,
sind entweder die Beitrittsmöglichkeiten für die Ärzte so zufassen, dass die Gefahr der
Überprüfungen für die Ärzte akzeptabel ist, damit entwickelt sich dann die verordnete
Menge dieser Arzneimittel unkontrolliert oder es werden wirksame Kontrollen vereinbart,
was dann dazu führt, dass sich die Beitrittsbereitschaft der Ärzte verringert.  In beiden
Fällen macht die Regelung eine wirksame Ausgabensteuerung unmöglich. Der Vorschlag
ist aufgrund dieser Wirkung abzulehnen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe wird wie folgt geändert:

In Buchstabe cc) werden der zweite und der dritte Satz („Verordnungen von Arzneimitteln
..... Laufzeit der Verträge.“ gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc)

§ 106 Abs. 2 Satz 9 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Prüfpflicht bei Anwendungsbeobachtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Durch die gesetzliche Änderung wird der Prüfungsausschuss beauftragt, Vertragsärzte der
Wirtschaftlichkeitsprüfung zuzuführen, wenn Sie Anwendungsbeobachtungen für Arznei-
mittel durchführen. Der Prüfungsausschuss soll hierzu die Datenmeldungen der Hersteller
zu diesen Anwendungsbeobachtungen nutzen.

B. Stellungnahme

Diese Meldungen machen die Hersteller bislang nur gegenüber der KBV und den Spitzen-
verbänden der GKV. In den Datennutzungsregelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung  (§§
294 ff SGBV) ist bislang keine Vorschrift enthalten, die es den Spitzenverbänden der GKV
oder der KBV erlaubt diese Meldungen zu veröffentlichen oder an die Prüfungsausschüs-
se weiterzuleiten. Ohne eine entsprechende Verpflichtung zur Weitergabe läuft die Rege-
lung ins Leere. 

Vom Grundsatz her ist die  Prüfung zu befürworten, weil ganz offensichtlich die ärztliche
Verschreibungspraxis in Folge der Anwendungsbeobachtungen und den damit verbunde-
nen Vergütungen durch die Industrie, deutlich steigt. Um die Kontrollen auch durchführen
zu können ist flankierend eine gesetzliche Verpflichtung der Spitzenverbände  zur ent-
sprechenden Datenlieferung an die Prüfungsausschüsse aufzunehmen

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) wird wie folgt geändert:

Satz 4 („Insbesondere sollen bei .... Arzneimittelgesetz beteiligt sind.“) wird durch folgende
Sätze ersetzt: 

„Bei Prüfungen nach Satz 1 Nr. 2 sollen insbesondere Ärzte geprüft werden, deren ärztlich
verordnete Leistungen in bestimmten Anwendungsgebieten deutlich von der Fachgruppe
abweichen. Verordnete Leistungen von Ärzten, die an einer Untersuchung nach § 67 Abs.
6 Arzneimittelgesetz beteiligt sind, sind durch die Prüfungsstelle als Zufälligkeitsprüfung
entsprechend Satz 1 Nr. 2 zu prüfen."
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe c)

§ 106 Abs. 2b Satz 1  SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Übertragung der Aufgaben von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Durch die gesetzliche Neuregelung wird die Aufgabe der Richtlinienerstellung von den
heutigen Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen übertragen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217 a SGB V). Folglich lehnen sie
auch die Übertragung der Richtlinienerstellung von den Spitzenverbänden der Kranken-
kassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe c) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb) 

§ 106 Absatz 2c Satz 2 Wirtschaftlichkeitsprüfung

A. Beabsichtigte Neuregelung

Wenn die Prüfungsstelle Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Daten hat, soll sie die
Datengrundlagen für die Prüfung aus einer Stichprobe der abgerechneten Behandlungs-
fälle des Arztes ermitteln und die so ermittelten Teildaten nach einem statistisch zulässi-
gen Verfahren auf die Grundgesamtheit der Arztpraxis hochrechnen.

B. Stellungnahme

Durch die Regelung wird sichergestellt, dass Wirtschaftlichkeitsprüfungen möglich werden,
auch wenn einzelne Krankenkassen oder Kassenärztlichen Vereinigungen die bislang zur
Prüfung notwendigen vollständigen Daten nicht zeitgerecht zur Verfügung stellen. Die be-
absichtigte Neuregelung entspricht der Entscheidung der Landesgerichtsbarkeit und wird
deshalb befürwortet.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe f) Doppelbuchstabe aa)

§ 106 Abs. 4 Satz 1 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle werden zur Prüfungsstelle)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Durch die Neuregelung werden der bisherige Prüfungsausschuss und die Geschäftsstelle
durch die neu zu errichtende Prüfungsstelle ersetzt. 

B. Stellungnahme

Diese Regelung wird begrüßt, da der bisherige Instanzenweg verkürzt wird und infolge-
dessen eine höhere Effizienz und Effektivität der Prüfungen erreicht werden kann.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe f) Doppelbuchstabe bb)

§ 106 Abs. 4 Satz 2 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Beibehaltung und Sitz des Beschwerdeausschusses)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Der Beschwerdeausschuss bleibt als ehrenamtlich besetztes Widerspruchsgremium be-
stehen.

B. Stellungnahme

Diese Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass auf
Grund des verkürzten Instanzenweges zukünftig mit einer Zunahme der Beschwerdever-
fahren zu rechnen ist.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe f) Doppelbuchstabe cc)

§ 106 Abs. 4 Satz 5 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Übertragung der Aufgaben von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Die Aufgabe „Errichtung des Beschwerdeausschusses“ wird von den Verbänden der Er-
satzkassen auf die Ersatzkassen übertragen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Übertragung der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Arti-
kel 1 Nr. 144 § 212 Abs. 5 SGB V). Folglich lehnen sie auch die Übertragung der Kompe-
tenz zur Errichtung des Beschwerdeausschusses von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe f) Doppelbuchstabe cc) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstaben g) und h)

§ 106 Abs. 4a und 4c  SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Errichtung, Sitz und Organisation der Prüfungsstelle)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Es handelt sich hier um organisatorische Regelungen für die Errichtung, den Aufbau und
die Geschäftsprozesse der Prüfungsstelle und des Beschwerdeausschusses. 

B. Stellungnahme

Den vorgeschlagenen Änderungen wird grundsätzlich zugestimmt.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe j) Doppelbuchstabe cc)

§ 106 Abs. 5 Satz 4 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Kein Vorverfahren bei Regressfestsetzung für ausgeschlossene Leistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Die Neuregelung sieht vor, dass kein Vorverfahren vor dem Beschwerdeausschuss bei
Regressfestsetzung für ausgeschlossene Leistungen durchgeführt werden kann.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung führt zu einer Entlastung der Beschwerdeausschüsse und ist deshalb zu
begrüßen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe k) Doppelbuchstabe dd)

§ 106 Abs. 5a Satz 6 ff SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Berücksichtigung bzw. Abzug von Praxisbesonderheiten)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Mit dieser Neuregelung wird der Prüfungsausschuß verpflichtet, zukünftig auch Praxisbe-
sonderheiten anhand der Verordnungsdaten des Arztes zu berücksichtigen, bevor ein Re-
greß ausgesprochen wird. Der zu prüfende Arzt braucht diese Angaben demnach zukünf-
tig nicht mehr eigenständig in das Prüfverfahren einzubringen.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung wird grundsätzlich begrüßt, da hierdurch das Verfahren verkürzt und der
Verwaltungsaufwand minimiert wird.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe l)

§ 106 Abs. 5c Satz 1 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Pauschalabzug von Zuzahlungen der Versicherten sowie sonstiger Herstellerrabatte)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Zuzahlungen der Versicherten sowie vereinbarte Herstellerrabatte sind bei der Festset-
zung eines Regresses abzuziehen. Die Beträge sind nicht arzt- bzw. versichertenbezogen,
sondern als pauschalierter Abzugsbetrag zu berücksichtigen.

B. Stellungnahme

Die vorgeschlagene Regelung führt zu einer Vereinfachung bzw. Verschlankung des
Prüfverfahrens und ist deshalb zu begrüßen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe m) Doppelbuchstabe bb)

§ 106 Abs. 5d Satz 4 SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Ablösung von Regressen durch Einhaltung individueller Zielvorgaben)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Durch die Neuregelung kann der Arzt einen Regress durch Einhaltung der Zielvorgaben
der Arzneimittelvereinbarung ablösen.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 73 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)

§ 106a Abs. 2 Satz 5 (neu) SGB V Abrechnungsprüfung
(Verzicht auf Erstellung von Zeitprofilen im vertragsärztlichen Bereich)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im vertragszahnärztlichen Bereich soll auf die Erstellung von Zeitprofilen im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsprüfungen verzichtet werden. 

B. Stellungnahme

Durch das Festzuschuss-System wird die Erstellung von Zeitprofilen weiter erschwert, weil
die gleichzeitige Anwendung des Bema und der GOZ in fast allen vertragszahnärztlichen
Leistungsbereichen erfolgt. Um ein vollständiges tagesbezogenes Zeitprofil erstellen zu
können, müssten die nach GOZ abgerechneten Leistungen in die Zeiterfassung mit einge-
bunden werden und zu diesem Zweck im Rahmen der Abrechnung an die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen übermittelt werden. Dies ist nach den bisherigen gesetzlichen
Regelungen nicht zulässig. 

Aussagekräftige Zeitprofile über den Umfang der über einen bestimmten Zeitraum er-
brachten Leistungen und eine vollständige Transparenz der Abrechnung wäre durch eine
Vereinheitlichung der GOZ und des Bema zu einem einheitlichen Leistungsverzeichnis
möglich. Dies würde auch der Entbürokratisierung dienen. Sämtliche erbrachten Leistun-
gen könnten dann mit Zeiten hinterlegt und im Rahmen der Abrechnungsprüfung an die
KZVen übermittelt werden. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 73 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 73 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)

§ 106a Abs. 5 Satz 1 SGB V (Abrechnungsprüfung)
(Übertragung der Aufgaben von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Die Aufgabe „Vereinbarung der Prüfungen“ wird von den heutigen Verbänden der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen übertragen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Übertragung der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Arti-
kel 1 Nr. 144 § 212 Abs. 5 SGB V). Folglich lehnen sie auch die Übertragung der Verein-
barungskompetenz zu den Abrechnungsprüfungen von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 73 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe c)

§ 106a Abs. 6 Satz 1  SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung
(Übertragung der Aufgaben von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Durch die gesetzliche Neuregelung wird die Aufgabe der Richtlinienerstellung von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217 a SGB V). Folglich lehnen sie
auch die Übertragung der Kompetenz der Erstellung der Richtlinien für die Wirtschaftlich-
keitsprüfungen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 72 Buchstabe c) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 74

§ 109 SGB V (Abschluss von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Beim - kassenseitig einheitlich und gemeinsam zu tätigenden - Abschluss von Versor-
gungsverträgen mit Krankenhäusern nach § 108 Nr. 3 sollen auf Seiten der Ersatzkassen
künftig nicht deren Verbände, sondern die Ersatzkassen selbst teilnehmen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch
diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 74 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 75

§ 110 SGB V (Kündigung von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bei der - kassenseitig gemeinsam zu vorzunehmenden – Kündigung von Versorgungsver-
trägen mit Krankenhäusern nach § 109 Abs.1 sollen auf Seiten der Ersatzkassen künftig
nicht deren Verbände, sondern die Ersatzkassen selbst teilnehmen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 75 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 76

§ 111 SGB V (Versorgungsverträge mit Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-

tungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Absatz 2 Satz 1 und 3:
aa) Nach geltendem Recht schließen die Landesverbände der Krankenkassen und die

Verbände der Ersatzkassen gemeinsam einheitliche Versorgungsverträge mit
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Künftig soll den Verbänden der Er-
satzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden. Die Aufgabe wird von
den heutigen Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

bb) Nach geltendem Recht können die Landesverbände der Krankenkassen eines
anderen Bundeslandes und die Verbände der Ersatzkassen einem geschlossenen
Versorgungsvertrag beitreten. Dieses Beitrittsrecht wird auf die Ersatzkassen
übertragen.

b) Absatz 3 Satz 2:
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, die stationäre medizinische Leistungen
vor dem 01.01.1989 für eine Krankenkasse erbracht haben, hatten bis zum
30.06.1989 Bestandsschutz. Haben sie bis zu diesem Stichtag bestimmte Anforde-
rungen nicht erfüllt, so konnten die Landesverbände der Krankenkassen und die Ver-
bände der Ersatzkassen gemeinsam das gegen die Träger der Einrichtung schriftlich
geltend machen. Diese in der Vergangenheit abgeschlossene Aufgabe der Vergan-
genheit wird von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

c) Absatz 4 Satz 2:
Nach geltendem Recht kann ein Versorgungsvertrag mit einer Vorsorge- oder Rehabi-
litationseinrichtung mit einer Frist von einem Jahr von den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen gemeinsam gekündigt werden.
Dieses Kündigungsrecht geht von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatz-
kassen über.

B. Stellungnahme

a)
aa) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen den Übergang der Aufgaben

der Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die
Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e,§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird
auch die hier vorgesehene Übertragung der Vertragskompetenz von Versorgungs-
verträgen mit Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen von den Verbänden der
Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.
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bb) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der
Ersatzkassen auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu
Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e,§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die Über-
tragung des mit der Vertragskompetenz verbundene Beitrittsrecht von den Verbän-
den der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

b) Es handelt sich um eine die Vergangenheit betreffende Regelung, bei der die Landes-
verbände und die Verbände der Ersatzkassen bis zu einem bestimmten Stichtag
(30.06.1989) mögliche Bedenken gegen den Bestandsschutz von einzelnen stationä-
ren Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen geltend gemacht haben mussten. Die
geplante Neuregelung greift daher ohnehin ins Leere und ist somit auch unsachge-
mäß.

c) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen den Übergang der Aufgaben der
Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e,§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die
hier vorgesehene Übertragung des Kündigungsrechts von Versorgungsverträgen mit
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen von den Verbänden der Ersatzkassen auf
die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 76 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 77

§ 111a Abs. 2 Satz 2 SGB V (Versorgungsverträge mit Einrichtungen des Mütterge-

nesungswerkes oder gleichartigen Einrichtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Einrichtungen des Müttergenesungswerkes oder gleichartige Einrichtungen, die stationäre
medizinische Leistungen vor dem 01.08.2002 für eine Krankenkasse erbracht haben, hat-
ten bis zum 01.01.2004 Bestandsschutz. Hatten sie bis zu diesem Stichtag bestimmte
Anforderungen nicht erfüllt, so konnten die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen gemeinsam dies gegen die Träger der Einrichtung schriftlich
geltend machen. Diese in der Vergangenheit abgeschlossene Aufgabe wird von den Ver-
bänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine die Vergangenheit betreffende Regelung, bei der die Landesver-
bände und die Verbände der Ersatzkassen bis zu einem festgelegten Stichtag
(01.01.2004) mögliche Bedenken gegen den Bestandsschutz von einzelnen Einrichtungen
des Müttergenesungswerkes oder gleichartigen Einrichtungen geltend gemacht haben
mussten. Die geplante Neuregelung greift daher ohnehin ins Leere und ist somit auch
deshalb unsachgemäß.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 77 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

192

Artikel 1 Nr. 78

§ 111b SGB V (Rahmenempfehlungen über Vorsorge- und Rehabilitationsmaß-

nahmen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Streichung werden die Rahmenvorgaben über Inhalte, Ziele und Voraus-
setzungen der Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen und für die Förderung eines
gleichmäßigen Leistungsgeschehens außer Kraft gesetzt.

B. Stellungnahme

Für die Rehabilitation ist aufgrund der Regelungen des SGB IX (z.B. §§ 10, 12 und 13)
trägerübergreifend Gegenstand, Umfang und Ausführung etc. von Rehabilitati-
onsleistungen einheitlich zu gestalten. Von daher ist die Streichung für diesen Ver-
sorgungsbereich sachgerecht.

Für die Vorsorge wird eine unterschiedliche Ausgestaltung und Intransparenz der Leistun-
gen in Kauf genommen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 1 Nr. 79

§ 112 SGB V (Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen über Krankenhaus-

behandlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht schließen die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen mit der Landeskrankenhausgesellschaft oder mit den Ver-
einigungen der Krankenhausträger im Land gemeinsame Verträge, um sicherzustellen,
dass Art und Umfang der Krankenhausbehandlung den Anforderungen des Gesetzes
entspricht. Statt der Verbände der Ersatzkassen sollen künftig die Ersatzkassen selbst
an dem Vertragsabschluss beteiligt sein.

b) Nach geltendem Recht sollen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der Kranken-
hausträger gemeinsam Rahmenempfehlungen zu den unter a) genannten Verträgen
abgeben. Diese Aufgabe soll künftig kassenseitig von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen auf den Spitzenverband Bund übergehen.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie
auch diese Änderung ab.

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a). Folglich wird auch der
Übergang der Kompetenz zur Abgabe einer gemeinsamen Rahmenempfehlung mit der
Deutschen Krankenhausgesellschaft von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 79 Buchstaben a) und b) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 80

§ 113 SGB V (Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Krankenhausbehand-

lung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht können die Landesverbände der Krankenkassen, die Verbände der
Ersatzkassen und der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversiche-
rung gemeinsam die Wirtschaftlichkeit , Leistungsfähigkeit und Qualität der Krankenhaus-
behandlung eines zugelassenen Krankenhauses durch einvernehmlich mit dem Kranken-
hausträger bestellte Prüfer untersuchen lassen. Auf Seiten der Ersatzkassen soll diese
Kompetenz von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen selbst übergehen. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch
diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 80 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

195

Artikel 1 Nr. 81

§ 114 SGB V (Landesschiedsstelle)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht bilden die Landesverbände der Krankenkassn und die Verbände
der Ersatzkassen gemeinsam und die Landeskrankenhausgesellschaften oder die Verei-
nigungen der Krankenhausträger gemeinsam für jedes Land eine Schiedsstelle. Auf Sei-
ten der Ersatzkassen soll diese Kompetenz künftig von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst übergehen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch
diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 81 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 82

§ 115 SGB V (Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Kranken-

kassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht schließen die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und die Kassenärztlichen Vereinigungen mit
der Landeskrankenhausgesellschaft oder mit den Vereinigungen der Krankenhausträ-
ger im Land gemeinsam Verträge mit dem Ziel, durch enge Zusammenarbeit zwischen
Vertragsärzten und zugelassenen Krankenhäusern eine nahtlose ambulante und sta-
tionäre Behandlung der Versicherten zu gewährleisten. Diese Aufgabe soll auf Seiten
der Ersatzkassen von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen selbst
übergehen.

b) Nach geltendem Recht sollen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam, die
Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder
die Bundesverbände der Krankenhausträger gemeinsam Rahmenempfehlungen zum
Inhalt der oben genannten Verträge abgeben. Künftig soll diese Aufgabe auf Seiten der
Krankenkassen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenver-
band Bund übergehen. 

B. Stellungnahme
a)  Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatz-

kassen auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung sie-
he Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich
lehnen sie auch diese Änderung ab.

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Vertragskompetenz bei dreiseitigen Verträgen von den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll
gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 82 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 83 Buchstabe a)

§ 115a Abs. 3 Satz 1 SGB V (Vor- und nachstationäre Behandlung im Krankenhaus)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Landesverbände der Krankenkassen, die Verbän-
de der Ersatzkassen und der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenver-
sicherung gemeinsam mit der Landeskrankenhausgesellschaft oder mit den Vereinigun-
gen der Krankenhausträger im Land gemeinsam und im Benehmen mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung die Vergütung der vor- und nachstationären Leistungen. Diese Aufgabe
wird auf Seiten der Ersatzkassen von deren Verbänden auf die Ersatzkassen selbst über-
tragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 83 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 83 Buchstabe b)

§ 115a Abs. 3 Satz 3 SGB V (Vor- und nachstationäre Behandlung im Krankenhaus)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht geben die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und
die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der Krankenhausträger
gemeinsam im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Empfehlungen zur
Vergütung der vor- und nachstationären Behandlung im Krankenhaus ab. Die Aufgabe
wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übertragen

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a). Folglich wird auch der Über-
gang der Vertragskompetenz bei vor- und nachstationärer Behandlung von den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll
gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 83 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 84

§ 115b SGB V (Ambulantes Operieren im Krankenhaus) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen ge-

meinsam, die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der
Krankenhausträger gemeinsam und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
1. einen Katalog ambulant durchführbarer Operationen und sonstiger stationser-

setzender Eingriffe,
2. einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte und
3. Maßnahmen zur Sicherung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit.

Diese Aufgabe wird auf Seiten der Krankenkassen von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

bb) In der Vereinbarung nach Nr. 1 sollen künftig auch die Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses zur Qualitätssicherung berücksichtigt werden.

b) Nach geltendem Recht bedarf es zur Zulassung eines Krankenhauses zur Erbringung
ambulanter Operationen und stationsersetzender Eingriffe einer Mitteilung des Kran-
kenhauses an die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatz-
kassen, die Kassenärztliche Vereinigung und den Zulassungsausschuss. Künftig ist die
Mitteilung bei den Ersatzkassen nicht an deren Verbände, sondern an die Ersatzkas-
sen selbst abzugeben.

B. Stellungnahme

a)
aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab ( Zur

Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a). Folglich wird auch
der Übergang der Vertragskompetenz beim ambulanten Operieren von den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund wird abgelehnt.
Die Regelung soll gestrichen werden. 

bb) Die Berücksichtigung der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses in
der Vereinbarung zum ambulanten Operieren auf Bundesebene wird als zielfüh-
rend erachtet.

b) Der Übergang der Kompetenzen im Zusammenhang mit der Zulassung von Kranken-
häusern zum ambulanten Operieren von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Er-
satzkassen selbst wird abgelehnt. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1
Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Die Änderung soll gestrichen werden.
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C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 84 unter Buchstabe a) wird Doppelbuchstabe aa) gestrichen. Buchstabe b)
wird ebenfalls gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 85

§ 116b SGB V (Ambulante Behandlung im Krankenhaus)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht können die Krankenkassen oder die Landesverbände der
Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen mit zugelassenen Krankenhäu-
sern, die an der Durchführung eines DMP teilnehmen, Verträge über ambulante ärztli-
che Behandlung schließen. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Ver-
tragskompetenz genommen werden.

b) bis e)
Absätze 2 - 5:
Die Regelungen sorgen dafür, dass künftig die Zulassung für Krankenhäuser zur am-
bulanten Behandlung hochspezialisierter Leistungen nach § 116b Abs. 3 und 4 nicht
mehr von einem Vertrag zwischen Krankenkasse und Krankenhaus abhängig ist, son-
dern durch Ausweis im Landeskrankenhausplan erfolgt.

B. Stellungnahme

a) Der Wegfall der Vertragskompetenz bei den Verbänden der Ersatzkassen wird abge-
lehnt. Zur Begründung siehe Artikel 1 Nr.144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V). Die
Neuregelung soll gestrichen werden.

b) bis e) 
Bislang war für die Leistungserbringung ein Vertrag zwischen einer Krankenkasse und
dem Krankenhausträger notwendig. In den vergangenen Jahren wurde die Vertrags-
option jedoch nur selten in Anspruch genommen. Dennoch wird durch die Neurege-
lung ein weiteres Wettbewerbsfeld zwischen den Kassen eliminiert. Aus diesem Grund
ist auch diese Neuregelung abzulehnen. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 85 ist zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 86

§ 117 SGB V (Hochschulambulanzen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht regeln die Kassenärztlichen Vereinigungen im Benehmen mit den
Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen gemeinsam
das Nähere zur Durchführung der Ermächtigung der Hochschulambulanzen. Künftig soll
den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden. Die Auf-
gabe wird von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 86 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 87

§ 118 SGB V (Psychiatrische Institutsambulanzen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht legen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und
einheitlich mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztichen Bundes-
vereinigung in einem Vertrag die Gruppe psychisch Kranker fest, die wegen ihrer Schwere
oder Dauer ihrer Erkrankung der ambulanten Behandlung durch Psychiatrische Institut-
sambulanzen bedürfen. Diese Aufgabe wird auf Seiten der Krankenkassen von den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen.

B. Stellungnahme

Die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund wird abgelehnt (zur Begründung siehe Aus-
führungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a). Folglich wird auch die Übertragung der Vertrags-
kompetenz hinsichtlich der psychiatrischen Institutsambulanzen von den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 87 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 88

§ 120 SGB V (Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Landesverbände der Krankenkassen und die Ver-
bände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Hochschulen oder Hoch-
schulambulanzen die Vergütung der Leistungen. Künftig soll den Verbänden der Ersatz-
kassen diese Vertragskompetenz genommen werden. Die Aufgabe wird von den Verbän-
de der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 88 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 90

§ 124 Abs. 4, 5 und 7 SGB V (Zulassung Leistungserbringer Heilmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

1. Nach geltendem Recht geben die Spitzenverbände der Krankenkassen eine Emp-
fehlungen für eine einheitliche Anwendung der Zulassungsbedingungen. Diese Aufga-
be soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
übertragen werden. 

2. Gleichfalls soll die Aufgabe der Zulassung/Zulassungsentzug von den Verbänden der
Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

1. Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab
(Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch
der Übergang der Empfehlungskompetenz im Rahmen der Zulassung von Leistungs-
erbringer der Heilmittelversorgung von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

2. Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1, Nr.
144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene
Übertragung der Kompetenz im Rahmen des Zulassungsverfahens von Leistungser-
bringer der Heilmittelversorgung von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatz-
kassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 90 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 91 Buchstaben a) und b)

§ 125 Abs. 1 und 2 SGB V (Rahmenempfehlungen und Verträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Empfehlungen für eine einheitliche Versorgung mit Heilmitteln sollen nicht mehr die
Spitzenverbände der Krankenkassen, sondern der Spitzenverband Bund gemeinsam
mit den Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer vereinbaren.

b) Künftig sollen nicht nur die Verbände, sondern auch die Krankenkassen oder Arbeits-
gemeinschaften Verträge über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, über
die Preise etc. schließen können. Neben den Leistungserbringern und deren Verbän-
den kommen künftig auch sonstige Zusammenschlüsse von Leistungserbringern als
Vertragspartner in Frage.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.). Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarungskompetenz über die einheitliche Versorgung mit Heilmit-
teln von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund wird
abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

b) Die Erweiterung der vertraglichen Handlungsoptionen ist grundsätzlich zu begrüßen;
allerdings ist ein Preis- und Qualitätswettbewerb hiermit alleine nicht zu erreichen.
Hierfür wäre anstelle der bisherigen Zulassung (Einbindung in die Versorgung, wenn
die Anforderungen erfüllt sind und die bestehende vertragliche Regelung anerkannt
wird) eine rechtssichere Regelung über die Einbeziehung in die Versorgung durch Ver-
trag erforderlich. 

Darüber hinaus sollten weitere notwendige klarstellende Änderungen ergänzt werden:

- Streichung der Wörter Umfang und Häufigkeit der Heilmittelanwendung in

§ 125 Abs. 1 Nr. 1

Zwischen den Berufsverbänden der Heilmittelerbringer und dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss bestehen unterschiedliche Rechtsauffassungen hinsichtlich der in § 125
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 SGB V aufgeführten Begriffe „Umfang und Häufigkeit“ der Heilmit-
telanwendung. Nach Auffassung der Berufsverbände fallen die in den Heilmittel-
Richtlinien geregelten diagnosengruppenspezifischen Gesamtverordnungsmengen und
Behandlungseinheiten je Rezept unter „Umfang und Häufigkeit“ gemäß § 125 Abs. 1
Nr. 1 SGB V. 
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- Fortbildungsverpflichtung für alle an der Heilmittelversorgung beteiligten Thera-

peuten

Seit dem GMG sind in den Rahmenempfehlungen auch Regelungen zur Fortbildung
vorzusehen. Zwischen den Empfehlungspartnern bestehen Meinungsunterschiede hin-
sichtlich des Adressatenkreises der Fortbildungsverpflichtung. Nach Ansicht der Spit-
zenverbände der Krankenkassen sind im Sinne einer qualitativ hochwertigen und nach
dem aktuellen medizinischen Kenntnisstand durchgeführten Heilmittelbehandlung alle
an der Heilmittelversorgung beteiligten Therapeuten zur Fortbildung verpflichtet. Inhalt-
lich wird diese Auffassung von den Berufsverbänden der Heilmittelerbringer geteilt. Al-
lerdings sehen sie durch die gesetzlichen Vorschriften lediglich eine Fortbildungsver-
pflichtung des nach § 124 Abs. 2 SGB V Zugelassenen gedeckt. Aufgrund damit ein-
hergehender arbeitsrechtlicher Unsicherheiten lehnen die Berufsverbände die Veranke-
rung einer auch für die therapeutischen Mitarbeiter geltenden Fortbildungsregelung
sowie der möglichen Sanktionen bei Nichterfüllung in den Rahmenempfehlungen ab.

Es sollte daher eine gesetzliche Klarstellung erfolgen, dass alle an der Heilmittelver-
sorgung beteiligten Therapeuten zur Fortbildung verpflichtet sind.

- Vergütungsabschläge bei Nichterfüllung der Fortbildungsverpflichtung 

Neben der Präzisierung der Fortbildungsverpflichtung ist auch eine Konkretisierung für
die vertraglichen Regelungen, insbesondere im Hinblick auf die Vergütungsfolgen bei
fehlenden Fortbildungsnachweisen, vorzunehmen.

- Ergänzung der Qualitätsprüfung als Regelungstatbestand der Rahmenempfeh-

lungen

§ 125 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V sieht vor, dass Qualitätsstandards beschrieben und
vereinbart werden. Die Möglichkeit der Prüfung der vereinbarten Qualitätsanforderun-
gen ist gesetzlich nicht vorgesehen. Es besteht nach § 125 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 SGB V
lediglich die Möglichkeit zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Zur
Klarstellung sollte daher die Qualitätsprüfung als Regelungstatbestand der Empfehlun-
gen aufgenommen werden.

- Ergänzung von Vertragsstrafen als Regelungstatbestand der Rahmenempfeh-

lungen

Die Rahmenempfehlungen nach § 125 Abs. 1 SGB V sowie die Rahmenverträge nach
§ 125 Abs. 2 SGB V enthalten Regelungen zu Vertragsstrafen bei Nichterfüllung der
dem Leistungserbringer obliegenden Verpflichtungen sowie anderweitigen Verstößen
gegen die vertraglichen Vereinbarungen. In der Praxis kommt es mitunter zu Mei-
nungsunterschieden hinsichtlich der Rechtgrundlage der Vereinbarung von Vertrags-
strafen, da diese in § 125 Abs. 1 SGB V nicht ausdrücklich genannt sind. Zur Klarstel-
lung sollte die Möglichkeit der Vereinbarung von Vertragsstrafen in § 125 Abs. 1 SGB
V aufgenommen werden.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

208

C. Änderungsvorschlag

a) Artikel 1 Nr. 91 Buchstabe a) wird gestrichen.

In Artikel 1 Nr. 91 sollte aufgrund der dargestellten notwendigen Klarstellungen § 125 Abs.
1 Satz 4 folgend gefasst werden:

In den Rahmenempfehlungen sind insbesondere zu regeln:
1. Inhalt der einzelnen Heilmittel einschließlich deren Regelbehandlungszeit.
2. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die die Qualität der Behandlung, der Versor-

gungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen, und deren Prüfung.
2a. Maßnahmen zur Fortbildung aller an der Versorgung beteiligten Therapeuten.
3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem verordnen-

den Vertragsarzt.
4. Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung. 
5. Vorgaben für Vergütungsstrukturen.
6. Vertragsstrafen.

In Artikel 1 Nr. 91 sollte aufgrund der dargestellten notwendigen Klarstellungen
§ 125 Abs. 2 Satz 2 folgend gefasst werden:

Wird die Fortbildung für einzelne oder mehrere in einer Praxis therapeutisch tätigen Per-
sonen gegenüber den Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Verbänden der
Ersatzkassen nicht nachgewiesen, sind in den Verträgen nach Satz 1 pauschale Vergü-
tungsabschläge von der Abrechnung der Heilmittelpraxis vorzusehen.
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Artikel 1 Nr. 92

§ 126 Abs. 1 SGB V (Versorgung durch Vertragspartner)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das bisherige Zulassungsverfahren entfällt. Die Leistungsabgabe erfolgt nur noch durch
Vertragspartner der Krankenkassen oder ihrer Verbände. Die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen sollen den Krankenkassen Empfehlungen für eine einheitliche Anwendung der
Anforderungen an die Leistungsanbieter einschließlich deren Fortbildung geben.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung wird für zielführend erachtet. Sie korrespondiert mit dem Regelungsvor-
schlag des § 33 Abs. 6 (siehe Artikel Nr. 17 Buchstabe e)).

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel 1 Nr. 92

§ 126 Abs. 2 SGB V (Versorgung durch Vertragspartner)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Da die bisherige Zulassung von Hilfsmittel-Leistungserbringern aufgegeben werden soll,
wird derzeit zugelassenen Leistungserbringern  eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezem-
ber 2008 eingeräumt.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung ist sachgerecht. Positive Kosteneffekte können infolge dieser Regelung
allerdings im Jahr des Inkrafttretens des geplanten Gesetzes noch nicht erwartet werden,
da aufgrund der unter dem Aspekt der Besitzstandswahrung notwendigen Übergangsre-
gelungen zur Zulassung alle zugelassenen Leistungserbringer bis zum 31. Dezember
2008 nach wie vor grundsätzlich zur Abgabe von Hilfsmitteln berechtigt sind. Dies steht
dem Ausschreibungsmodell als solchem und einem echten Preiswettbewerb zunächst
entgegen.

Die Beibehaltung des Status quo während der Übergangsregelung von zwei Jahren macht
erforderlich, dass für diesen Zeitraum die Informationspflichten und -möglichkeiten der
Leistungserbringer und Krankenkassen bzw. deren Verbände über aufzahlungsfreie Ver-
sorgungen geregelt werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits mit
Inkrafttreten des Gesetzes die für die Versicherten wichtige Regelung entfällt, nach der die
Krankenkassen sie über Leistungserbringer informieren können, die Hilfsmittel zu den
festgesetzten Festbeträgen abgeben. Es ist daher zu befürchten, dass die Versicherten
innerhalb der folgenden zwei Jahre weiterhin mit unangemessenen Aufzahlungen belastet
werden. Hier sollten Vorkehrungen zum Schutz der Versicherten getroffen werden.

In der Gesetzesbegründung sollte ein klarstellender Hinweis erfolgen, dass für die zuge-
lassenen Leistungserbringer bereits ab Inkrafttreten des Gesetzes die Begrenzung auf den
niedrigsten Vertragspreis oder Festbetrag gemäß § 33 Abs. 7 SGB V n. F. gilt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 92 wird wie folgt geändert:

§ 126 Abs. 2 SGB V wird folgender Satz 2 angefügt: "Bis dahin können sich Leistungser-
bringer oder ihre Verbände gegenüber den Krankenkassen oder deren Verbänden bereit
erklären, Hilfsmittel zu den festgesetzten Festbeträgen (§ 36) oder dem niedrigsten Ver-
tragspreis (§ 33 Abs. 7) abzugeben; die Krankenkassen oder deren Verbände können die
Versicherten sowie die Ärzte hierüber informieren. Soweit Leistungserbringer Hilfsmittel
oberhalb der Festbeträge oder des Vertragspreises nach § 33 Abs. 7 abgeben, haben sie



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

211

die Versicherten vor der Leistungsinanspruchnahme darüber sowie über die von den Ver-
sicherten zu zahlende Differenz zwischen dem Festbetrag bzw. Vertragspreis nach § 33
Abs. 7 und dem eigenen Abgabepreis zu informieren; ist diese Information des Versicher-
ten unterblieben, ist der Leistungserbringer nicht berechtigt, vom Versicherten neben der
Zuzahlung nach § 33 Absatz 2 eine weitere Aufzahlung zu verlangen."
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Artikel 1 Nr. 93

§ 127 SGB V (Verträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Vorschrift werden die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaf-
ten ermächtigt, mit einzelnen Leistungserbringern, Verbänden oder Zusammenschlüssen
von Leistungserbringern Hilfsmittel-Versorgungsverträge zu schließen. Dies soll – soweit
zweckmäßig – im Wege von Ausschreibungen erfolgen. Sofern keine Verträge als Ergeb-
nis einer Ausschreibung oder andere Verträge geschlossen werden, ist im Einzelfall per
Kostenvoranschlag zu entscheiden. Die Krankenkasse kann dazu verschiedene Preisan-
gebote einholen.

B. Stellungnahme

Die Änderungen, insbesondere die erweiterten Vertragsabschlussmöglichkeiten und der
Wegfall der Durchschnittspreisregelung werden begrüßt.

Die Verträge nach Absatz 1 und Absatz 2 sind im Prinzip identisch. Lediglich die Form der
Vertragsanbahnung ist verschieden. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum die Verträ-
ge nach dem Gesetzeswortlaut unterschiedlich ausgestaltbar sein sollen. Die Rahmenbe-
dingungen für die Verträge nach Absatz 1 und 2 sollten identisch geregelt werden, da die
unterschiedliche Behandlung im Gesetz Fragen aufwirft. Es könnte zu Auslegungen kom-
men, wonach nur reine Lieferverträge ausschreibungsfähig sind.

Darüber hinaus wird das Verhältnis zwischen Einzel- und Kollektivverträgen nicht klarge-
stellt, insbesondere hinsichtlich der Frage, welcher Vertragspreis zur Anwendung kommt,
wenn beide Vertragsformen nebeneinander auftreten. Da es hier um den Versorgungsan-
spruch des Versicherten geht, empfiehlt sich eine entsprechende Aussage in der Begrün-
dung zu § 33 SGB V (siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 17).

Außerhalb der Vertragsbeziehungen zwischen Krankenkassen und Hilfsmittelanbietern
werden zunehmend beunruhigende Entwicklungen bei der Zusammenarbeit zwischen
Hilfsmittelanbietern und Dritten, insbesondere Ärzten bekannt. So werden vermehrt Ver-
tragsärzte durch Provisionen oder andere geldwerte Vorteile an bestimmte Hilfsmittelan-
bieter gebunden. Daneben sind verstärkt Gewinnbeteiligungsmodelle an Hilfsmittelliefer-
firmen oder vermietete Stellflächen in Arztpraxen für Hilfsmittellager zu beobachten. Ne-
ben dem Verstoß gegen die auf der Landesebene geltenden Berufsordnungen der Ärzte
konterkarieren diese Auswüchse darüber hinaus das Ziel, Versorgungen nur noch durch
Vertragspartner der jeweiligen Krankenkassen oder ihrer Verbände durchführen zu lassen.

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 93 wird wie folgt geändert

§ 127 Abs. 1 SGB V wird wie folgt gefasst:

"Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten Versorgung
sollen die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften im Wege der Aus-
schreibung Verträge mit Leistungserbringern über die Lieferung einer bestimmten Menge
von Hilfsmitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die
Versorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. In den Verträgen können insbeson-
dere die Einzelheiten der Versorgung mit Hilfsmitteln, deren Wiedereinsatz, die Qualität
der Hilfsmittel und zusätzlich zu erbringender Leistungen, die Anforderungen an die Fort-
bildung der Leistungserbringer, die Preise, die Abrechnung und die Einzelheiten über die
Zusammenarbeit des Leistungserbringers mit Dritten im Rahmen der Hilfsmittelversorgung
geregelt werden. Dabei sind die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforde-
rungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte zu beachten."

§ 127 Abs. 2 SGB V wird wie folgt gefasst:

"Soweit Ausschreibungen von Verträgen nach Absatz 1 nicht zweckmäßig sind, schließen
die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit Leistungser-
bringern oder Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer.
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Absicht, über die Versorgung mit bestimmten
Hilfsmitteln Verträge zu schließen, ist in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen."

§ 127 SGB V wird um folgenden Absatz 6 ergänzt:

"(6) Einzelheiten über die Zusammenarbeit des Leistungserbringers mit Dritten im Rahmen
der Hilfsmittelversorgung können in Verträgen nach Absatz 1 oder 2 geregelt werden. Die
Gewährung von Provisionen, Beratungshonoraren oder anderen geldwerten Vorteilen
durch Leistungserbringer oder Hersteller für die Zuweisung von Patienten an einzelne Lei-
stungserbringer ist nicht zulässig."
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Artikel 1 Nr. 94

§ 128 SGB V (Hilfsmittelverzeichnis)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisherigen Vorschriften der § 128 soll in dieser Neufassung des § 139 eingefügt  wer-
den. Die Regelungen konkretisieren die Verfahren und Voraussetzungen zur Erstellung
und Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses.

B. Stellungnahme

Siehe dazu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 116 § 139 SGB V

C. Änderungsvorschlag

keinen
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Artikel 1 Nr. 95 Buchstaben a) bis g)

§ 129 SGB V (Rahmenverträge zur Arzneimittelversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) § 129 Abs. 1 - Aut-idem-Auswahl
Rabattierte Arzneimittel nach 130a Abs. 8 SGB V haben Vorrang vor der rahmenver-
traglichen Aut-idem-Auswahl der Apotheke. 

b) § 129 Abs. 2 - Bundesrahmenvertrag
Nach geltendem Recht regeln die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Spit-
zenorganisationen der Apotheker in einem gemeinsamen Rahmenvertrag das Nähere
über die Abgabe von verordneten Arzneimittel von Apothekern an Versicherte. Die
Rahmenvertragskompetenz der Spitzenverbänden der Krankenkassen wird auf den
Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

c) § 129 Abs. 5 - regionale Arzneilieferverträge
Die Kompetenz für ergänzende Verträge auf Landesebene wird auf einzelne Kranken-
kassen ausgedehnt. Für Sprechstundenbedarf erhalten die einzelnen Krankenkassen
Vertragsvollmacht.

d) § 129 Abs. 5a – Aut-idem-Abgabe
Mit Apotheken kann regional eine Aut-idem-Abgabe zu Durchschnittskosten vereinbart
werden („Flatrate“).

e) Zu § 129 Abs. 5c - Apothekenverzicht auf Zuzahlungsinkasso
Apotheken können auf den Einzug von Zuzahlungen und Aufzahlungen zu Fest- oder
Höchstbeträgen verzichten, haben die Beträge jedoch gegenüber den Krankenkassen
abzurechnen.

f) § 129 Absatz 6 – Datenlieferung
Nach geltendem Recht haben die Spitzenorganisationen der Apotheker zur Herstellung
einer pharmakologisch-therapeutischen und preislichen Transparenz im Rahmen der
Richtlinien nach § 92 und zur Festsetzung von Festbeträgen für Arzneimittel die erfor-
derlichen Daten an die Spitzenverbände der Krankenkassen zu liefern. Diese Daten
und damit auch in diesem Zusammenhang stehenden Kompetenzen sollen von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen übertragen werden.

f) § 129 Absatz 8 – Schiedsstelle
Nach geltendem Recht bilden die Spitzenorganisationen der Apotheker und die Spit-
zenverbände der Krankenkassen eine gemeinsame Schiedsstelle. Diese Kompetenzen
soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übertragen werden. 
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B. Stellungnahme

a) § 129 Abs. 1 - Aut-idem-Auswahl
Die bisherige rahmenvertragliche Regelung erlaubt eine hinreichend wirtschaftliche
Auswahl von Arzneimitteln. Der eingeräumte Vorrang von rabattierten Arzneimitteln
setzt voraus, dass diese stets mindestens so wirtschaftlich sind wie die drei preisgün-
stigsten Arzneimittel nach Bundesrahmenvertrag. Zudem könnten Apotheken mit Ra-
battverträgen nach § 130a Abs. 8 Satz 5 neu SGB V zu wirkstoffgleichen Arzneimitteln
dieses Auswahlfenster selbständig erweitern und Warenströme zu ihren Gunsten len-
ken. Eine Überprüfung, ob die wirtschaftlichen Vorteile im gesetzlich vorgesehenen
Umfang an die Krankenkassen weitergegeben werden, ist faktisch unmöglich.

b), f) und g) 
Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) 

c) § 129 Abs. 5 - regionale Arzneilieferverträge
Das Regionalprinzip für Arzneilieferverträge wird zugunsten kassenindividueller Verträ-
ge aufgegeben. Die Landesverbände werden mittelfristig ihr Verhandlungsmandat ver-
lieren.

d) § 129 Abs. 5a – Aut-idem-Abgabe
Die erweiterten Freiheiten der Aut-idem-Abgabe zu Durchschnittskosten verleiten un-
weigerlich zu neuen Rabattgeschäften auf der Handelsebene. Die Ansätze konterkarie-
ren das gerade erlassene AVWG-Rabattverbot und den für die Krankenkassen ertrag-
reichen Preiswettbewerb durch Zuzahlungsfreistellung.

e) § 129 Abs. 5c - Apothekenverzicht auf Zuzahlungsinkasso
Der Abrechnungsanspruch der Krankenkassen bleibt unberührt. Die Regelung schafft
gleiche Bedingungen für nationale und europäische Versandapotheken und erlaubt die
Nutzung zur Kundenbindung in der Apotheke.

C. Änderungsvorschlag

a) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe a) keinen.

b) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe b) wird gestrichen. 

c) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe c) keinen. 

d) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe d) keinen.

e) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe e) keinen. 

f) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe f) wird gestrichen. 
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g) Artikel 1 Nr. 95 Buchstabe g) wird gestrichen. 
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Artikel 1 Nr. 96 Buchstabe a) und b)

§ 130 SGB V (Apothekenabschlag)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Apotheken können auf Handelszuschläge teilweise verzichten.

Der mit der 14. AMG-Änderung aufgehobene Anpassungsauftrag für den Apothekenab-
schlag kehrt wieder. 

Bei erstmaliger Anpassung für das Kalenderjahr 2009 ist zu berücksichtigen, ob im Jahre
2007 mind. 500 Mio. Euro durch individuelle Preisvereinbarungen und Rabattverträge ge-
hoben wurden.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift korreliert mit der Umstellung der AMPreisV auf Höchstpreise und setzt den
Herstellerabgabepreis als untere Preisgrenze fest. 

Die auf die 500 Mio. Euro anzurechnenden Rabatte setzen sich zusammen aus Aut-idem-
Regelungen, einzelvertraglichen Preisvereinbarungen, Rabattverträgen der Krankenkas-
sen mit Herstellern und Rabattverträgen der Apotheken mit Herstellern. Aus dieser Ver-
tragsansammlung sind die Einsparungen nicht rechtssicher ermittelbar. Angesichts rechtli-
cher und datentechnischer Nichtdurchführbarkeit war in 2005 die Anpassungsregelung
aufgehoben worden. Diese Situation stellt sich unverändert. 

Sofern der Gesetzgeber einen Finanzierungsbeitrag der Apotheken tatsächlich heben will,
muss er die Anpassung des Apothekenabschlages nach § 130 SGB V oder den zukünfti-
gen Höchstzuschlag nach der AMPreisV selbst vornehmen. 

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 96 Buchstabe b) werden die Wörter „den Vertragspartnern in der Vereinba-
rung nach § 129 Absatz 2“ durch die Wörter „dem Bundesministerium für Gesundheit“ er-
setzt.
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Artikel 1 Nr. 97 Buchstaben a) bis i)

§ 130a SGB V (Rabatte über die Arzneimittelversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) – c), e) – i)
§ 130a – Einheitliche Begrifflichkeit
Durchgängig wird auf den Begriff „pharmazeutischer Unternehmer“ umgestellt.

d) § 130a Abs. 3b 
Aufgabenübertragung auf den Spitzenverband Bund.

i) § 130a Abs. 8 - Rabattverträge
Apotheken werden zum Abschluss von eigenen Rabattverträgen nach Ausschrei-
bung ermächtigt, wenn Krankenkassen keinen Vertrag geschlossen haben. 

Die vereinbarten Rabatte sind mit einem Selbstbehalt von 15 % bis max. 15 Euro
an die Krankenkassen weiterzugeben. Es besteht lediglich eine Mitteilungspflicht an
die Krankenkasse.

B. Stellungnahme

d) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur
Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V).

i) § 130a Abs. 8
Hersteller haben es in der Hand, sich zu Rabattverträgen ihre Partner unter Kran-
kenkassen und nun auch unter Apotheken auszusuchen. Dabei können pharma-
zeutische Unternehmer oder Apotheken auch kassenselektiv vorgehen und auf den
Wettbewerb der Krankenkassen untereinander Einfluss nehmen. Die an dieser
Stelle mehrdimensionalen Rabattverträge entlassen den Arzt aus der ökonomi-
schen Verantwortung einer wirtschaftlichen Arzneimittelverordnung. 

Diese Regelung ist strategieanfällig und kann zu erheblichen Ausgabensteigerun-
gen führen. Rabattverträge mit Apotheken werden pharmazeutische Unternehmer
als idealen Weg nutzen, um hochpreisige Arzneimittel in den Markt einzuführen. Die
Rabatte kommen den Apotheken für die Einsparvorgabe 500 Mio. Euro zugute. Der
Unternehmer kann bei freier Preisgestaltung den Rabatt so bemessen, dass die
Apotheken auf die Zuzahlung verzichten können. Mit dem Zuzahlungsverzicht wird
Nachfrage ausgelöst und die Markteinführung unterstützt. Wenn ausreichend Pati-
enten auf das neue Präparat eingestellt sind, kann der Unternehmer den Rabatt-
vertrag risikofrei kündigen. Versicherte und Kostenträger werden schlagartig bela-
stet. Der verfassungsmäßige Auftrag der GKV zu einer über Kassen- und Länder-
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grenzen hinweg gleichförmigen Versorgung wird durch Rabattverträge konterkariert. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 97 Buchstaben a) bis c) und e) bis i) Doppelbuchstabe aa) keinen.

Artikel 1 Nr. 97 Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb) und Buchstabe i) Doppelbuchstabe bb)
werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 98 Buchstabe a), b) und c)

§ 131 SGB V (Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a), b), c)
Die Möglichkeit, mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Un-
ternehmen auf Bundesebene Verträge über die Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung abzuschließen, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

a), b), c)
Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der Über-
gang der Möglichkeit, mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen
Unternehmen auf Bundesebene Verträge über die Arzneitittelversorgung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung abzuschließen, von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund wird abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 98 Buchstaben a), b) und c) wird gestrichen
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Artikel 1 Nr. 99

§ 132a SGB V (Versorgung mit häuslicher Krankenpflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bisher hatten die Spitzenverbände der Krankenkassen die Aufgabe, gemeinsam und ein-
heitlich mit den Pflegeverbänden Rahmenverträge über die Versorgung mit Häuslicher
Krankenpflege zu schließen. Diese Aufgabe entfällt nun vollständig.
Nunmehr wird die Versorgung mit Häuslicher Krankenpflege gänzlich durch die Kranken-
kassen in Verträgen geregelt .

B. Stellungnahme

Die Regelung wird als sinnvoll erachtet, zumal in der Vergangenheit die Vereinbarungen
im Sinne des § 132 a Absatz 1 SGB V an den Widerständen der für die Wahrnehmung der
Interessen von Pflegediensten maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene
gescheitert sind.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 1 Nr. 100

§ 132b Abs. 1 und Abs. 2 SGB V (Versorgung mit Soziotherapie)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht können die Krankenkassen oder die Landesverbände der
Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen unter Berücksichtigung der
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Soziotherapie mit geeigneten
Personen oder Einrichtungen Verträge über die Versorgung mit Soziotherapie
schließen. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz
genommen werden.

b) Nach geltendem Recht legen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
und einheitlich die Anforderungen an die Leistungserbringer für Soziotherapie fest.
Diese einheitlichen Anforderungen an die Leistungserbringer sollen künftig  entfallen.

D. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie
auch diese Änderung ab.

b) Durch den Wegfall der Empfehlungen zu einheitlichen Anforderungen müssen sich
die soziotherapeutischen Leistungsanbieter darauf einstellen, ggf. eine Vielzahl un-
terschiedlicher Anforderungen erfüllen zu müssen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 100 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 101

§ 132c SGB V (Versorgung mit sozialmedizinischen Nachsorgemaßnahmen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 2: Die einheitlichen Anforderungen an die Leistungserbringer entfallen.

B. Stellungnahme

Durch den Wegfall gemeinsamer Empfehlungen zu einheitlichen Anforderungen müssen
sich die Anbieter sozialmedizinischer Nachsorgemaßnahmen darauf einstellen, ggf. eine
Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen erfüllen zu müssen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 1 Nr. 102

§ 132 d SGB V (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zur Realisierung des neuen Leistungsanspruches auf ambulante Palliativversorgung nach
§ 37 b schließen die Krankenkassen auf der Grundlage von Empfehlungen der Spitzen-
verbände Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen. Dies können auch Pfle-
geheime sein. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen erachten die Einführung des neuen
Leistungsanspruch nach § 37b als nicht notwendig, da die in § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 14
(neu) enthaltene Ermächtigung des G-BA, Richtlinien zur spezialisierten ambulanten Palli-
ativversorgung zu beschließen, ausreichend ist, um sowohl im Rahmen der ärztlichen
Versorgung als auch der Häuslichen Krankenpflege die erforderlichen Leistungen zur
Verfügung zu stellen (s. dazu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 23 (§ 37b SGB V)).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 102 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 103 Buchstabe b)

§ 133 SGB V (Krankentransport)

A. Beabsichtigte Neuregelung

b) Die Krankenkassen erhalten von den Leistungserbringern einen Abschlag in Höhe von
3 v. H. auf die vertraglich vereinbarten Vergütungen für Krankentransportleistungen.
Werden die Entgelte nicht vertraglich, sondern durch landes- oder kommunalrechtliche
Bestimmungen festgelegt, reduziert sich die Leistungspflicht entsprechend.

B. Stellungnahme

b) Der Vorschlag ist insgesamt kritisch zu bewerten. Sofern vertragliche Regelungen mit
den Leistungserbringern zu vereinbaren sind, werden diese die vorgesehenen Ausga-
benabschläge durch die Forderung nach entsprechenden Preiserhöhungen auszuglei-
chen versuchen bzw. nicht länger bereit sein, günstige Einzelverträge abzuschließen.
Daneben werden Rettungsdienste ihr satzungsmäßiges Recht in Anspruch nehmen,
die Rettungsdienstgebühren direkt mit den Versicherten abzurechnen, um den Auf-
wand einer Abrechnung mit Krankenkassen und Versicherten zu vermeiden. Dies führt
gegenüber den Versicherten zu vermehrtem Beratungsaufwand und durch die Einze-
labrechnung zu erhöhtem Zeitbedarf bei der Abrechnung der Fahrten. Die Kosten für
den zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den Leistungserbringern sowie gegebenen-
falls nicht realisierte Forderungen werden nach dem Selbstkostendeckungsprinzip zu
entsprechend erhöhten Gebühren im Folgejahr führen.

Des Weiteren ist vorgesehen, dass der die Leistungspflicht der Krankenkassen über-
steigende Differenzbetrag bei landes- oder kommunalrechtlichen Benutzungsentgelten
von den Versicherten zu tragen ist. Dies würde im Ergebnis bedeuten, dass der Versi-
cherte neben der in § 61 SGB V geregelten gesetzlichen Zuzahlung eine Aufzahlung
leisten müsste, welche nicht über die Härtefallregelung des § 62 SGB V aufgefangen
werden kann. 

Es ist zu bezweifeln, ob die angedachte Neuregelung zu Einsparungen führen wird. Vor
diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf die damit verbundene zusätzliche Belastung
der Patienten sollte auf die vorgesehene Gesetzesänderung verzichtet werden. 

Um die überproportionale Ausgabenentwicklung im Fahrkostenbereich einzudämmen,
sollte vielmehr das Selbstkostendeckungsprinzip im Rettungsdienstbereich grundsätz-
lich abgelöst werden. Auch in diesem Leistungsbereich müssen die Beziehungen zu
den Leistungserbringern durch Verträge gestaltet werden. Eine finanzielle Entlastung
ist nur erreichbar, wenn entsprechende vertragliche Instrumente bereitgestellt werden.
Ausschreibungen bzw. die Einholung weiterer Kostenvoranschläge sollten daher auch
im Fahrkostenbereich zur Förderung des Preiswettbewerbs verankert werden. Diese in
der Praxis bereits erprobten Instrumente sollten daher zukünftig § 133 ausdrücklich
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genannt werden. Zudem ist die Möglichkeit der Krankenkassen, ihre Leistungspflicht
auf wirtschaftliche Festbeträge zu begrenzen, auf Grund der derzeit dafür zu erfüllen-
den Kriterien nicht realisierbar. Diese Regelung muss daher vereinfacht werden.

C. Änderungsvorschlag

b) Artikel 1 Nr. 103 Buchstabe b) wird wie folgt gefasst:

"(1) Die Krankenkassen oder ihre Verbände schließen Verträge über die Vergütung von
Leistungen des Rettungsdienstes und Krankentransports unter Beachtung des §
71 Abs. 1 bis 3 mit dafür geeigneten Einrichtungen oder Unternehmungen. Die
vereinbarten Preise sind Höchstpreise. Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen
und in der Qualität gesicherten Versorgung sollen die Verträge nach Ausschrei-
bung geschlossen werden. Sofern Vereinbarungen im Einzelfall getroffen werden,
soll die Krankenkasse vorher auch bei anderen Leistungserbringern Preisangebote
einholen."

"(2) Kommen Verträge nach Abs. 1 nicht zustande, setzen die Krankenkassen ihre Lei-
stungspflicht zur Übernahme der Kosten auf Festbeträge in Höhe wirtschaftlich er-
brachter Leistungen fest."

"(3) Abs. 1 gilt auch für Leistungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetz."
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Artikel 1 Nr. 104

§ 134 a Abs. 1 SGB V i.V.m. Artikel 2 Nr. 22 (Versorgung mit Hebammenhilfe)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach § 134a Absatz 1 schließen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
und einheitlich mit den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten
maßgeblichen Berufsverbänden der Hebammen auf Bundesebene Verträge über die
Versorgung mit Hebammenhilfe, die abrechnungsfähigen Leistungen sowie über die
Höhe der Vergütung und die Einzelheiten der Vergütungsabrechnung. Die Änderung
bewirkt, dass künftig auch die Verbände der von Hebammen geleiteten Einrichtungen
einzubeziehen sind. Die Änderung verpflichtet die Vertragspartner künftig auch, in den
Verträgen für ambulante Entbindungen in von Hebammen geleiteten Einrichtungen wie
z.B. Geburtshäusern einen Zuschuss zu den Betriebskosten dieser Einrichtungen zu
vereinbaren. Vertraglich festzulegen sind nach der Änderungsvorschrift zudem auch
Anforderungen an die Qualitätssicherung in den von Hebammen geleiteten Einrichtun-
gen.

a) In Absatz 2 wird durch eine Formulierungsänderung der Einbeziehung der Verbände
der von Hebammen geleiteten Einrichtungen in die oben genannten Verträge Rech-
nung getragen.

b) Auch in Absatz 4 wird durch eine Formulierungsänderung der Einbeziehung der Ver-
bände der von Hebammen geleiteten Einrichtungen in die oben genannten Verträge
entsprochen.

B. Stellungnahme

b) Die Einführung eines Verhandlungsmandats für die Verbände der von Hebammen ge-
leiteten Einrichtungen sind nachvollziehbar, da die Verbände der von Hebammen ge-
leiteten Einrichtungen, maßgeblich das Netzwerk der Geburtshäuser, auch die Interes-
sen freiberuflicher Hebammen mit vertreten. Allerdings hat der in diesem Zusammen-
hang verwendete Begriff „Einrichtungen“ in der Vergangenheit zu einer Vielzahl rechtli-
cher Auseinandersetzungen geführt, weil dieser einen weiten Interpretationsspielraum
in Bezug auf Art und Umfang der Einrichtung eröffnet. Wünschenswert ist daher aus
Klarstellungsgründen eine Ersetzung des Begriffes „Einrichtungen“ durch den Begriff
„Geburtshäuser“.

Die in Abs. 1 Satz 1 intendierte Verpflichtung zur Vereinbarung eines Betriebkostenzu-
schusses war zu erwarten, da die Betriebskostenübernahme sowie deren Höhe in der
Vergangenheit ein häufiger Streitpunkt zwischen den Krankenkassen, den Einrichtun-
gen und den Versicherten war. Dabei ist im Zusammenhang mit der Wahlfreiheit der
Versicherten über den Entbindungsort die Forderung der finanziellen Gleichstellung
von Versicherten, die sich für eine Entbindung in einem Geburtshaus entscheiden, mit
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Versicherten, die in der Klinik entbinden, erhoben worden. Durch eine zukünftige ver-
tragliche Fixierung des Betriebskostenzuschusses können Auseinandersetzungen mit
den Geburtshäusern und Versicherten sowie Forderungen der Geburtshäuser nach
dem Selbstkostendeckungsprinzip vermieden werden. 

Zu begrüßen ist, dass die Qualitätsanforderungen an die Geburtshäuser ebenfalls in
den Verträgen zu regeln sind. 

Im Hinblick auf den Grundsatz der Beitragssatzstabilität 
§ 71 Abs. 4 SGB V vorzulegenden Vergütungsvereinbarungen bei der Aufsichtsbehörde
um die Vergütungsvereinbarung nach § 134 a Abs. 1 SGB V sinnvoll.)

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr.104 Buchstabe a) wird das Wort „ Einrichtungen“ durch das Wort „Geburts-
häuser“ ersetzt.
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Artikel 1 Nr. 105 Buchstaben a) und b)

§ 135 Abs. 1 SGB V (Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach § 135 Absatz 1 dürfen neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der
vertrags- und vertragszahnärztlichen Versorgung nur erbracht werden, wenn der Ge-
meinsame Bundesausschuss auf Antrag einer Kassenärztlichen Bundesvereinigung,
eine kassenärztlichen Vereinigung oder  eines Spitzenverbandes der Krankenkassen
Empfehlungen abgegeben hat über

1. die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens der neuen Me-
thode sowie deren medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit,

2. die notwendige Qualifikation der Ärzte, die apparativen Anforderungen swoie Anfor-
derungen an Maßnahmen der Qualitätssicherung und

3. die erforderlichen Aufzeichnungen über die ärztliche Behandlung.

Der Gesetzentwurf sieht die Erweiterung des Kreises der Antragsteller um die unpartei-
ischen Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss vor. 

b) Für Verfahren zur Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, in
denen der Gemeinsame Bundesausschuss sechs Monaten nach Vorliegen der Aus-
wertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse noch keinen Beschluss gefasst hat, sieht
der Gesetzentwurf vor, dass die antragsberechtigte Trägerorganisationen sowie das
BMG eine Beschlussfassung innerhalb von weiteren sechs Monaten verlangen können.
Kommt in dieser Zeit kein Beschluss zu Stande, soll die Methode zu Lasten der Kran-
kenkassen erbracht werden dürfen.

B. Stellungnahme

a) Aus unserer Sicht gibt es keine zwingenden Gründe für die Änderungen, da sowohl die
Trägerorganisationen des Gemeinsamen Bundesausschusses als auch die Patienten-
vertreter antragsberechtigt sind. 

Andererseits halten wir die Stärkung der Unparteiischen im Bundesausschuss für sinn-
voll.

b) Eine auf die reine Beschlussfassung bezogene Frist von 12 Monate ist unkritisch. Der
Beginn der ersten 6-Monatsfrist mit der Formulierung "seit Vorliegen der für die Ent-
scheidung erforderlichen Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse" erscheint
inkonsistent und Bedarf der Präzisierung.
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C. Änderungsvorschlag

a) Artikel 1 Nr. 105 Buchstabe a) keiner

b) Artikel 1, Nr. 105, Buchstabe b) wird wie folgt geändert:

Hinter die Wörter " der wissenschftlichen Erkenntnisse" werden die Wörter " bzw. nach
formeller Annahme der IQWiG-Empfehlung durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss" eingefügt.
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Artikel 1 Nr. 106

§ 135a SGB V (Verpflichtung zur Qualitätssicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Regelungen in Artikel 1 Nr. 110, § 137 SGB V Abs. 1 werden die bisher in un-
terschiedlichen Vorschriften bestimmten Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) zur Qualitätssicherung in verschiedenen Versorgungssektoren zusammenge-
fasst. Die Qualitätssicherung soll, soweit dies möglich ist, sektorenübergreifend entwickelt
und durchgeführt werden. Dieser Regelung entsprechend werden im § 135a die Verweise
auf die entfallenen §§ 136a und 136b, deren Inhalte in den § 137 übernommen werden,
gestrichen.

Durch die Regelungen in Artikel 1 Nr. 111, § 137a SGB V soll der Gemeinsamen Bundes-
ausschuss beauftragt werden, nach öffentlicher Ausschreibung eine fachlich unabhängige,
wissenschaftliche Institution mit der Umsetzung der einrichtungsübergreifenden Qualitäts-
sicherung sowie mit der Darstellung der Ergebnisse der Qualitätsbemühungen zu beauf-
tragen. Die Institution soll damit beauftragt werden, möglichst sektorübergreifend abge-
stimmte Indikatoren und Instrumente für die Messung und Darstellung der Versorgungs-
qualität in allen Versorgungsbereichen zu entwickeln und die notwendige Dokumentation
für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung unter Berücksichtigung des Gebotes
der Datensparsamkeit zu entwickeln. In Artikel 1 Nr. 106, § 135a SGB V wird festgelegt,
dass die entwickelten Anforderungen in einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qua-
litätssicherung berücksichtigt werden.

Um die geforderten Qualitätssicherungsinstrumente entwickeln zu können, haben die Ver-
tragsärzte, medizinische Versorgungszentren und zugelassene Krankenhäuser der Institu-
tion nach § 137a für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben die nach § 137a Abs. 2 Nr. 2 und 3
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

B. Stellungnahme

Den Regelungen zur Konzentration der Qualitätssicherung ist zuzustimmen. Eine einheitli-
che Struktur für den Erlass möglichst sektorübergreifender Qualitätssicherungsanforde-
rungen ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau.

Die Berücksichtigung der durch institutionelle Unterstützung erarbeiteten Anforderungen
ist ebenso sinnvoll wie die Übermittlung qualitätsrelevanter Daten. Die Spitzenverbände
der Krankenkassen warnen jedoch vor der beabsichtigten institutionellen Neuordnung.
(Diese Bedenken werden in der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 111, § 137a SGB V näher
ausgeführt.)
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C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 107

§ 136 SGB V (Förderung der Qualität durch die KVen)

a) Nach § 136 Absatz 2 prüfen die Kassenärztlichen Vereinigungen die Qualität der in der
vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen einschließlich der belegärztlichen
Leistungen im Einzelfall durch Stichproben. Der Gemeinsame Bundesausschuss entwik-
kelt in Richtlinien Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der vertragsärztlichen Versorgung.
Die vorgesehene Änderung bewirkt, dass er dabei künftig die sektorübergreifenden Indi-
katoren und Instrumente für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität in al-
len Versorgungsbereichen und die notwendige Dokumentation für einrichtungsübergrei-
fende Qualitätssicherung zu berücksichtigen hat, die künftig eine vom Gemeinsamen
Bundesausschuss beauftragte fachlich unabhänge Institution erarbeiten soll (vgl. dazu
auch Artikel 1 Nr. 111 (§ 137a)).

b) Der Hinweis, dass entsprechende Richtlinien auch für den vertragszahnärztlichen Be-
reich zu erstellen sind, soll gestrichen werden.

B. Stellungnahme

a) Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Neufassung des § 137, die zum Ziel hat,
die Anforderungen an die Qualitätssicherung in den verschiedenen Sektoren soweit wie
möglich zu vereinheitlichen und sektorenübergreifend festzulegen. Eine einheitliche und
sektorenübergreifende Regelung der Qualitätssicherung wird begrüßt.

b) Durch die Streichung des Hinweises, dass auch für die vertragszahnärztliche Versor-
gung Kriterien zur Qualitätsbeurteilung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss zu
beschließen sind, ändert sich materiellrechtlich nichts. Eine entsprechende Regelung
sieht der Gesetzentwurf jetzt in § 72 Abs. 1 Satz 2 vor.

A. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 108

§ 136 a SGB V (Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung)

B. Beabsichtigte Neuregelung

In § 136 a ist bisher die Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung geregelt.
Diese Regelungen entfallen. Statt dessen  werden in § 137 die Anforderungen an die Qua-
litätssicherung in den verschiedenen Sektoren soweit wie möglich einheitlich und auch
sektorenübergreifend geregelt.

D. Stellungnahme

Eine einheitliche und sektorenübergreifende Regelung der Qualitätssicherung wird be-
grüßt.

E. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 109

§ 136 b SGB V (Qualitätssicherung ZÄ)

B. Beabsichtigte Neuregelung

In § 136 b ist bisher die Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern geregelt.
Diese Regelungen entfallen. Statt dessen  werden in § 137 die Anforderungen an die Qua-
litätssicherung in den verschiedenen Sektoren soweit wie möglich einheitlich und auch
sektorenübergreifend geregelt.

F. Stellungnahme

Eine einheitliche und sektorenübergreifende Regelung der Qualitätssicherung wird be-
grüßt.

G. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 110

§ 137 SGB V (Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Regelungen in Artikel 1 Nr. 110 (§ 137 SGB V Abs. 1) werden die bisher in un-
terschiedlichen Vorschriften bestimmten Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) zur Qualitätssicherung in verschiedenen Versorgungssektoren zusammenge-
fasst. Die Qualitätssicherung soll, soweit dies möglich ist, sektorenübergreifend entwickelt
und durchgeführt werden. 

Zu den bisherigen Aufgaben kommt die Qualitätssicherung nach § 115 b SGB V (ambu-
lantes Operieren) und § 116b Abs. 2 bis 5 (ambulante Erbringung hochspezialisierter Lei-
stungen) hinzu.

Das Recht des G-BA, Mindestanforderungen an die Struktur- und Ergebnisqualität festzu-
legen, wird ersatzlos gestrichen.

Durch die Regelungen in Artikel 1 Nr. 110 (§ 137 SGB V Abs. 2) wird bestimmt, die Richt-
linien nach Abs. 1 sektorenübergreifend zu erlassen. Dennoch wird die Möglichkeit eröff-
net, bestimmte Module der Qualitätssicherung nicht sektorübergreifend zu gestalten.

Die in Abs. 3 aufgeführten Regelungen sind im Wesentlichen aus dem bisherigen § 137
Abs. 1 in den Abs. 3 verlagert worden. Sie sind weiterhin auf den stationären Sektor be-
grenzt.

Die in Abs. 4 aufgeführten Regelungen zur vertragszahnärztlichen Versorgung sind aus
dem bisherigen § 136b Abs. 2 in den Abs. 4 verlagert worden.

B. Stellungnahme

Den Regelungen in Abs. 1 zur Konzentration der Qualitätssicherung ist zuzustimmen. Eine
einheitliche Struktur für den Erlass möglichst sektorübergreifender Qualitätssicherungs-
anforderungen ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau.

Zu begrüßen ist die Möglichkeit, in weiteren Bereichen der Versorgung Abschläge bei
Nichteinhaltung der Qualitätssicherungsmaßnahmen festzulegen.

Völlig inakzeptabel ist der Wegfall der ausdrücklichen Erwähnung des Rechts des G-BA,
die Mindestanforderungen an die Struktur- und Ergebnisqualität festlegen zu können. Den
erfolgreichen Ansätzen bei der Versorgung von Früh- und Neugeborenen sowie krebs-
kranken Kindern, mit Mindestanforderungen die Versorgungsqualität anzuheben, wird die
ausdrückliche gesetzliche Basis ohne Not entzogen. Regionale Konzepte haben in der
Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass in bestimmten Bereichen Ausnahmere
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gelungen auf Kosten der Qualität eingeführt wurden und international anerkannte Min-
destanforderungen unterlaufen worden sind. Die Konsequenzen dieses Vorgehens tragen
im Einzelfall betroffene Patienten.

Die Regelungen in Abs. 2 sind als sachgerecht und daher zu begrüßen. Auch wenn der
Grundsatz „sektorenübergreifend“ gelten soll, muss es in Ausnahmebereichen möglich
sein, davon abzuweichen (Qualitätssicherung bei Hausbesuchen oder bei Transplantati-
onsleistungen).

Die Umsetzung der Punkte in Abs. 3 ist redaktionell erforderlich. 

Die Umsetzung der Punkte in Abs. 4 ist redaktionell erforderlich.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 110 § 137 Abs. 1 Nummer 2 SGB V wird nach den Worten „medizintechni-
scher Leistungen“ folgender Halbsatz angefügt „...;dabei sind auch Mindestanforderungen
an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festzulegen."
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Artikel 1 Nr. 111

§ 137a SGB V (Verpflichtung zur Qualitätssicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Vorschrift soll der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt werden, nach öf-
fentlicher Ausschreibung eine fachlich unabhängige, wissenschaftliche Institution mit der
Umsetzung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung sowie mit der Darstellung
der Ergebnisse der Qualitätsbemühungen zu beauftragen. Bestehende Einrichtungen, wie
beispielsweise die Bundesgeschäftsstelle Qualiätssicherung sollen dabei genutzt werden,
sofern über eine Änderung ihrer Organisationsform eine fachliche Unabhängigkeit herge-
stellt wird. 

Die Institution soll insbesondere damit beauftragt werden
1. möglichst sektorübergreifend abgestimmte Indikatoren und Instrumente für die Mes-

sung und Darstellung der Versorgungsqualität in allen Versorgungsbereichen zu ent-
wickeln,

2. die notwendige Dokumentation für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung
unter Berücksichtigung des Gebotes der Datensparsamkeit zu entwickeln,

3. sich an der Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu beteili-
gen und

4. die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die Institution in geeigneter
Weise und in einer für die Bürgerinnen und Bürger verständlichen Form zu veröffentli-
chen.

Die Institutionen, die an der Durchführung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss in
Richtlinien bestimmten verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung mitwirken,
sollen der beauftragten Institution die für die Wahrnehmung der oben genannten Aufgaben
erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. Die Institution soll dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss auf Anforderung Datenauswertungen zur Verfügung stellen, sofern er diese
zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.

Bei den oben genannten Aufgaben sollen die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, die
Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Spitzenverband Bund, der Verband der privaten
Krankenversicherung, die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, die Berufs-
organisationen der Pflegeberufe, die medizinischen Fachgesellschaften, die für die Wahr-
nehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch
kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen auf Bundesebene sowie
der oder die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Pati-
enten beteiligt werden. 

Die beauftragte Institution soll vom Gemeinsamen Bundesausschuss eine leistungsbezo-
gene Vergütung erhalten. Sie soll die oben genannten Aufgaben auch im Auftrage anderer
Institutionen gegen Kostenbeteiligung wahrnehmen können.
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B. Stellungnahme

Grundsätzlich ist die Harmonisierung der unterschiedlichen Qualitätssicherungsverfahren
und die Durchführung über eine gemeinsame Institution zu begrüßen. Ausgenommen da-
von sollte jedoch die Qualitätssicherung im Rahmen von strukturierten Behandlungspro-
grammen bleiben. Diese wird im Gemeinsamen Bundesausschuss unter Hinzuziehung
von Experten definiert. Hierbei werden auch einrichtungsübergreifende Qualitätssiche-
rungselemente aufgenommen. Die Vertragspartner der Programme müssen diese Anfor-
derungen umsetzen und gegenüber dem Bundesversicherungsamt nachweisen. Eine Be-
auftragung eines externen Instituts erscheint deshalb in diesem Bereich nicht sinnvoll.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen warnen jedoch vor der beabsichtigten institutio-
nellen Neuordnung, die zur Umsetzung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung
vorgenommen werden soll. Die Ausschreibungspflicht könnte dazu führen, dass
- entgegen der Aufforderung im Gesetzestext - die bestehende Einrichtung der Bundesge-
schäftsstelle Qualitätssicherung nicht genutzt werden kann. Abgesehen von den Kosten,
die durch eine europaweite Ausschreibung entstehen, wäre mit der Beauftragung einer
neuen Institution auch eine komplette Neuorientierung der Qualitätssicherungsverfahren
verbunden, die sich im stationären Bereich bereits hervorragend bewährt haben. Vorar-
beiten für die Einführung einer sektorübergreifenden Qualitätssicherung wurden bei der
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung bereits geleistet, so dass eine Umsetzung zeit-
nah möglich wäre. Es ist damit zu rechnen, dass eine neu zu beauftragende Institution
einen Vorlauf von drei bis vier Jahren benötigen würde, bis der enorme Wissensverlust
aufgeholt wäre und erste Verfahren zur sektorübergreifenden Qualitätssicherung anlaufen
könnten. Nach europäischem Recht könnte jedoch auf eine Ausschreibung verzichtet wer-
den (In-House-Geschäft), wenn die Gesellschafterstrukturen bei der Bundesgeschäfts-
stelle Qualitätssicherung weitgehend erhalten blieben.

Problematisch ist darüber hinaus, dass bei Beauftragung einer fachlich und wirtschaftlich
unabhängigen Institution mit der Entwicklung und Umsetzung der Qualitätssicherungs-
maßnahmen die derzeitige Form der ehrenamtlichen Mitarbeit in den Fachgruppen ge-
fährdet wäre. Die Fachgruppen bestehen derzeit aus medizinischen und pflegerischen Ex-
perten, die von den Gesellschafterbänken der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung
benannt weden. Diese Experten agieren unabhängig und sind nicht weisungsgebunden.
Sie erarbeiten Vorschläge für die Weiterentwicklung des Verfahrens, die dann im Gemein-
samen Bundesausschuss beraten und ggf. beschlossen werden. Darübe hinaus entwik-
keln sie die zu erhebenden Module und analysieren die Ergebnisse. Müsste der in den
bestehenden Fachgruppen versammelte Sachverstand extern eingekauft werden, wäre
mit immensen Kostensteigerungen zu rechnen. Dies gilt auch für die Gremien und Institu-
tionen auf der Landesebene, deren Verhältnis zur neu zu etablierenden Institution auf
Bundesebene in keiner Weise geregelt ist. Die Landesgeschäftsstellen Qualitätssicherung
und deren Arbeitsgruppen sind mit der Durchführung des Strukturierten Dialogs für einen
entscheidenden Teil des Verfahrens, für die Rückkoppelung der Ergebnisse an die Lei-
stungserbringer, verantwortlich. Dies ist von einer einzigen Institution bundesweit nicht zu
leisten.
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 111 wird § 137a wie folgt gefasst:

„(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 SGB V beauftragt eine von den Kas-
senärztlichen Bundesvereinigungen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den
Spitzenverbänden der Krankenkassen gebildete Institution, Verfahren zur Messung
und Darstellung der Versorgungsqualität für die Durchführung der einrichtungsüber-
greifenden Qualitätssicherung nach den §§ 115 Abs. 1, 116b Abs. 4 Satz 4 und 137
Abs. 1 zu entwickeln, die möglichst sektorenübergreifend anzulegen sind. Dieser In-
stitution soll auch die Aufgabe übertragen werden, sich an der Durchführung der ein-
richtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu beteiligen. Bereits existierende Ein-
richtungen sollen genutzt und, soweit erforderlich, in ihrer Organisationsform den in
Satz 1 und 2 genannten Aufgaben angepasst werden.

(2) Die Institution ist insbesondere zu beauftragen 

1. für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität in allen Versorgungsberei-
chen möglichst sektorenübergreifend abgestimmte Indikatoren und Instrumente zu
entwickeln,

2. die notwendige Dokumentation für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung
unter Berücksichtigung des Gebotes der Datensparsamkeit zu entwickeln,

3. sich an der Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu beteili-
gen und

4. die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die Institution in geeigneter
Weise und in einer für die Bürgerinnen und Bürger verständlichen Form zu veröffentli-
chen.

In den Fällen, in denen weitere Einrichtungen an der Durchführung der verpflichtenden
Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 mitwirken, haben diese
der Institution nach Absatz 1 die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 2
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Institution hat dem Gemeinsamen
Bundesausschuss auf Anforderung Datenauswertungen zur Verfügung zu stellen, so-
fern er diese zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt.

(3) Bei der Entwicklung der Inhalte nach Absatz 2 sind die Bundesärztekammer, die Bun-
deszahnärztekammer, die Berufsorganisationen der Krankenpflegeberufe, der Ver-
band der privaten Krankenversicherung und die für die Wahrnehmung der Interessen
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter
Menschen maßgeblichen Organisationen auf Bundesebene sowie der oder die Beauf-
tragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten zu beteili-
gen.

(4) Für die Erfüllung der Aufgaben erhält die Institution vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss eine leistungsbezogene Vergütung. Die Institution kann auch im Auftrag ande-
rer Institutionen gegen Kostenbeteiligung Aufgaben nach Absatz 2 wahrnehmen.“
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Artikel 1 Nr. 112

§ 137c SGB V (Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im

Krankenhaus)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht überprüft der Gemeinsame Bundesausschuss auf Antrag eines
Spitzenverbandes der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder ei-
nes Bundesverbandes der Krankenhausträger Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den, die zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen einer Krankenhausbe-
handlung angewandt werden oder angewandt werden sollen, daraufhin, ob sie für eine
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten unter Be-
rücksichtung des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse erfor-
derlich sind. Das Antragsrecht der Spitzenverbände der Krankenkassen soll auf den Spit-
zenverband Bund übertragen werden. 

C. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch abgelehnt,
dass das Recht der Spitzenverbände der Krankenkassen, Beratungsanträge beim Ge-
meinsamen Bundesausschuss stellen zu können, auf den Spitzenverband Bund übertra-
gen wird. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 112 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 113

§ 137d SGB V (Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge

oder Rehabilitation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Kosten der Auswertung von Maßnahmen der
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung für ambulante und stationäre Rehabilitati-
onseinrichtungen sowie für stationäre Vorsorgeeinrichtungen nach den §§ 111 und 111a
SGB V zu tragen. Gleichzeitig bleibt die Verpflichtung bestehen, mit den Verbänden der
Leistungserbringer die Maßnahmen der Qualitätssicherung zu vereinbaren. Darüber hin-
aus erfolgt ein Hinweis auf die Verpflichtung zur Zertifizierung des einrichtungsinternen
Qualitätsmanagements nach § 20 SGB IX für o.a. stationäre Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen.

Die Vorschriften zur Qualitätssicherung für ambulante und stationäre Rehabilitation wer-
den zusammengefasst. Gleiches gilt für stationäre Vorsorgeeinrichtungen nach § 111 und
§ 111a SGB V. Für die ambulante Vorsorge ist eine separate Regelung vorgesehen.

D. Stellungnahme

Die Übernahme der Auswertungskosten für die externe Qualitätssicherung führt vor-
aussichtlich zu einer zusätzlichen Belastung der GKV von jährlich annähernd 10 Mio. €
und wird abgelehnt.

Die Verpflichtung, eine Vereinbarung mit den maßgeblichen Verbänden der Lei-
stungserbringer über die Maßnahmen der externen Qualitätssicherung zu schließen, er-
schwert das in der Gesetzesbegründung genannte Ziel, dass die Regelungen zur Quali-
tätssicherung zwischen den Rehabilitationsträgern besser untereinander abgestimmt wer-
den sollen. Die grundlegenden Anforderungen an die externe Qualitätssicherung und das
interne Qualitätsmanagement werden bereits nach § 20 SGB IX rehabilitationsträgerüber-
greifend hinreichend geregelt. Gleiches gilt für die Beteiligung der Verbände der Lei-
stungserbringer. Eine trägerübergreifende Harmonisierung der Qualitätssiche-
rungsverfahren wird durch separate Vereinbarungen behindert.

Die Verpflichtung zur Zertifizierung von stationären Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen erzeugt hohe laufende Kosten, ohne demgegenüber einen nachweislichen Zu-
satznutzen zu erbringen. Für den Bereich der Rehabilitation führt die Beschränkung der
Zertifizierungspflicht auf stationäre Einrichtungen zur Ungleichbehandlung und Wettbe-
werbsnachteilen gegenüber den ambulanten Einrichtungen. Daher wird eine Zertifizie-
rungspflicht abgelehnt (vgl. auch Ausführungen zu Artikel 6 Nr. 1, § 20 SGB IX).

Die vorgesehene Neuordnung der Regelungen zur Qualitätssicherung für ambulante und
stationäre Rehabilitation, stationärer Vorsorgeeinrichtungen nach § 111 und Einrichtungen
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mit einem Versorgungsvertrag nach § 111a sowie für die ambulante Vorsorge ist sachge-
recht.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 113 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Für stationäre Rehabilitationseinrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 111 oder §
111a und für ambulante Rehabilitationseinrichtungen, mit denen ein Vertrag über die Er-
bringung ambulanter Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 40 Abs. 1 be-
steht, legen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich auf der
Grundlage der Empfehlungen nach § 20 Abs. 1 des Neunten Buches die Maßnahmen der
Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 Nr. 1 fest. Den für die Wahrnehmung der Interes-
sen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen und der Einrichtungen
des Müttergenesungswerks oder gleichartiger Einrichtungen auf Bundesebene maßgebli-
chen Spitzenorganisationen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Kosten für
die Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung tragen die Rehabilita-
tionseinrichtungen.“
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Artikel 1 Nr. 114 Buchstabe a)

§ 137 f Abs. 2 Nr. 2 SGB V (Strukturierte Behandlungsprogramme)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Ergänzung soll sichergestellt werden, dass der Gemeinsame Bundesausschuss
bei seinen Empfehlungen zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen für die strukturierten
Behandlungsprogramme die nach § 137 a Abs. 2 Nr. 1 und 2 von einer vom Gemeinsa-
men Bundesausschuss beauftragten externen Institution festgelegten Indikatoren und In-
strumente zur Messung und Darstellung der Versorgungsqualität  und  Anforderungen an
die Dokumentation einbezieht. Ziel dieser Einbeziehung ist es, die Anforderungen an die
Qualitätssicherung bei den unterschiedlichen Versorgungsformen möglichst einheitlich zu
gestalten.

B. Stellungnahme

Die Qualitätssicherung im Rahmen von strukturierten Behandlungsprogrammen wird im
Gemeinsamen Bundesausschuss unter Hinzuziehung von Experten definiert. Hierbei wer-
den bereits heute auch einrichtungsübergreifende Qualitätssicherungselemente aufge-
nommen.

Die Vertragspartner der Programme müssen diese Anforderungen umsetzen und gegen-
über dem Bundesversicherungsamt nachweisen. Die Vorgabe von Indikatoren und Instru-
menten zur Messung und Darstellung der Versorgungsqualität und von Anforderungen an
die Dokumentation durch ein externes Institut erscheint nicht sinnvoll.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 114 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 114 Buchstabe b)

§ 137 f Abs. 5 S. 1 SGB V (Strukturierte Behandlungsprogramme)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Ergänzung dient der Erleichterung und Vereinfachung der Beauftragung der Daten-
stellen zur Umsetzung bundeseinheitlich abgestimmter Vorgaben im Formularwesen der
strukturierten Behandlungsprogramme und im technischen Bereich (z.B. Dokumentations-
bögen, Plausibilitätsprüfung, Datensatzformate). Im Rahmen einer Kann-Regelung werden
die Verbände der Krankenkassen damit ermächtigt, die Datenstellen entsprechend zu be-
auftragen. Damit muss nicht mehr wie bisher eine inhaltsgleiche Beauftragung in jeder
Region einzeln durch die regionale Arbeitsgemeinschaft (also für 17 KV-Bereiche) erfol-
gen. So wird vermieden, dass dieselben Aufgaben mehrfach an die regionenübergreifend
tätigen Datenstellen herangetragen werden.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird als zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel 1 Nr. 115 Buchstabe a)

§ 137g Abs. 1 S.1 SGB V (Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Antragsberechtigt für die Zulassung von strukturierten Behandlungsprogrammen für chro-
nische Krankheiten (DMP) nach § 137 f Abs. 1 sind nach geltendem Recht einzelne Kran-
kenkassen oder Verbände der Krankenkassen. Die vorgesehene Änderung bewirkt,  dass
künftig neben einzelnen Krankenkassen oder Verbänden der Krankenkassen auch mehre-
re Krankenkassen gemeinsam einen Antrag stellen können. 

B. Stellungnahme

Die vorgesehene Änderung stellt eine Maßnahme der Entbürokratisierung dar und wird
begrüßt. Die Menge der Anträge an das BVA könnte durch sie deutlich reduziert werden.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 115 Buchstabe b)

§ 137 g Abs. 3 SGB V (Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Berichtspflicht des Bundesversicherungsamtes bis zum 30. April 2004 über die Aus-
wirkungen der Regelungen in § 267 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit
den §§ 137  f und 137 g auf die Ausgleichsansprüche und -verpflichtungen der Kranken-
kassen sowie die Durchführung des Verfahrens zum Risikostrukturausgleich wird aufge-
hoben. Die Regelung hatte in der Einführungsphase der strukturierten Behandlungspro-
gramme den Sinn, die Auswirkungen der Neuregelung zu analysieren. Dieser Zweck ist
erfüllt.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift wird als zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel 1 Nr. 116

§ 139 SGB V (Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln)

(Der ehemalige § 128 SGB V wird aufgehoben und geht in § 139 SGB V n.F. auf.)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisherigen Vorschriften der §§ 128 und 139 sollen in dieser Neufassung des § 139
zusammengefasst werden. Die Regelungen konkretisieren die Verfahren und Vorausset-
zungen zur Erstellung und Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses.

B. Stellungnahme

Die Änderung wird grundsätzlich für zielführend erachtet. Der Änderungsvorschlag zu Ab-
satz 3 stellt klar, dass der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen
gemeint ist und lehnt sich an der bisherigen Formulierung an.

Die Bezeichnung "und Produktleistung" in der Gesetzesbegründung ist irreführend, da
diese gerade über die indikationsbezogenen oder einsatzbezogenen Anforderungen ab-
gefragt und vergleichend ermittelt wird.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 116, § 139 wird wie folgend geändert:

1. Absatz 3 wie folgt gefasst:

"Die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt auf Antrag des Her-
stellers. Über die Aufnahme entscheiden die Spitzenverbände der Krankenkassen ge-

meinsam und einheitlich, nachdem der Medizinische Dienst (MDS) die Voraussetzun-

gen nach Absatz 4 geprüft hat."

(Fettdruck kennzeichnet die Veränderungen gegenüber dem Gesetzentwurf)

2. In der Begründung zu Absatz 5 wird die Angabe "und Produktleistung" zu streichen. 
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Artikel 1 Nr. 117 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)

§ 139a Abs. 3 Nr. 5 SGB V (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zusätzlich zum Nutzen sollen nun auch die Kosten von Arzneimitteln durch das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen bewertet werden. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der vorgesehenen Neufassung des § 35b Ab-
satz 1 SGB V, nach der das Institut künftig nicht nur den Nutzen von Arzneimitteln bewer-
ten, sondern auch eine wirtschaftliche Bewertung des medizinischen Zusatznutzens für
Arzneimittel erstellen soll. (Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 20 (§ 35b Buchstabe b)).
Diese Ergänzung wird begrüßt.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 117 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)

§ 139a Abs. 3 Nr. 6 SGB V (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen soll für alle Bürgerin-
nen und Bürger zusätzlich zu allgemeinen Informationen zur Qualität und Effizienz in der
Gesundheitsversorgung Informationen zu Diagnostik und Therapie von Krankheiten mit
erheblicher epidemiologischer Bedeutung bereitstellen.

B. Stellungnahme

Die bisherige Aufgabe des GemeinsamenBundesausschusses (gem. § 91 Abs. 3 Satz 3
alt), evidenzbasierte Patienteninformation zu Diagnostik und Therapie von Krankheiten mit
erheblicher epidemiologischer Bedeutung abzugeben, soll auf das Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen verlagert. Die bereits bestehende Aufgabe des
Instituts, Bürgerinformationen bereit zu stellen, würde hierdurch sinnvoll ergänzt, Doppel-
arbeiten würden vermieden und die Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet. 
Allerdings sind Bürgerinformationen von denjenigen Informationen zu differenzieren, die
das Institut im Rahmen eines Bewertungssauftrags zu Arzneimitteln oder neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden zusätzlich erstellt. Wenn diese Informationen vor Ab-
schluss des laufenden Beratungsverfahrens öffentlich gemacht würden, könnte dies den
Entscheidungsverlauf des Gemeinsamen Bundesausschusses beeinflussen. Zur Absiche-
rung des Beratungsverfahrens sollte in der Begründung zum Gesetzestext klargestellt
werden, dass diese Informationen nicht vor Abschluss des Verfahrens veröffentlicht wer-
den dürfen.

C. Änderungsvorschlag

In die Begründung zu Artikel 1 Nr. 117 § 139a Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)
werden folgende Sätze ergänzt: 

Das Institut hat im Rahmen seiner Beauftragung Informationen zum Beratungsgegenstand
bereitzustellen, die den aktuellen Stand der Wissenschaft in allgemein verständlicher Form
widerspiegeln. Um eine unabhängige Beschlussfassung des Beratungsgegenstandes im
gemeinsamen Bundesausschuss zu gewährleisten, darf die Patienteninformation zu den
unmittelbaren Gegenständen der Beauftragung jedoch erst nach Abschluss des Verfah-
rens (Veröffentlichung des G-BA-Beschlusses im Bundesanzeiger) veröffentlicht werden.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

253

Artikel 1 Nr. Nr.117 Buchstabe b)

§ 139a Abs. 4 SGB V (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-

sen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Änderung soll bewirkt werden, dass das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit zu gewährleisten hat, dass es seine Aufgaben auf Basis international üblicher und ak-
zeptierter Standards der evidenzbasierten Medizin erfüllt. Es soll außerdem in regelmäßi-
gen Abständen über seine Arbeitsprozesse und –ergebnisse einschließlich der Grundla-
gen für die Entscheidungsfindung öffentlich berichten.

B. Stellungnahme

Die Änderung hebt die Leistungsanforderungen an die Arbeit des Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hervor. Aufgrund der Bedeutung seinerArbeitser-
gebnisse für die Beratung im Gemeinsamen Bundesausschuss ist diese Ergänzung sinn-
voll und angemessen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 117 Buchstabe c)

§ 139a Abs. 5 SGB V (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-

sen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das Institut hat schon nach der geltenden Fassung des § 139 Absatz 5 den für die Wahr-
nehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch
Kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie der oder dem
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Nach der vorgesehenen Änderung soll das auch für
Sachverständige der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis und
die Arzneimittelhersteller gelten.
Gelegenheit zur Stellungnahme soll in allen wichtigen Abschnitten des Bewertungsverfah-
rens gegeben werden. Die Stellungnahmen sollen in die Entscheidung einbezogen wer-
den. In der Begründung wird konkretisiert, was der Gesetzgeber unter dem Begriff "in allen
wichtigen Abschnitten des Verfahrens vorstellt: Es wird dort ausgeführt, die Fachkreise
und  Betroffenen sollten sowohl bei der Erstellung der Berichtspläne als auch bei den Vor-
berichten beteiligt werden. Auch Stellungnahmen zu den Endberichten sollen – auch im
Hinblick auf den sich ergebenden Änderungs- oder Ergänzungsbedarf durch das Institut
geprüft werden, damit ggf. notwendige Aktualisierungen frühzeitig durchgeführt werden
können.

B. Stellungnahme

Durch die Änderung ist den aufgeführten Beteiligten in allen wichtigen Abschnitten des
Bewertungsverfahrens die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Diese Formulie-
rung ist zu unkonkret und lässt offen, nach welchen Abschnitten Stellungnahmen zuzulas-
sen sind. Ohne Konkretisierung sind erhebliche Zeitverzögerungen zu befürchten, da den
aufgeführten Beteiligten während des gesamten Bewertungsverfahrens ein Stellungnah-
merecht eingeräumt werden muss. Im Methodenpapier des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit (Version 2, Stand 28.09.2006) sind die Stellungsnahmemöglichkeiten wäh-
rend des Bewertungsverfahrens zur Vermeidung unnötiger Verzögerungen genau defi-
niert. Danach werden Möglichkeiten zur Stellungnahme bei den Berichtsplänen und Vorbe-
richten, nicht jedoch bei den Endberichten eingeräumt. Um Rechtsstreitigkeiten und unnö-
tige Verzögerungen in der Arbeit des Instituts zu vermeiden, wird vorgeschlagen, 

1. in den Gesetzestext aufzunehmen, dass die Gelegenheit zur Stellungnahme in festge-
legten Abschnitten des Bewertungsverfahrens zu geben ist. 

2. in der Begründung den vorletzten Satz zu streichen, nach dem auch bei Endberichten
ein Stellungnahmerecht eingeräumt werden soll.
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C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 117 Buchstabe c) wird § 139a Absatz 5 wie folgt gefasst:

"Das Institut hat Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissen-
schaft und Praxis, den Arzneimittelherstellern sowie den für die Wahrnehmung der Inter-
essen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch Kranker und behin-
derter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie der oder dem Beauftragten der
Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Die Möglichkeit zur Stellungnahme ist in festgelegten Abschnitten
des Bewertungsverfahrens einzuräumen. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung
einzubeziehen."

In der Begründung zu Artikel 1 Nr. 117 Buchstabe c § 139a Absatz 5 wird der Satz 5 ge-
strichen.
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Artikel 1 Nr. 118 Buchstabe a)

§ 139c SGB V (Finanzierung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

B. Stellungnahme

Die Änderung ist redaktioneller Art, da einer der insgesamt zwei Absätze gestrichen wird.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 118 Buchstabe b)

§ 139c SGB V (Finanzierung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der bisherige Absatz 2 des § 139c SGB V regelt die Finanzierung in Abhängigkeit von der
gewählten Rechtsform bei der Institutserrichtung. Er soll entfallen.

B. Stellungnahme

Der Absatz 2 war bei der Bildung des Instituts für die Wahl der Rechtsform erforderlich. Mit
der Errichtung des Instituts ist der Absatz 2 hinfällig geworden und die Streichung ist folge-
richtig.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 119 Buchstabe a)

§ 140a Abs. 1 Satz 2  SGB V (Bevölkerungsbezogene Flächendeckung integrierter

Versorgungsformen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Integrierte Versorgungsformen sollen eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung er-
möglichen.

B. Stellungnahme

Es wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) (§
140d Abs. 1 Satz 2 -4  SGB V) verwiesen.

D. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 119 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 119 Buchstabe b)

§ 140a Abs. 1 Satz 4  SGB V (Arzneimittelversorgung mittels der Verträge nach

§130a Abs. 8 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die für die ambulante Behandlung im Rahmen der integrierten Versorgung notwendige
Versorgung mit Arzneimitteln soll durch Rabattverträge mit pharmazeutischen Herstellern
nach § 130a Abs. 8 erfolgen.

B. Stellungnahme

Die Regelung verschafft den Vertragspartnern mehr Handlungsspielraum und wird als sol-
che befürwortet, sofern „soll“ nicht als „muss“ ausgelegt wird. Zur Klarstellung, dass es
sich hier um eine Option handelt, sollte eine klare „kann“-Formulierung getroffen werden.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 119 Buchstabe b) wird das Wort "soll" durch das Wort "kann" ersetzt.
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Artikel 1 Nr. 120 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)

§ 140b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V (Einbezug der Pflegekassen und Pflegeeinrichtun-

gen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Einbezug der Pflegekassen und der zugelassenen Pflegeeinrichtungen ist auf Grund-
lage des § 92b SGB XI vorgesehen.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 120 Buchstabe b)

§ 140b Abs. 4 Satz 2 und 4 SGB V (Verträge zu integrierten Versorgungsformen)

Ausnahme vom Grundsatz der Beitragssatzstabilität

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der § 140b Abs. 4 Satz 4 erweitert die Möglichkeiten der ambulanten Leistungserbringung
von Krankenhäusern durch selektivvertragliche Regelungen im Bereich der hochspeziali-
sierten Leistungen, seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Behand-
lungsverläufen.

B. Stellungnahme

Die erweiterten Möglichkeiten der ambulanten Leistungserbringung von Krankenhäusern
im Rahmen von selektivvertaglichen Regelungen werden begrüßt. Ggf. können sich aller-
dings zwischen den vorgesehenen Regelungen der Zulassung für die ambulante Versor-
gung nach § 116 Abs. 2 SGB V und den Möglichkeiten der Sellektivverträge gemäß §
140b Abs. 4 Satz 4  SGB V Konkurrenzen ergeben.

Diese neuen Möglichkeiten können jedoch in Konflikt mit Satz 2 geraten, wonach der
Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 Abs. 1 SGB V nur für Verträge nicht gilt, die
bis zum 31.12.2006 geschlossen werden. Dieser Zusammenhang ist auch in Verbindung
mit der Anschubfinanzierung (siehe Artikel 1 Nr. 121) zu betrachten. Es wird deshalb vor-
geschlagen die Vorschrift des Absatzes 4 Satz 2 bis zum 31.12.2008 zu verlängern.

C. Änderungsvorschlag

Im Artikel 1 Nr. 120 Buchstabe b) wird folgende Änderung eingefügt: „In Satz 2 wird "2006"
durch "2008" ersetzt.“
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Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a)

§ 140 d Abs. 1 Satz 1 SGB V (Dauer und Umfang der Anschubfinanzierung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Kommentierung zum GKV-WSG beschreibt die im Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
(VÄndG) vorgesehene, lückenlose Verlängerung der Anschubfinanzierung bis einschließ-
lich 2008. 

B. Stellungnahme

Mit den Änderungen der §§ 140 a ff. SGB V kam es seit dem 01.01.2004 zu einer Wieder-
belebung integrierter Versorgungsformen. Die bestehenden Regelungen setzten dabei
neue Anreize, Innovationspotentiale für das deutsche Gesundheitswesen zu erschließen.
Die Umsetzung gelang dem Wettbewerbsgedanken folgend allerdings in den einzelnen
Versorgungsregionen in einem unterschiedlichen Umfang. So sind die in einigen Versor-
gungsregionen zur Verfügung stehenden Anschubfinanzierungsmittel bereits von den
Krankenkassen ausgeschöpft worden, obwohl in diesen Versorgungsregionen noch weite-
re Angebote vorliegen und sinnvolle Versorgungskonzepte umgesetzt werden könnten.
Das große Innovationspotential der vergangenen drei Jahre wird bei einem Festhalten an
der 1%igen Anschubfinanzierung nachhaltig beeinträchtigt. Die Refinanzierungsmöglich-
keiten sollten deswegen für die verbleibende Laufzeit auf 2 vom Hundert aufgestockt wer-
den.

Vor dem Hintergrund der seit Einführung des § 140 a ff. SGB V zum 01.01.2000 stets
schwierigen Verhandlungen zur Budgetbereinigung sollten integrierte Versorgungsformen
zukünftig gänzlich nicht mehr entsprechenden Bereinigungsregelungen unterliegen. Vor
diesem Hintergrund sollte die im VÄndG vorgenommene Verlängerung der Anschubfinan-
zierung um zwei Jahre auf eine unbefristete Finanzierung, die als vereinfachtes, unbüro-
kratisches Verfahren der Budgetbereinigung zu erklären ist, ausgeweitet werden.

Dieses Verfahren hätte den Vorteil, dass Budgetbereinigungen auch mit dem zukünftigen
Honorarsystem der Ärzte problemlos durchgeführt werden könnten. Zudem kann der
Übergang in ein Wettbewerbssystem - der den Begründungen nach erreicht werden soll –
nur bei einer langfristig planbaren Perspektive erfolgen.

Wesentliche Variable für die Schnelligkeit des geplanten Systemwechsels wird perspekti-
visch die Höhe der Kürzungssätze sein. Perspektivisch sollten die Kürzungssätze auf min-
destens 2% angehoben werden. Die Höhe könnte danach sukzessive weiter angepasst
werden.

C. Änderungsvorschlag
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Im Falle einer zeitlich unbefristeten Finanzierung der integrierten Versorgung wird vorge-
schlagen, in Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) § 140 d Absatz 1 Satz 1 SGB V die Wörter "in
den Jahren 2004 bis 2006" ersatzlos zu streichen und "1 vom Hundert" durch "2 vom Hun-
dert " zu ersetzen.

ansonsten

Beim Festhalten an einer zeitlich befristeten Anschubfinanzierung ist in § 140d Abs. 1 Satz
1 SGB V die Angabe „2006“ durch die Angabe „2008“ und "1 vom Hundert" durch "2 vom
Hundert " zu ersetzen.
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Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)

§ 140 d Abs. 1 Satz 2-4  SGB V (Verwendung der Anschubfinanzierung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Mittel der Anschubfinanzierung sollen nur noch 

1. für voll- oder teilstationäre und ambulante Leistungen der Krankenhäuser,
2. für ambulante vertragsärztliche Leistungen und 
3. für Versorgungen mit einer bevölkerungsbezogenen Flächendeckung 

verwendet werden dürfen. Von dieser Regelung werden Aufwendungen für "besondere
Integrationsaufgaben" ausgenommen.

B. Stellungnahme

Zu 1. und 2.
Die Regelung trägt zu einer bereits überwunden geglaubten, sektoralen Differenzierung
bei, die dem Ziel integrierter Versorgungsformen entgegen steht. Neben der Integration
der eigentlichen Leistung (in Form der Behandlungen) sollten auch bei der Gegenleistung
(in Form der (Anschub-)Finanzierung der Behandlungen) keine Unterschiede zwischen
den einzelnen Sektoren der Gesetzlichen Krankenversicherung bestehen.

Die Startschwierigkeiten integrierter Versorgungsformen in den Jahren 2000 bis 2003 be-
legen, wie groß die Umsetzungsprobleme bei sektoral ausgerichteten Finanzierungsregeln
waren. Zu erwarten ist, dass Krankenkassen aus Sorge um Finanzierungsrisiken (bzw. -
nachteile) zukünftig Leistungen wie

- die Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
- die häuslichen Krankenpflege und Haushaltshilfe,
- Leistungen der medizinischen Rehabilitation bzw.
- ergänzende Leistungen

nicht mehr in den Integrationsverträgen berücksichtigen. Dabei besteht aus Sicht der Ver-
sorgung die Gefahr, dass Leistungen aus ökonomischen Gründen von Versorgungskon-
zeptionen abgetrennt werden, obwohl diese Leistungen (eigentlich) untrennbar zum Ver-
sorgungskonzept integrierter Versorgungen gehören.

Die besonderen Integrationsaufgaben sind zudem über die amtlichen Begründungen hin-
aus genauer zu definieren. Jeder zukünftige Vertragspartner wird (wahrscheinlich nicht zu
Unrecht) auf seine besonderen Koordinationsleistungen bei integrierten Versorgungsfor-
men verweisen.

Zu 3.
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Versorgungsverträge mit einer bevölkerungsbezogenen Flächendeckung müssen mit qua-
litativen Verbesserungen bei der Versorgung einhergehen und bedürfen deswegen einer
umfassenden Vorbereitung (Analyse des Leistungsgeschehens und Entwicklung von Ver-
besserungen) und kontinuierlichen Überprüfung durch die Vertragspartner. Veränderun-
gen in der Versorgung und damit einhergehende Einsparungen sind deshalb in der Regel
nicht innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre sondern allenfalls mittel- oder langfristig
erkennbar und erzielbar. Zudem ist über die bereits bestehenden Möglichkeiten einer
1%igen Anschubfinanzierung hinaus keine Aufstockung geplant, obwohl Versorgungen mit
einer bevölkerungsbezogenen Flächendeckung Finanzvolumina im größeren Umfang zu
Lasten der Krankenkassen auslösen und damit nicht unerhebliche ökonomische Risiken in
sich bergen. Vor diesem Hintergrund ist nicht damit zu rechnen, dass bei kurzer (Rest-
)Laufzeit überhaupt entsprechende Versorgungsverträge umgesetzt werden.

Im Übrigen ist diese dirigistische Beschränkung ordnungspolitisch nicht nachvollziehbar,
da sie entgegen der Intention des Wettbewerbsstärkungsgesetzes planerisch in die Ent-
scheidungen von Anbietern und Krankenkassen eingreift. Statt dessen sollte der Gesetz-
geber darauf vertrauen, dass sich die geeigneten Versorgungsmodelle im Wettbewerb
durchsetzen werden.

Nur bei der konsequenten Aufstockung und der Verlängerung der Anschubfinanzierung
sind entsprechende Versorgungsmodelle wahrscheinlich.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)

§ 140 d Abs. 1 Satz 5 SGB V (Verwendungsnachweis der Anschubfinanzierung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Werden die einbehaltenen Mittel nicht innerhalb des für die Anschubfinanzierung vorgese-
henen Zeitraums (unter Berücksichtigung der widersprüchlichen Kommentierung zu
Nummer 121 (§140d) - Buchstabe a) - Doppelbuchstabe aa)) für integrierte Versorgungs-
formen ausgegeben, sind die verbleibenden Finanzmittel nach § 140d Abs. 1 bislang ent-
sprechend ihres Anteils an den jeweils einbehaltenen Beträgen an die Kassenärztliche
Vereinigung zurückzuzahlen. Zusätzlich wird eine Verpflichtung zur Darlegung nun in §
140 d Abs. 1 Satz 5 SGB V geregelt.

Zudem werden Krankenhäuser von einer ggf. vorzunehmenden Rückführung gekürzter
Finanzmittel ausgeschlossen.

B. Stellungnahme

Diese Vorgabe wird von der GKV und der KBV unterschiedlich ausgelegt. Neben Fragen
zur Nachweisverpflichtung sind insbesondere die Mittelverwendung für einen bestimmten
Vertrag oder für mehrere Verträge sowie die Verwendung über das Jahr 2007 hinaus bis
2010 strittig. Um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sind auch hier gesetzliche Klarstellun-
gen notwendig.

Da die Krankenkassen ohnehin gemäß des geltenden § 140d Abs. 1 Satz 5  zu einem
Nachweis über die Mittelverwendung verpflichtet werden, ist die (zusätzliche) Regelung
gemäß § 140d Abs. 1 Satz 5 (im geplanten WSG) SGB V entbehrlich.

Die Neuregelung des bisherigen § 140d Abs. 1 Satz 5  wird begrüßt.

Die Regelung wird damit begründet, dass die nicht verwendeten Krankenhausmittel einen
Teilbetrag zur Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung leisten sollen. Dieser An-
satz geht mit Regelungen zum Krankenhausentgeltgesetz (§ 8 KHEntgG) einher. Dort war
ursprünglich ein Sanierungsbeitrag von 1% vorgesehen, der nunmehr auf 0,7% reduziert
wurde und ergänzt wird mit Änderungen zum Mindererlösausgleich (geschätzte 0,2%) und
den hier relevanten Nicht-Rückzahlungen von einbehaltenen Mitteln zur Finanzierung der
integrierten Versorgung (geschätzte 0,1%). Die Krankenkassen gehen aber davon aus,
dass es aufgrund sorgfältiger Kalkulationen bei der Ermittlung der Kürzungsbeträge im
Bereich der integrierten Versorgung zu keinen Rückzahlungen kommen wird. Die Rege-
lung läuft deshalb ins Leere. Einsparungen finden nicht statt. 

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) wird gestrichen. 

Folgende Sätze werden dann Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe a) angehängt:

„Die Krankenkassen sind verpflichtet, bei Einbehalt der Anschubfinanzierung jeweils im
ersten Quartal des darauffolgenden 3. Jahres gegenüber den Kassenärztlichen Vereini-
gungen einen pauschalen Mittelverwendungsnachweis abzugeben. Aus diesem Nachweis
sollen die im Abzugsjahr einbehaltenen Mittel, deren Verwendung für Verträge nach §
140a sowie mögliche Rückzahlungsverpflichtungen nachvollziehbar hervorgehen. Eine
Verrechnung zwischen mehreren Verträgen ist möglich. KBV und Spitzenverbände der
Krankenkassen sollen zur näheren Ausgestaltung eine gemeinsame Empfehlung abge-
ben.“
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Artikel 1 Nr. 121 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)

§ 140 d Abs. 2 SGB V (Bereinigung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die Leistungsdefinition zur Bestimmung des Umfangs des Bereinigungsvolumens der
Gesamtvergütungen ist auf den EBM abzustellen.

B. Stellungnahme

Ein vorteilhaftes, unbürokratisches Verfahren wurde in der Stellungnahme zu § 140d Abs.
1 Satz 1 SGB V bereits beschrieben. Sofern dieser Vorschlag durchsetzbar ist, ist § 140 d
Abs. 2 SGB V zu streichen.

Sofern dieser Vorschlag nicht durchsetzbar ist, kommt die geplante Vorschrift einer Klar-
stellung zur Vereinfachung des Bereinigungsverfahrens gleich. Die Budgets der Kollektiv-
verträge werden um diejenigen Volumina gekürzt,  die dort an Ausgaben entstanden wä-
ren, wenn die Leistungen nicht in den Selektivvertrag verlagert worden wären. Diese Vor-
schrift ist zu begrüßen.

Unzureichend ist jedoch weiterhin, dass die Bereinigung mit den Kassenärztlichen Verei-
nigungen als Vertragspartnern der Gesamtverträge verhandelt werden muss. Diese haben
im allgemeinen kein Interesse an direkten Vertragsbeziehungen zwischen den Kranken-
kassen und Vertragsärzten bzw. sehen sich dadurch in Frage gestellt. Damit wird es wei-
terhin schwierig werden, Bereinigungen der Vergütungen im Kollektivvertrag durchzuset-
zen.

C. Änderungsvorschlag

Unter der Prämisse der Stellungnahme zu § 140d Abs. 1 Satz 1 SGB V ist Artikel 1 Nr.
121 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) zu streichen.

Ansonsten erfolgt keine Änderung.
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Artikel 1 Nr. 121 c)

§ 140 d Abs. 5 SGB V (Berichtspflicht der gebildeten gemeinsamen Registrierungs-

stelle)

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 140d Abs. 5 SGB V sieht die Meldung von Einzelheiten über die Verwendung der einbe-
haltenen Mittel nach § 140 d Abs. 1 von den Krankenkassen an die von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft und den Spitzenverbänden
der Krankenkassen gemeinsam eingerichtete Registrierungsstelle vor. Die Registrierungs-
stelle soll einmal jährlich einen Bericht über die Entwicklung der integrierten Versorgung
veröffentlichen.

B. Stellungnahme

Die Registrierungsstelle ist eine freiwillige Einrichtung der vorgenannten Organisationen,
die den von einer Kürzung betroffenen Leistungserbringern gemäß §140d Abs. 1 SGB V
kursorische Prüfmöglichkeiten der erfahrenen Abzüge ermöglichen soll. Krankenkassen
nehmen an diesem Meldeverfahren freiwillig teil, um spätere Streitigkeiten über die
Durchführung der Kürzungen zu vermeiden. Kassenärztliche Vereinigungen und Kranken-
häuser können sich mit ihren Auskunftsersuchen an die Registrierungsstelle wenden und
erhalten entsprechende Auskünfte über die gemeldeten Kürzungsvoraussetzungen.

Die Registrierungsstelle hat nicht die Aufgabe, das tatsächliche Versorgungsgeschehen
transparent darzustellen. Es obliegt jeder einzelnen Krankenkassen, eine entsprechende
Transparenz über ihr Versorgungsangebot herzustellen und damit der Verpflichtung ge-
mäß § 140 a Abs. 3 SGB V nachzukommen. Dem Gedanken des Wettbewerbsstärkungs-
gesetzes folgend sollten die wettbewerblichen, dezentralen Prozesse nicht zentral zu-
sammengeführt werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 121 c) wird gestrichen. 
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Artikel 1 Nr. 122 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) und bb)

§ 140f Abs. 2 SGB V (Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und

Patienten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Nach geltendem Recht entsprechen die in den Gemeinsamen Bundesausschuss

nach § 91 SGB V entsandten sachkundigen Personen höchstens der Anzahl der von
den Spitzenverbände der Krankenkassen Mitglieder in dieses Gremium. Die Kom-
petenz der Spitzenverbänden der Krankenkassen im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss wird auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen. Aus die-
sem Grund soll die Anzahl der Sachkundigen Personen entsprechend der Anzahl der
Vertreter des Spitzenverbandes Bund sein. Diese Aufgabenübertragung wird von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt.

bb) Aufzählung aller Richtlinien, bei denen Patientenorganisationen zukünftig das Recht
haben, Anträge zu stellen.

B. Stellungnahme

aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch
der Übergang der Aufgaben  im Gemeinsamen Bundesausschuss von den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund wird abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden

bb) Folgeänderung zur Änderung des § 91 sowie der geänderten Vorschriften zur Quali-
tätssicherung. Patientenvertretern werden weitgehende Antragsrechte eingeräumt.
Die Regelung setzt voraus, dass das Antragsrecht verantwortungsvoll genutzt wird,
um die Arbeit des G-BA nicht zu blockieren.

C. Änderungsvorschlag

aa) Artikel 1 Nr. 122 Buchstabe a) Doppelbuchstabe a) wird gestrichen.

bb) Artikel 1 Nr. 122 Buchstabe a) Doppelbuchstabe b) keiner
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Artikel 1 Nr. 122, Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa), bb) und cc)

§ 140f Abs. 4 Satz 1 (Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und

Patienten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

b)
aa) Regelung, dass Patientenvertreter bei den Empfehlungen für eine einheitliche An-

wendung der Anforderungen bei Hilfsmitteln, einschließlich der Fortbildung der Lei-
stungserbringer, beratend mitwirken (siehe auch Stellungnahme zum Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz).

bb) Neben der bereits geregelten Mitwirkung an Empfehlungen der Spitzenverbände zur
häuslichen Krankenpflege und zur Soziotherapie sollen Patientenvertreter auch die
Möglichkeit erhalten, die Empfehlungen der Spitzenverbände zur spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung mitzuberaten.

cc) Nach geltendem Recht wirken die in der Verordnung nach § 140g genannten Organi-
sationen bei Änderungen oder Neufassungen von Rahmenempfehlungen, Empfeh-
lungen und Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen, des Hilfsmittelver-
zeichnisses sowie der Bestimmung der Festbetragsgruppen und der Festsetzung der
Festbeträge im den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 91 SGB V beratend
mit. Die Kompetenz der Spitzenverbänden der Krankenkassen im Gemeinsamen
Bundesausschuss wird auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertra-
gen.

B. Stellungnahme

b)
aa) Folgeänderung auf Grund der Änderungen in § 126 SGB V und der Zusammenfas-

sung der Vorschriften zum Hilfsmittelverzeichnis und zur Qualitätssicherung bei
Hilfsmitteln.

bb) Eine Mitberatung ist sachgerecht.

cc) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a)). Folglich wird auch
der Übergang der Kompetenzen min Gemeinsamen Bundesausschuss von den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund wird abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden

C. Änderungsvorschlag
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aa) Artikel 1 Nr. 122 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) keinen.

bb) Artikel 1 Nr. 122 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) keinen.

cc) Artikel 1 Nr. 122 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) wird gestrichen.
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Artikel 1, Nr. 123

§ 144 SGB V (Freiwillige Vereinigung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

1. Klarstellung, dass es bei AOK Fusion keines Staatsvertrages bedarf. (§ 144 Abs. 1)
2. Bei Fusionsbeantragung Erfordernis der Vorlage von Unterlagen zur inhaltlichen

Prüfung; gilt für alle Kassenarten. (§ 144 Abs. 2)

B. Stellungnahme

Ziel der Reform ist u.a., den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zu verstärken.
Dieses Ziel setzt eine konsequente Angleichung der wettbewerbsrelevanten Rahmenbe-
dingungen voraus. Hierzu gehört vor allem auch das Organisationsrecht der Krankenkas-
sen, das im geltenden Recht etliche Sonderregelungen/Privilegien zu Gunsten einzelner
Kassenarten enthält.

1. Daher wird die Klarstellung, dass es bei einer freiwilligen AOK Fusion keines
Staatsvertrages bedarf, begrüßt.

2. Dagegen wird die Notwendigkeit einer inhaltlichen Prüfung, welche Auswirkungen
eine Fusion auf Organisations-, Personal- und Finanzstruktur sowie Zahl und Vertei-
lung von Geschäftsstellen hat (gilt für alle Kassenarten) als tiefgreifender Eingriff in
das operative Geschäft bzw. die operative Geschäftsführungskompetenz abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Die Neuregelung der Vorlage inhaltlicher Unterlagen zur Genehmigung von Fusionen ist
zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 124 Buchstabe a)

§ 155 Abs. 3 SGB V (Abwicklung der Geschäfte, Haftung für Verpflichtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Ab 01.01.2008 geht verbleibendes Vermögen einer abgewickelten Betriebskrankenkasse
im Falle des Fehlens eines zuständigen Landesverbandes (= letzte Kasse eines Landes-
verbandes, die damit zugleich Landesverbandsfunktion innehat [vgl. § 207 Abs. 4 SGB V])
oder der Nichtzugehörigkeit zu einem Landesverband (BKK der Dienstbetriebe des Bun-
des nach § 212 Abs. 1 Satz 2 SGB V [Bahn-BKK]) - statt wie bisher auf den Bundesver-
band - nunmehr auf den Spitzenverband Bund über, der dieses auf die übrigen BKK ver-
teilt.

Hinweis: Über § 146a Satz 3 SGB V wird der geänderte § 155 Abs. 3 SGB V auch für das
AOK-System, über § 164 Abs.1 Satz 1 SGB V für die Innungskrankenkassen und über
§ 171 Satz 1 SGB V für die Ersatzkassen gelten.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen ab (zur Begründung siehe Artikel 1 Nr. 149 (§§ 217a, 217b SGB
V)). In der Folge wird auch diese Änderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 124 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 124 Buchstabe b)

§ 155 Abs. 4 SGB V (Abwicklung der Geschäfte, Haftung für Verpflichtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

aa) Ab 01.01.2008 soll die Haftungsverpflichtung der Landesverbände für verbleibende
Schulden der abgewickelten, nicht im Sinne des § 173 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V
geöffneten Betriebskrankenkassen entfallen. Das für die Befriedigung der Gläubiger
nicht ausreichende Vermögen der abzuwickelnden Betriebskrankenkasse und ihres
Trägerarbeitgebers soll anteilig auf die Gläubiger verteilt werden. Im Übrigen soll die
Insolvenzordnung für die verbleibenden Verpflichtungen (§ 155 Abs. 4 Satz 3 SGB V)
gelten.

bb) Ab 01.01.2008 soll die Haftungsverpflichtung der Landesverbände für verbleibende
Schulden der abgewickelten, im Sinne des § 173 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V geöff-
neten Betriebskrankenkasse entfallen. Das für die Befriedigung der Gläubiger nicht
ausreichende Vermögen der abzuwickelnden Betriebskrankenkasse soll nach den
Regelungen der Insolvenzordnung verteilt (§ 155 Abs. 4 Satz 4 SGB V) werden.

cc) Ab 01.01.2008 soll die Haftungsverpflichtung des Bundesverbandes für verbleibende
Schulden einer abgewickelten Betriebskrankenkasse, die nicht Mitglied eines Lan-
desverbandes ist, entfallen. Das für die Befriedigung der Gläubiger nicht ausreichen-
de Vermögen der abzuwickelnden Betriebskrankenkasse wird nach den Regelungen
der Insolvenzordnung verteilt (vgl. § 155 Abs. 4 Sätze 3 und 4 SGB V).

B. Stellungnahme

Der Wegfall der Haftungsverbünde im Verbund mit der umfassenden Einführung des In-
solvenzrechts stellt für die gesetzliche Krankenversicherung einen Paradigmenwechsel
dar, der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt wird (vgl. hierzu Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 131 (§ 171b SGB V)). Darüber hinaus ist folgendes festzustel-
len:

Die Änderungsvorschriften führen zu einer deutlichen Verschlechterung der Bonität der
Krankenkassen und werden voraussichtlich Preis-, Vergütungs- und Ausgabensteigerun-
gen nach sich ziehen. Der Gläubigerschutz wird auf das im privatrechtlichen Sektor übli-
che Niveau abgesenkt, da kein Rückgriff auf die Haftungsebenen der Verbände mehr
möglich ist. Die Befriedigung der erworbenen Ansprüche der Gläubiger ist nicht mehr ge-
sichert. Das betrifft insbesondere die Leistungserbringer, die im Vertrauen auf die Bonität
und sichergestellte nachträgliche Vergütung die von den Krankenkassen zu gewährenden
Sachleistungen für diese erbringen. 

Die Zumutbarkeit der gesetzlich geregelten Gewährleistungsverpflichtung der Leistungser-
bringer (vgl. § 70 SGB V) und der Sicherstellungsverpflichtung der vertragsärztlichen und
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vertragszahnärztlichen Versorgung (vgl. § 72 SGB V) kann dadurch zu Lasten der Versi-
cherten erheblich beeinträchtigt werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 124 Buchstabe b wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 124

§ 155 Abs. 5 SGB V (Abwicklung der Geschäfte, Haftung für Verpflichtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird zunächst in Satz 1 die unbefristete Haftung für Altschulden gemäß § 222 SGB V,
die vor dem 1. Januar 2008 entstanden sind, geregelt. 
Derartige Haftungsfälle wickelt ab dem 01.01.2008 der Spitzenverband Bund ab. Die Re-
gelung schafft einen bundesweiten und unbefristeten „Haftungsverbund“ der Kassen einer
Kassenart und ggf. ihren Rechtsnachfolgern besteht, die zum 1. Januar 2008 bestanden
haben. Der Verbund wirkt auch im Falle einer kassenartübergreifenden Vereinigung so-
wohl auf der Haftungsseite wie auch der Abwicklungsseite (Satz 3 und Satz 4). Die Rege-
lung sichert die Haftung des Verbundes durch Ausschluss der aufschiebenden Wirkung
der Klage und der Rechtsmittel gegen Vollstreckungsmaßnahmen.
In Satz 2 wird darüber hinaus festgelegt, dass dieser Verbund der verbleibenden Kassen
einer Kassenart bzw. deren Rechtsnachfolger haften

1. befristet für 10 Jahre und eingeschränkt für den Fall, dass Verschuldung nach Satz 1
zum Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung noch nicht getilgt waren, für sonstige
Kosten der Schließung oder Auflösung,

2. unbefristet für Ansprüche der Leistungserbringer und die Ansprüche aus Versicherung
sowie

3. unbefristet für Forderungen auf Grund zwischen- und überstaatlichen Rechts

B. Stellungnahme
Die komplexen Konsequenzen der Neufassung des § 155 Abs. 5 sind wie folgt zu kom-
mentieren:

I.
Es besteht in mehrfacher Hinsicht Unklarheit, wofür und in welcher Frist die verbleibenden
Kassen einer Kassenart im Falle der Auflösung oder Schließung einer einer zur Kassenart
gehörenden Kasse haften. Der Wortlaut lässt keine eindeutige Auslegung zu. Mit der „ent-
sprechenden“ Geltung des Satz 1 kann sowohl gemeint sein, dass der Gesetzgeber die
Haftung für Ansprüche der Leistungserbringer und die Ansprüche aus der Versicherung
genauso wie die nach § 222 bestehende Verschuldung bis zum 1. Januar 2008 befristen
wollte, als auch dass die Haftung für Ansprüche, die nach dem 1.1.2008 entstehen, weiter
besteht. Gleiches gilt für die sonstigen Kosten gem. Nr. 1 und die Forderungen gemäß Nr.
3 der Aufzählung in Satz 2.

Für die Befristung spricht die systematische Auslegung, denn § 155 Abs. 5 ist als eine
Übergangslösung konzipiert. Die grundsätzliche Regelung findet sich in § 155 Abs. 4, die
für die bestehenden Forderungen den 5. Teils der Insolvenzordnung für anwendbar er-
klärt.Systematisch bildet hierzu § 155 Abs. 5 die Ausnahmeregelung für bestehende Altla
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sten. Dies entspricht auch der bisherigen Gesetzesbegründung. Im Übrigen stünde die
Haftung für Ansprüche Leistungserbringern und Versicherten gegen die Regelung in §
171a SGB V zu den kassenartenübergreifenden Fusionen. Es käme bei einer kassenar-
tenübergreifenden Fusion zu einer unbegrenzten Haftung für zukünftige Forderungen des
ursprünglichen Haftungsverbunds. Warum der ursprüngliche Haftungsverband für diese
neuen Forderungen haften soll, erscheint rein willkürlich und ist nicht begründbar. Ein Ein-
fluss, wie dies im ursprünglichen Haftungsverbund über die Spitzenverbände möglich war,
ist den einzelnen Kassen genommen. Sie gehen damit Haftungsrisiken ein, die sie weder
beeinflussen noch abschätzen können.

Der Wortlaut der Begründung lässt aber auf die Intention eine unbefristeten Haftung, d.h.
eine Haftung für die zum Stichtag der Schließung vorliegenden Verpflichtungen gegenüber
Leistungserbringern und Versicherten sowie den Forderungen auf Grund zwischen und
überstattlichen Rechts schließen, welche aus o.g. Gründen abzulehnen ist (siehe auch
Abschnitt IV).

II.
Der dem Wortlaut des  § 222 SGB V zu Grunde liegende Darlehensbegriff ist in keiner
Weise kompatibel mit den im Falle einer Schließung bzw. Auflösung vorliegenden Ver-
pflichtungen. Nur ein, wenn auch gravierendes Beispiel, sind die Rechnungslegungsvor-
schriften der GKV im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Versorgungsaufwendun-
gen. Entsprechend sind alle Ausführungen zu dem Zusammenhang einer Entschuldung
gemäß § 222 und § 265 a (geplante Neufassung) und der abgeleiteten Rechtfertigung der
Neufassung der Haftungsregelung gemäß § 155 Abs. 5 in keiner Weise sachgerecht.

III.
“Sonstige Kosten der Auflösung oder Schließung“ sind nicht definiert bzw. abgegrenzt. So
besteht Rechtunsicherheit, ob z.B. die erst im Falle einer Schließung als Verbindlichkeit zu
bilanzierenden Aspekte, die gemäß geltender Rechnungslegungsvorschriften für die GKV
zur Zeit nicht zu bilanzieren sind, zu den sonstigen Kosten der Schließung gezählt werden
sollen.
Des weiteren ist unklar, wer diese Kosten - im Falle einer Tilgung der am 01.01.08 beste-
henden Schulden gemäß § 222 SGB V zum Stichtag der Schließung - zu tragen hat.
Analog der o.g. Ausführungen zu II. besteht inhaltlich keinerlei Zusammenhang zwischen
den Schulden gemäß § 222 und den hier adressierten sonstigen Kosten einer Schließung.

IV.
Die Regelung bewirkt einen bundesweiten Haftungsverbund der Kassen einer Kassenart
und ihrer ggf. auch kassenartenübergreifenden Rechtsnachfolger. Entsprechend der
Neufassung der Sätze 1 und 2 kann davon ausgegangen werden, dass dieser Haftungs-
verbund unbefristet weiter bestehen soll.

Dies ist im Zusammenhang mit dem Wegfall des Status einer Körperschaft öffentlichen
Rechts für die Bundesverbände der Krankenkassen sowie dem Wegfall der Möglichkeit
von internen Finanztransfers auf der Basis von § 265 a SGB V spätestens ab dem
01.01.2009 zu bewerten. Hierdurch wird der hoheitlichen Durchführung der in den vergan
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genen Jahren erforderlichen Verwaltungsverfahren (Datenerhebung, Bescheiderteilung
und Vollstreckung) zum Haftungsfonds nach § 155 Abs. 5 SGB V und insbesondere zu
finanziellen Hilfen nach § 265a SGB V die Rechtsgrundlage entzogen.
Im Ergebnis sollen die Kassen einerseits innerhalb der alten Kassenarten unbefristet wei-
ter untereinander haften. Anderseits wird ihnen aber jegliches Instrumentarium genom-
men, den Eintritt eines Haftungsfalles (Schließung oder Auflösung) bzw. die Höhe der
auflaufenden Haftungssummen zu beeinflussen. 
Zusammenfassung:
Auf Grund der Vielzahl der logischen Brüche und Ungereimtheiten ist die Neuregelung des
§ 155 Abs. 5 insgesamt abzulehnen. 

C. Änderungsvorschlag
In Verbindung mit den Anmerkungen zu § 171 b SGB V:

1. § 171 b SGB V muss aufgrund seiner gravierenden Auswirkungen auf die Versor-
gungs- und Organisationsstruktur der GKV gestrichen werden. Die Einführung des In-
solvenzrechts stößt auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, da sich der Staat
seiner Gewährleistungsverantwortung entzieht. Er wird deshalb von den Spitzenver-
bänden abgelehnt.

2. Der Haftungsausgleich innerhalb der GKV soll nach Auffassung der Spitzenverbän-
de statt dessen ausschließlich über § 155 SGB V als GKV-spezifisches Schließungs-
recht geregelt werden. Dieser muss sämtliche Verbindlichkeiten erfassen. 

3. Für den Fall, dass der Gesetzgeber dennoch daran festhält, Krankenkassen dem
Insolvenzverfahren zu unterstellen, weisen die Spitzenverbände vorsorglich darauf hin,
dass dafür eine sachgerechte Vorbereitungszeit und angemessene zeitliche Über-
gangsfristen erforderlich wären.

4. Bis zur Einführung eines neuen Haftungssystems müssten dann die Bundesver-
bände den bisherigen Haftungsausgleich in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts i. S. eines Risikomanagements wahrnehmen.
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Artikel 1 Nr. 125 Buchstabe a)

§ 164 SGB V (Abwicklung der Geschäfte, Haftung für Verpflichtungen, Dienstord-

nungsangestellte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Änderung der Haftungsregelungen bei Schließung einer Innungskrankenkasse entspre-
chend der Änderungen bei Schließung einer Betriebskrankenkasse durch Artikel 1 Nr. 124
Buchstabe a - c (§ 155 SGB V):

Ab 01.01.2008 geht verbleibendes Vermögen einer abgewickelten Innungskrankenkasse
im Falle des Fehlens eines zuständigen Landesverbandes (= letzte Kasse eines Landes-
verbandes, die damit zugleich Landesverbandsfunktion innehat [vgl. § 207 Abs. 4 SGB V])
- statt wie bisher auf den Bundesverband - nunmehr auf den Spitzenverband Bund über,
der dieses auf die übrigen IKK verteilt.

Ab 01.01.2008 soll die Haftungsverpflichtung der Landesverbände für verbleibende Schul-
den der abgewickelten, nicht im Sinne des § 173 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V geöffneten
Innungskrankenkassen entfallen. Das für die Befriedigung der Gläubiger nicht ausreichen-
de Vermögen der abzuwickelnden Innungskrankenkasse und ihrer Handwerksinnungen
soll anteilig auf die Gläubiger verteilt werden. Im Übrigen soll die Insolvenzordnung für die
verbleibenden Verpflichtungen (§ 164 Abs. 1 Satz 4 SGB V) gelten.

Ab 01.01.2008 soll die Haftungsverpflichtung der Landesverbände für verbleibende Schul-
den der abgewickelten, im Sinne des § 173 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V geöffneten In-
nungskrankenkasse entfallen. Das für die Befriedigung der Gläubiger nicht ausreichende
Vermögen der abzuwickelnden Innungskrankenkasse soll nach den Regelungen der Insol-
venzordnung verteilt (§ 164 Abs. 1 Satz 6 SGB V) werden.

Ab 01.01.2008 soll die Haftungsverpflichtung des Bundesverbandes für verbleibende
Schulden einer abgewickelten Innungskrankenkasse, die nicht Mitglied eines Landesver-
bandes ist, entfallen.

Ab 01.01.2008 soll für vor dem 01.01.2008 entstandene Schulden der Innungskranken-
kassen ein unbefristeter bundesweiter Haftungsverbund der Innungskrankenkassen und
ihrer Rechtsnachfolger entstehen. Für die sonstigen Kosten der Schließung oder Auflö-
sung einer am 01.01.2008 verschuldeten Innungskrankenkasse haftet die Gemeinschaft
der Innungskrankenkassen für die Dauer von 10 Jahren ab dem 01.01.2008. Die Haf-
tungsfälle soll ab dem 01.01.2008 der Spitzenverband Bund abwickeln. Der Haftungsver-
bund soll auch im Falle einer kassenartenübergreifenden Vereinigung sowohl auf der
Haftungs-, als auch auf der Abwicklungsseite greifen (§ 164 Abs. 1 Satz 1 in Verb. mit §
155 Abs. 5 Satz 3 und 4 SGB V). Die Regelung soll die Haftung des Verbundes durch
Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage und der Rechtsmittel gegen Vollstrek-
kungsmaßnahmen sichern.
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B. Stellungnahme

Der Wegfall der Haftungsverbünde im Verbund mit der umfassenden Einführung des In-
solvenzrechts stellt für die gesetzliche Krankenversicherung einen Paradigmenwechsel
dar, der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt wird (vgl. hierzu Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 131, § 171b SGB V). Im Übrigen wird auf die Stellungnahmen
zu Artikel 1 Nr. 124 (§ 155 SGB V) verwiesen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 125 Buchstabe a wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 125 Buchstabe b) 

§ 164 SGB V (Abwicklung der Geschäfte, Haftung für Verpflichtungen, Dienstord-

nungsangestellte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Gegenwärtig haften die Landesverbände der Innungskrankenkassen und der IKK-
Bundesverband bei Auflösung oder Schließung einer Innungskrankenkasse auch für die
Verpflichtungen, die sich aus den nach § 164 Abs. 2 bis 4 SGB V bestehenden Beschäfti-
gungs-, Vergütungs- und Versorgungsansprüchen der DO-Angestellten der aufgelösten
oder geschlossenen Innungskrankenkasse ergeben (§ 164 Abs. 5 SGB V).

Die Änderungsvorschrift soll klarstellen, dass für diese finanziellen Lasten künftig die ver-
bleibenden Innungskrankenkassen haften.

B. Stellungnahme

Der Wegfall der Haftungsverbünde im Verbund mit der umfassenden Einführung des In-
solvenzrechts stellt für die gesetzliche Krankenversicherung einen Paradigmenwechsel
dar, der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt wird (vgl. hierzu Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 131 (§ 171b SGB V)).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 125 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 126 

§ 165 SGB V (See-Krankenkasse)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass das Erstreckungsgebiet der See-Krankenkasse das gesamte
Bundesgebiet umfasst (Buchstabe a).

Des weiteren wird bestimmt, dass die See-Krankenkasse Aufwendungen zu erstatten hat,
die der See-Berufsgenossenschaft durch eine mögliche Übernahme von Verwaltungsauf-
gaben für die See-Krankenkasse entstehen (Buchstabe b).

Die See-Krankenkasse kann ab 01.01.2009 - im Rahmen der Öffnung und Gleichstellung
mit den übrigen Krankenkassen - wegen mangelnder Leistungsfähigkeit von der Auf-
sichtsbehörde geschlossen werden (Buchstabe c). Zugleich entfällt mit dem bisherigen
Abs. 3, die Rechtsgrundlage für die auftragsweise Leistungserbringung durch die AOK.

B. Stellungnahme

Aufgrund der Besonderheiten der Krankenversicherung der Seeleute (vgl. Stellungnahme
zu § 176 SGB V) können die Versicherten der See-Krankenkasse die ihnen zustehenden
Leistungen von der Ortskrankenkasse des Beschäftigungs- oder Wohnorts erhalten, so-
weit sie nicht durch die See-Krankenkasse selbst gewährt werden. Hat die See-
Krankenkasse eigene Verträge geschlossen, sind diese maßgebend; im übrigen gelten die
Verträge der beauftragten Krankenkasse.

Im Interesse des bisher bewährten Verfahrens und zur Rechtssicherheit bestehender Ver-
träge muss die Regelung erhalten bleiben. Wettbewerbsvorteile entstehen dadurch weder
für die See-Krankenkasse noch für die beauftragte Kasse, da die Regelung nur die Berei-
che der Krankenversicherung abdeckt, die ohnehin nicht von der See-Krankenkasse
selbst geregelt werden. Im übrigen hat die See-Krankenkasse der beauftragten Kasse die
Kosten einschließlich einer Pauschale für Verwaltungskosten zu erstatten. 

C. Änderungsvorschlag

Den Änderungen des Artikels 1 Nr. 126 Buchstabe a) bis c) werden zugestimmt; der bis-
herige Abs. 3 ist als Abs. 4 (neu) beizubehalten.
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Artikel 1 Nr. 127

§ 167 SGB V (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Wegfall der Bezeichnung "knappschaftliche Krankenversicherung" und der Vorgabe, dass
die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See die Krankenversicherung unter
dem Namen "Knappschaft" durchführt.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur geplanten Öffnung der Knappschaft für den
allgemeinen Mitgliederwettbewerb. Da die Öffnung der Knappschaft von den Spitzenver-
bänden abgelehnt wird (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 133 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb), wird auch diese Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 167 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 128

§ 168a SGB V (Vereinigung von Ersatzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Ersatzkassenverbände verlieren ihr bisheriges Antragsrecht zur Vereinigung von Er-
satzkassen. Künftig obliegt dieses Antragsrecht allein den Ersatzkassen.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung und Verstaatlichung des Gesundheitswesens
ablehnen (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a)), wird auch
diese Folgeregelung abgelehnt.

D. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 128 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 129

§ 171 SGB V (Schließung von Ersatzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 171 regelt die Abwicklung der Geschäfte und die Haftung für Verpflichtungen bei Schlie-
ßung einer Ersatzkasse. Dabei sind weiterhin Vorschriften, die für Betriebskrankenkassen
gelten (vgl. § 155 SGB V), entsprechend anzuwenden. Die nun vorgenommenen Ände-
rungen sind Folge der Änderungen in § 155 SGB V (Abwicklung der Geschäfte, Haftung
für Verpflichtungen bei Schließung von Betriebskrankenkassen).

a) Verbleibt nach Schließung einer Ersatzkasse Vermögen, soll dieses künftig auf den
Spitzenverband Bund übergehen, der es auf die übrigen Ersatzkassen zu verteilen hat.
Für den Fall, dass nach Schließung einer Ersatzkasse das verbleibende Vermögen
nicht ausreicht, die Gläubiger zu befriedigen, soll - da die bisherige Verbandshaftung
für die Verpflichtungen einer geschlossenen Krankenkasse entfällt - unmittelbar das In-
solvenzrecht gelten.

b) Eine Ausnahmeregelung soll für Verpflichtungen einer geschlossenen Ersatzkasse
gelten, die vor dem 01.01.2008 entstanden sind sowie für die sonstigen Kosten der
Schließung, wenn die Schließung innerhalb von 10 Jahren nach dem 01.01.2008 er-
folgt und die Altschulden zu diesem Zeitpunkt noch nicht getilgt sind (analoge Anwen-
dung des § 155 Abs. 5 SGB V-E).

Hat sich eine Ersatzkasse nach dem 01.01.2008 nach § 171a mit einer Krankenkasse
vereinigt und gehört die vereinigte Krankenkasse einer anderen Kassenart an, so soll die
Haftungsverpflichtung auf die vereinigte Krankenkasse übergehen. Analog soll gelten,
dass die Haftung der Ersatzkassengemeinschaft nicht dadurch berührt wird, dass eine fu-
sionierte Krankenkasse geschlossen wird, die vormals eine Ersatzkasse war und noch
über Altschulden verfügt. Zuständig für die Abwicklung ist der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen.

B. Stellungnahme

Es bleibt unklar, ob im Haftungsfall bei Schließung einer Ersatzkasse alle Ersatzkassen
gemeinsam oder - wie es sachgerecht wäre - bei Schließung einer Arbeiter-Ersatzkasse
der AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V. und bei Schließung einer Angestellten-
Krankenkasse der Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK) haftet. Dasselbe
gilt für den Fall, dass nach Schließung einer Ersatzkasse durch den Spitzenverband Bund
Vermögen aufzuteilen ist.

Da die Spitzenverbände die Regelungen aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen, wird
auch diese Änderungsvorschrift abgelehnt (siehe hierzu Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 4
(§ 155 SGB V) und Nr. 131 ( 171b SGB V)).
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 129 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 130

§ 171a SGB V (Kassenartenübergreifende Vereinigungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift ermöglicht kassenartenübergreifende freiwillige Vereinigungen von Orts-,
Betriebs-, Innungskrankenkassen, Ersatzkassen und See-Krankenkasse. Eine Fusion ist
von den vor Vereinigung zuständigen Aufsichtsbehörden zu genehmigen. Dem Genehmi-
gungsantrag haben die beteiligten Krankenkassen eine Erklärung beizufügen, welchem
der bislang zuständigen Verbände die vereinigte Krankenkasse angehören soll. Wird der
Verband des kleineren bzw. kleinsten Fusionspartners gewählt, kann dieser die Mitglied-
schaft der vereinigten Krankenkasse ablehnen.

Die vereinigte Krankenkasse übernimmt für drei Jahre die Zahlungsverpflichtungen ihrer
Vorgängerkassen, die sich aufgrund der Haftung nach Schließung einer Krankenkassen
oder aus der Gewährung finanzieller Hilfen nach § 265a gegenüber vormaligen Verbänden
ergeben. Handelt es sich bei der neuen Krankenkasse um eine Betriebskrankenkasse
oder eine Ersatzkasse, übernimmt diese auch bestehende Fürsorge- und Versorgungs-
pflichten gegenüber den aktiven und im Ruhestand befindlichen DO-Angestellten der Vor-
gängerkassen.

B. Stellungnahme

Mit der Zulassung kassenartenübergreifender Fusionen soll der bereits fortschreitende
Konzentrationsprozess in der gesetzlichen Krankenversicherung weiter intensiviert wer-
den. Verbunden wird damit die Hoffnung, durch größere Einheiten zugleich eine größere
Effizienz der Kassenorganisation zu erreichen. Allerdings zeigt die Empirie, dass größere
Versicherungsträger keinesfalls automatisch niedrigere Verwaltungskosten pro Kopf haben
als kleinere Krankenkassen.

Zweifel bestehen, ob der Zeitraum von drei Jahren für die Übernahme der Haftungsver-
pflichtungen durch die vereinigte Krankenkasse ausreicht, um auszuschließen, dass sich
Krankenkassen ggf. bestehenden Verpflichtungen im Wege der kassenartenübergreifen-
den Fusion zu Lasten ehemaliger Verbände bzw. ihrer Mitglieder entziehen. Zudem be-
stehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs dieser Nachhaftung im Ver-
hältnis zu den Haftungsregelungen der §§ 155, 164 SGB V.

Darüber hinaus bestehen Zweifel, dass flankierende Vorschriften zur Vermeidung von Mo-
nopolen sowie der Entstehung oder Stärkung marktbeherrschender Stellungen - wie in der
Gesetzesbegründung dargelegt - tatsächlich verzichtbar sind. Die Rechtsbeziehungen
zwischen den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung sind nach der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts und des Bundesgerichtshofs öffentlich-rechtlicher Natur.
Auf öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehungen ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) nach herrschender Meinung aber nicht anwendbar. Dies hat der Gesetz
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geber zuletzt mit der Änderung des § 69 SGB V bestätigt. Die Norm spielt bei der Fusion
zwar keine Rolle, weil sie die Rechtsbeziehungen der Krankenkassen und deren Verbän-
den zu den Leistungserbringern betrifft. Sie bestätigt aber die Ansicht des Gesetzgebers,
dass das GWB auf öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse nicht anwendbar ist. Nach der
grundsätzlichen Frage, ob das GWB auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Trägern
der gesetzlichen Krankenversicherung anwendbar ist, würden sich zahlreiche Fragen  bei
der Anwendung des GWB auf Kassenfusionen stellen. Eine davon ist, wie das Bundes-
kartellamt bei den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung feststellen will, ob die
am Zusammenschluss beteiligten Krankenkassen die Umsatzschwellen des § 35 GWB
erreichen. Noch völlig ungeklärt ist im Übrigen die künftige Rolle der Kartellbehörden in
Konkurrenz zur sozialrechtlichen staatlichen Aufsicht ("Wettbewerb der Aufsichtsbehör-
den").

Unverständlich ist des Weiteren, warum nur der Verband der kleineren Krankenkasse ein
Ablehnungsrecht haben soll. Dem Verband der größeren Krankenkasse, welcher ebenso
durch die Fusion in seinen finanziellen Grundlagen bedroht sein kann, sollte zumindest ein
Zustimmungsrecht gewährt werden.

Kassenartenübergreifende Fusionen sind erst dann realistisch umsetzbar, wenn die vor-
greiflich sozialrechtlichen Probleme (z.B. Haftung, Verhältnis der staatlichen Aufsicht zu
den Kartellbehörden) vorher sachgerecht gelöst sind.

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 131

§ 171b SGB V (Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der neuen Vorschrift des § 171b SGB V soll die Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen
hergestellt werden, also auch die der landesunmittelbaren Krankenkassen, die bisher
durch landesrechtliche Regelungen gemäß § 12 Absatz 1 Nr. 2 Insolvenzordnung nicht
insolvenzfähig sind (insbesondere alle AOKs).

Die Regelung steht in engem Zusammenhang mit den Neuregelungen in §§ 155 Absatz 4
Satz 3, 164 Absatz 1 Satz 4 SGB V, in denen bei Schließung einer Betriebs- oder In-
nungskrankenkasse statt der bisherigen Erfüllung aller Verpflichtungen durch ihre Verbän-
de nur noch die anteilsmäßige Befriedigung der Gläubiger und die entsprechende Anwen-
dung der Regelungen der Insolvenzordnung vorgesehen sind. Nach § 146a Satz 3 SGB V
gilt dies auch für Ortskrankenkassen. Für die Ersatzkassen korrespondiert diese Vorschrift
mit dem geänderten § 171 Satz 2 SGB V, wonach für den Fall dass das Vermögen einer
geschlossenen Ersatzkasse zur Befriedigung der Gläubiger nicht ausreicht, die Insol-
venzordnung entsprechend gelten soll.

B. Stellungnahme

Die umfassende Einführung des Insolvenzrechts stellt zusammen mit dem Wegfall der
Haftungsverbünde einen Paradigmenwechsel für die gesetzliche Krankenversicherung
dar.

Die Regelungen des Insolvenzrechts sind nicht nur nicht vereinbar mit tragenden Grund-
sätzen des SGB V (Sachleistungsprinzip), die dadurch erstrebte Haftungsbefreiung ist für
die gesetzliche Krankenversicherung verfassungswidrig, da sich dadurch der Bund seiner
verfassungsrechtlichen Funktionsgewährleistungsverantwortung zu entziehen sucht: Ei-
nerseits begrenzt der Bund über den Gesundheitsfonds und die Vorgaben für die Zusatz-
beiträge die Einnahmemöglichkeiten der Krankenkassen, andererseits steuert er wesent-
lich über den Spitzenverband Bund deren Ausgaben. Das Risiko der Krankenkassen, dass
das vorgegebene Finanzvolumen zur Aufgabenerfüllung wegen einer ungünstigen Versi-
chertenstruktur nicht ausreicht, wird über das Insolvenzverfahren letztlich den Gläubigern
der Krankenkasse, also den Versicherten, Arbeitnehmern, Ärzten, Krankenhäusern und
anderen Leistungserbringern, aufgebürdet. 

Die Insolvenz großer Krankenkassen wird auf Seiten der Leistungserbringer zu An-
schlussinsolvenzen führen, was in der Konsequenz erhebliche Auswirkungen auf die Ver-
sorgungsstrukturen haben wird, insbesondere im stationären Bereich. Für Versicherte be-
steht ferner im Insolvenzfall die Gefahr, dass Geldleistungen, wie z.B. das Krankengeld
oder Festzuschüsse zur Zahnersatzversorgung nicht mehr gezahlt werden können. Die
Sicherung der Versorgungslast für die DO-Angestellten ist im Insolvenzfall in Frage ge
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stellt. Zudem führt das erhöhte Sicherungsbedürfnis von Leistungserbringern zu Mehrko-
sten. Gleiches gilt für Finanzierungsgeschäfte der gesetzlichen Krankenkassen sowie für
die Wahrnehmung der in der Insolvenzordnung vorgeschriebenen Wirtschaftsprüfungs-
und Dokumentationspflichten. 

Die Einführung des Insolvenzrechts wird auf der Leistungserbringerseite dazu führen, dass
Behandlungen nur noch gegen Vorkasse oder gegen Abschluss von (privaten) Behand-
lungsverträgen mit den Versicherten gewährt werden, um sich gegen das Risiko der Insol-
venz der Krankenkasse abzusichern. 
Die für die Einführung der Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen gegebene Begründung
ist überdies nicht überzeugend. Bislang sind auch für bundesunmittelbare Krankenkassen,
die schon jetzt insolvenzfähig sind, die sozialrechtlichen Schließungsvorschriften anwend-
bar, so dass die Durchführung eines Insolvenzverfahrens nicht in Betracht kommt. Eine
wettbewerbliche Ungleichbehandlung ist somit nicht gegeben. Die in der Begründung zu §
171 b SGB V genannten Belastungen der heute schon insolvenzfähigen Kassen rechtfer-
tigen in keiner Weise den Wegfall der Haftung der Verbände und die Einührung der Insol-
venzfähigkeit aller Kassen im Schließungsfall.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 131 wird gestrichen.
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Nr. 132

Neue Überschrift wird eingefügt.
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Artikel 1 Nr. 133

§ 173 Abs. 2, 2a und 7 SGB V (Allgemeine Wahlrechte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) aa) Die bislang nicht geöffneten Betriebs- und Innungskrankenkassen müssen sich
bis 1.1.2009 für eine Öffnung entscheiden, anderenfalls entfällt für diese Kranken-
kassen die Option zur Öffnung.

bb) Öffnung der Knappschaft und See-Krankenkasse (Inkrafttreten zum 01.04.2007).

b) Für Angestellte und ihre Angehörigen in den alten Bundesländern, die nach dem
31.03.2007 Versicherte der Knappschaft werden, entfällt der Mehrleistungsan-
spruch  nach der "Verordnung über den weiteren Ausbau  der knappschaftlichen
Versicherung."

c) Folgeänderung, die sich aus der Ermöglichung kassenartenübergreifender Vereini-
gungen durch Artikel 1 Nr. 130 ergibt: Gehört danach eine aus einer kassenarten-
übergreifenden Vereinigung unter Beteiligung einer nicht geöffneten Betriebs- oder
Innungskrankenkasse hervorgehende vereinigte Krankenkasse einem Verband der
Betriebs- oder Innungskrankenkassen an, so wird für die Feststellung ihres regio-
nalen Erstreckungsgebietes so getan, als sei die traditionelle Betriebs- oder In-
nungskrankenkasse eine geöffnete Krankenkasse gewesen.

B. Stellungnahme

ad a) aa) Gegen die zeitliche Befristung der Öffnungsoption für bis dato nicht geöffneten
Betriebs- und Innungskrankenkassen bestehen keine Bedenken.

bb) Die Öffnung der See-Krankenkasse für alle Versicherten wird grundsätzlich be-
grüßt. Allerdings wird ein Inkrafttreten dieser Änderungsvorschrift bereits zum
01.04.2007 abgelehnt (vgl. Stellungnahme zu Artikel 46).

Die Öffnung der Knappschaft wird hingegen abgelehnt, da die Knappschaft auch
über den 1.1.2009 über wesentliche wettbewerbsrelevante Sonderrechte verfügen
soll, z.B. über den unveränderten § 140 SGB V ihre zahlreichen Eigeneinrichtungen
weiter betreiben kann.

ad b) Unabhängig von einer künftigen Öffnung der Knappschaft wird die Änderungsvor-
schrift zu b) für sachgerecht erachtet, da die heutige Sonderregelung eine deutliche
Wettbewerbsverzerrung gegenüber den übrigen Krankenkassen beinhaltet.
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ad c) Soweit kassenartenübergreifende Fusionen - trotz der zu Artikel 1 Nr. 130 (§ 171a
SGB V) dargelegten Bedenken der Spitzenverbände der Krankenkassen - künftig
gesetzlich ermöglicht werden, bestehen gegen diese Änderungsvorschrift keine Be-
denken.

C. Änderungsvorschlag

ad a) In Artikel 1 Nr. 133 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) sind die Worte "die Deut-
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und" zu streichen.

ad b) keiner

ad c) keiner
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Artikel 1 Nr. 134 Buchstabe b)

§ 174 Abs. 4 SGB V (Krankenkassenwahlrecht und –zuständigkeit für Versiche-

rungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V [bislang Nichtversicherte]))

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift soll die Krankenkassenzuständigkeit für bislang nichtversicherte Personen
regeln.

Zunächst ist die Krankenkasse oder deren Rechtsnachfolger zuständig, bei der der Be-
troffene zuletzt versichert war. Ist eine solche nicht vorhanden, können die betroffenen
Personen eine Krankenkasse nach den gleichen Regeln wählen wie alle anderen Versi-
cherungspfichtigten und -berechtigten. Sind die Betroffenen erst einmal wieder Mitglied
einer gesetzlichen Krankenkasse haben sie die gleichen Wahlrechte wie alle Versiche-
rungspflichtigen und –berechtigten. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus Einführung der Versicherungspflicht nach § 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V für Nichtversicherte. 

Zur grundsätzlichen Bewertung der Versicherungspflicht für Nichtversicherte siehe Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V.
Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugun-
sten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

Wenn der Gesetzgeber dagegen an der Versicherungspflicht festhält, ist im Hinblick auf
eine gleichmäßige Beteiligung aller Krankenkassenarten bei der Durchführung der Versi-
cherungspflicht für diesen Personenkreis die Vorschrift dahingehend zu erweitern, dass
auch die Knappschaft und die See-Krankenkasse –  auch vor dem 1.1.2009 - gewählt
werden können. 

Bislang Nichtversicherten sollte ergänzend das allgemeine Wahlrecht eingeräumt werden,
wenn deren letzte Versicherung zeitlich mehr als 18 Monate zurück liegt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 134 Buchstabe b) wird gestrichen.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Versicherungspflicht festhält, wird folgende
Änderung vorgeschlagen:

„§ 174 Abs. 4 SGB V wird wie folgt gefasst:
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Abweichend von § 173 werden Versicherungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Mitglied der
Krankenkasse oder der Rechtsnachfolgerin der Krankenkasse, bei der sie zuletzt versi-
chert waren; sie können die Mitgliedschaft bei einer nach § 173 wählbaren Krankenkasse
wählen, wenn die letzte Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse  mehr als 18 Monate zu-
rückliegt. Bestand bisher keine Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse,werden die Versi-
cherungspflichtigen nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Mitglied der von Ihnen nach § 173 Abs. 1 ge-
wählten Krankenkasse. Abweichend von Satz 1 und 2 können die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13
Versicherungspflichtigen die Mitgliedschaft bei der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See oder bei der Seekrankenkasse wählen. § 173 gilt. „
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Artikel 1 Nr. 135 Buchst. a)

§ 175 Abs. 3 Satz 3 SGB V (Festlegung der Regeln über die Zuständigkeit bei den

Krankenkassenwahlrechten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für Fälle, bei denen der Versicherungspflichtige seine Mitgliedschaft in einer Krankenkas-
se nicht durch eine Mitgliedsbescheinigung nachweist und die zur Meldung seiner Mit-
gliedschaft verpflichtete Stelle (z.B. der Arbeitgeber) den Versicherten nicht in einer Kran-
kenkasse anmeldet, mussten bisher die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam
und einheitlich Regeln aufstellen, nach denen zu entscheiden ist, welche Krankenkasse
zuständig wird. Diese Aufgabe wird auf den Spitzenverband Bund übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a)). Folglich
wird auch die Übertragung dieser Aufgaben auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 135 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 1 135 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)

§ 175 Abs. 4 Satz 4 SGB V (Nachweis eines anderweitigen Krankenversicherungs-

schutzes bei Kündigung der Mitgliedschaft)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht wird die Kündigung eines Mitglieds bei seiner Krankenkasse erst
dann wirksam, wenn es innerhalb der Kündigungsfrist eine Mitgliedschaft bei einer ande-
ren Krankenkasse durch eine Mitgliedsbescheinigung nachweist. Die vorgesehene Ände-
rung soll bewirken, dass anstelle einer Mitgliedsbescheinigung einer anderen Krankenkas-
se auch der Nachweis über das Bestehen einer anderen Absicherung im Krankheitsfall
ausreicht.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung aus der Einführung der Versicherungspflicht der
Nichtversicherten nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V.

Zur grundsätzlichen Bewertung der Versicherungspflicht für Nichtversicherte siehe Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc) § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V.

Mit der Änderung soll erreicht werden, dass beim Verlassen der GKV ein anderweitiger
Versicherungsschutz besteht. Deshalb soll künftig beim Übertritt in die PKV ein entspre-
chender Nachweis des Versicherungsunternehmens vorgelegt werden.

Auch Personen, die die GKV verlassen und ganz auf die freie Heilfürsorge setzen, sollen
eine Bescheinigung des Dienstherrn beibringen müssen. Letztlich gilt dies für alle Formen
der vergleichbaren Absicherung.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 135 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) und cc)

§ 175 Abs. 4 Sätze 5 und 6 SGB V (Sonderkündigungsrecht bei Erhebung eines Zu-

satzbeitrags oder bei Wegfall/Absenkung der Prämienzahlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bei Erhebung oder Erhöhung des Zusatzbeitrages oder bei Absenkung der Prämienzah-
lung wird dem Mitglied ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt.

Die Krankenkasse hat den Versicherten auf dieses Sonderkündigungsrecht hinzuweisen. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung des Zusatzbeitrages nach § 242
SGB V. Diese Regelung wird abgelehnt. 

Ausführliche Begründung siehe Artikel 1 Nr. 161 § 242 SGB V. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 135 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) und cc) wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

300

Artikel 1 Nr. 135 Buchstabe b) Doppelbuchstabe dd),

§ 175 Abs. 4 Satz 6 SGB V (Keine Bindungswirkung von 18 Monaten, wenn nach der

Kündigung keine Mitgliedschaft bei einer anderen Krankenkasse begründet werden

soll, Nachweis eines anderweitigen Versicherungsschutzes)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass die 18-monatige Bindungsdauer nicht gilt, wenn ein Wechsel zur
PKV erfolgt. Beim Verlassen der GKV ist der Nachweis über einen anderweitigen Versi-
cherungsschutz vorzulegen.

B. Stellungnahme

Bereits bislang brauchte ein Mitglied die 18-monatige Bindungsdauer nicht zu erfüllen,
wenn ein Wechsel zur PKV erfolgen sollte; hier handelt es sich um eine sprachliche Klar-
stellung.

§ 175 Abs. 4 Satz 4 soll nach dem vorliegenden Gesetzentwurf dahingehend geändert
werden, dass bei einer Kündigung der Mitgliedschaft im Zusammenhang mit dem Verlas-
sen der GKV nun der anderweitige Versicherungsschutz nachzuweisen ist. Deshalb wird
auch Satz 7 (vormals Satz 6) entsprechend angepasst, wonach nun auch Versicherungs-
berechtigte beim Verlassen der GKV einen Versicherungsnachweis vorzulegen haben.

Die Regelung ist letztlich als Folgeregelung zur Einführung der Versicherungspflicht für
Nichtversicherte anzusehen. Auf die Stellungnahme zu § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V wird ver-
wiesen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 135 Buchstabe c)

§ 175 Abs. 6 SGB V (Festlegung von Verfahren und Vordrucken im Zusammenhang

mit dem Krankenkassenwahlrecht)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen für die Mel-
dungen und die Mitgliedsbescheinigungen ein einheitliches Verfahren und Vordrucke. Die-
se Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V.) Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarungen von Verfahren und Vordrucken im Zusammenhang mit dem
Krankenkassenwahlrecht von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzen-
verband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 135 Buchstabe c) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 136

Aufhebung des Zweiten Titels im Zweiten Abschnitt des Sechsten Kapitels des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch (§§ 176, 177 SGB V - Zuständigkeit der See-

Krankenkasse und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bislang handelt es sich bei der See-Krankenkasse und bei der Knappschaft nicht um
Wahlkassen, sondern um Zuweisungskassen, denen der wesentliche Teil ihrer Versicher-
ten über § 176 SGB V bzw. §177 SGB V zugewiesen wird. Mit ihrer Öffnung für den all-
gemeinen Mitgliederwettbewerb (vgl. Artikel 1 Nr. 133 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb)
sollen nunmehr diese speziellen Zuweisungsbestimmungen ersatzlos entfallen. 

B. Stellungnahme

Stellungnahme zur Aufhebung § 176 SGB V (See-Krankenkasse):

Mit dem Gesetzentwurf werden die Rahmenbedingungen für die See-Krankenkasse völlig
verändert.

Die See-Sozialversicherung verbindet die verschiedensten Dienstleistungen für die See-
fahrt unter einem Dach und aus einer Hand. Die See-Krankenkasse bildet zusammen mit
der See-Berufsgenossenschaft und der Seemannskasse ein besonderes Verbundsystem
für die soziale Sicherung der Seeleute. Die Schiffssicherheitsabteilung ist gleichzeitig
technischer Aufsichtsdienst der See-Berufsgenossenschaft und staatliche Schiffssicher-
heitsbehörde im Auftrag des Bundes für Schiffe unter deutscher Flagge. Im Rahmen der
Hafenstaatkontrolle überwacht sie auch Schiffe unter fremden Flaggen. Zu unseren Auf-
gaben gehört außerdem die Prüfung der Seediensttauglichkeit. Die See-Krankenkasse ist
zudem für die maritime Wirtschaft zentrale Beitragseinzugsstelle aller Versicherungszwei-
ge einschließlich der Unfallversicherung und der Seemannskasse. Es liegt im Interesse
der deutschen Seeschifffahrt, dieses effiziente System nicht mit nachteiligen Effekten zu
verändern.

Die Seeschifffahrt weist darüber hinaus für die soziale Sicherung der Seeleute einschließ-
lich der Krankenversicherung besondere Ausprägungen und Rahmenbedingungen auf.
Deutsche Reeder setzen ihre Seeschiffe weltweit unter deutscher Flagge und ausländi-
schen Flaggen ein. Internationale Besatzungen sind auch auf Schiffen unter deutscher
Flagge die Regel. Aus dieser Internationalität ergeben sich besondere Anforderungen, de-
nen auch das internationale wie das deutsche Arbeits- und Sozialrecht Rechnung tragen.
Das vor kurzem verabschiedete Seearbeitsübereinkommen der International Labour Or-
ganisation (ILO) verpflichtet die Staaten zu einer umfassenden sozialen Sicherung der
Seeleute, die stark dem Gedanken der Solidargemeinschaft folgt. Die gesetzlich veran-
kerte enge Verbindung von Unfall- und Krankenversicherung, wie sie die See-
Sozialversicherung einzigartig repräsentiert, entspricht dieser Zielsetzung.
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Der Krankenversicherungsschutz für die Seeleute folgt besonderen Strukturen. Dieser
Schutz ist zweigeteilt. Im Ausland tritt die im Seemannsgesetz geregelte Fürsorgepflicht
des Reeders ein, während Risiken im Inland durch die See-Krankenversicherung gedeckt
werden.

Auf diese Besonderheit ist das Leistungspaket der See-Krankenkasse zugeschnitten. Auf
dieser Zweiteilung beruht auch die gesetzliche Zuweisung der fahrenden Seeleute zur
See-Krankenversicherung (§ 176 SGB V). 

Diese bewährten Strukturen können nur dann aufrechterhalten werden, wenn alle See-
leute weiterhin pflichtversichert sind und in den Zuständigkeitsbereich der See-
Krankenversicherung fallen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 2. Halbsatz i.V.m. § 176 SGB V). 

Diese Besonderheiten der seemännischen Krankenversicherung bilden dann letztlich ge-
messen an einem relativ kleinen Kreis betroffener Personen (etwa 10.000 pflichtversi-
cherte Seeleute) keinen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den übrigen Kran-
kenkassen. Im Interesse der Reeder und der Seeleute empfiehlt sich daher, diese Beson-
derheit der See-Krankenkasse beizubehalten.

Stellungnahme zur Aufhebung § 177 SGB V (Knappschaft):

Da die Öffnung der Knappschaft unter den Rahmenbedingungen des vorliegenden Ge-
setzentwurfs abgelehnt wird, plädieren die Spitzenverbände folgerichtig dafür, dass die
Knappschaft eine Zuweisungskasse bleibt und entsprechend § 177 SGB V erhalten bleibt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 136 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 137

§ 186 Abs. 11 SGB V (Beginn der Mitgliedschaft von Versicherungspflichtigen nach

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Beginn der Mitgliedschaft für bisher unversicherte Personen.

Satz 1 bestimmt den allgemeinen Mitgliedschaftsbeginn. 

Satz 2 bestimmt den Mitgliedschaftsbeginn bei Ausländern.

Satz 3 regelt den Beginn der Mitgliedschaft bei Inkrafttreten der Vorschrift.

Satz 4 verpflichtet die Krankenkasse, Erleichterungen bei der Nachzahlung von Beiträgen
bei verspäteter Anzeige der Versicherungspflicht zu gewähren.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung der Versicherungspflicht für Nicht-
versicherte.Auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)
und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwiesenen. Wenn, wie von den Spitzenverbän-
den vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet
wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 137 wird gestrichen.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Versicherungspflicht festhält, wird darauf hin-
gewiesen, dass  die Regelungen des § 186 Abs. 11 Satz 4 SGB V systematisch in das
Achte Kapitel, Erster Abschnitt, Zweiter Titel (Beitragspflichtige Einnahmen der Mitglieder)
nach § 227 SGB V, weil es sich um beitragsrechtliche Bestimmungen handelt. Deshalb ist
Satz 4 zu streichen und als Satz 2 in § 227 SGB V aufzunehmen (vgl. Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 154, § 227).
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Artikel 1 Nr. 138 Buchstabe a)

§ 190 Abs. 3 Satz 2 SGB V (Umwandlung der Pflichtversicherung in eine freiwillige

Versicherung bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Umwandlung der Pflichtversicherung in eine freiwillige Versicherung nach Ausschei-
den aus der Versicherungspflicht wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze
wird nicht mehr von der Erfüllung einer Vorversicherungszeit abhängig gemacht.

B. Stellungnahme

Folgeänderung zum Ausscheiden aus der Versicherungspflicht nach dreimaligem Über-
schreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze.

Durch das Erfordernis, die Jahresarbeitsentgeltgrenze dreimal hintereinander überschrei-
ten zu müssen, ist die Regelung entbehrlich.

Die Regelung wird für zielführend erachtet. 

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 1 Nr. 138 Buchstabe b)

§ 190 Abs. 13 SGB V neu (Ende der Mitgliedschaft bei Nichtversicherten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Mitgliedschaft der in § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V genannten Personen endet mit Ablauf
des Vortages, an dem ein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall be-
gründet wird oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt in einen anderen Staat ver-
legt wird. Sie endet aber bei einer Verlegung des Wohnsitzes oder des gwöhnlichen Auf-
enthaltes dann nicht, wenn es sich um Sozialhilfeempfänger handelt. 

B. Stellungnahme

Folgeänderung zur Einführung einer Versicherungspflicht für bisher Nichtversicherte. 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwiesenen. Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorge-
schlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist
die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 138 Buchstabe b) wird gestrichen.

Selbst wenn an der Versicherungspflicht für bisher Unversicherte festgehalten werden soll
und es einer Regelung zum Ende der Mitgliedschaft bedarf, ist in jedem Fall die Regelung
zum Fortbestand der Mitgliedschaft bei Wohnsitzverlegung ins Ausland der Sozialhilfebe-
zieher zu streichen. Das Terretorialitätsprinzip darf nicht durchbrochen werden. Die Versi-
cherung der Nichtversicherten rechtfertigt es nicht, das Versicherungsrecht nach deut-
schen Vorschriften auf die Wohnsitznahme im Ausland auszudehnen. In diesem Fall ist in
§ 190 Abs. 13 Satz 2 zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 139

§ 191 SGB V (Ende der freiwilligen Mitgliedschaft)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Wegfall der Regelung über die zwangsweise Beendigung der freiwilligen Mitgliedschaft bei
Zahlungsverzug.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung der Versicherungspflicht. Auf die
Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr.
13 SGB V) wird verwiesenen. Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf
die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier vorge-
sehene Änderung überflüssig. 

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält,
wird die vollständige und ersatzlose Aufhebung der Vorschrift abgelehnt. Sie lässt sich auf
der Grundlage des Solidaritätsprinzips im derzeitigen Versicherungs- und Beitragssystem,
das bei Pflichtversicherten grundsätzlich die Beitragszahlung durch einen Dritten vor-
schreibt (bei Abzug des Versichertenbeitragsanteils von Arbeitsentgelt, Rente, sonstigen
Geldleistungen) und den Versicherungsberechtigten die Beitragszahlungspflicht selbst
auferlegt, nicht unterbringen, ohne dass Verwerfungen, vor allem mit Blick auf den Gleich-
behandlungsgrundsatz, entstehen. Die Krankenkassen benötigen eine Regelung, die das
Nichtzahlen der Beiträge – ungeachtet der Möglichkeiten und Verpflichtungen der Ein-
zugsstelle zur Vollstreckung der Beitragsansprüche – sanktioniert. Die Erhebung von er-
höhten Säumniszuschlägen (vgl. Artikel 4 Nr.1a, § 24 Abs. 1a SGB IV) ist hierfür völlig un-
geeignet; wer Krankenversicherungsbeiträge nicht zahlt oder nicht zahlen kann, wird auch
keine erhöhten Säumniszuschläge zahlen oder zahlen können.

Wenn der Versicherungsausschluss mit einem der Ziele des vorliegenden Gesetzentwurfs
künftig nicht mehr in Einklang zu bringen sein sollte, muss für sog. Nichtzahler (betroffen
sind nicht nur freiwillige Mitglieder, sondern vor allem auch die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB
V bislang Nichtversicherten) ein Ruhen des Anspruchs auf Leistungen erwogen werden.
Ansonsten käme es zu erheblichen Missbrauchsmöglichkeiten. Eine vergleichbare Rege-
lung existiert bereits für die nach näherer Bestimmung des KSVG krankenversicherten
Künstler und Publizisten.

Die Regelungen zur Beitragsübernahme durch den Sozialhilfeträger nach § 32 SGB XII
reichen nicht aus, vielmehr muss § 26 Abs. 3 SGB II ebenfalls entsprechend erweitert
werden (vgl. Stellungnahme zu § 32 SGB XII).

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 139 wird gestrichen.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Versicherungspflicht festhält, wir vorgeschla-
gen: Verzicht auf die ersatzlose Streichung des § 191 Satz 1 Nr. 3 SGB V. Gleichzeitig
muss den bislang Nichtversicherten ein Beitrittsrecht zur freiwilligen Krankenversicherung
(keine Versicherungspflicht, so wie derzeit angelegt) eingeräumt werden.

Bei einem Festhalten an der vorgesehenen Änderung muss hilfsweise auch für die nach §
5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V Versicherten bei zweimaligem Nichtzahlen der Beiträge ein Ruhen
des Anspruchs auf Leistungen analog den Regelungen für krankenversicherte Künstler
und Publizisten eintreten (vgl. § 16 Abs. 3a SGB V in Verb. mit § 16 Abs. 2 KSVG).
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Artikel 1 Nr. 140

§ 194 Abs. 1 Nr. 4 SGB V (Satzungsbestimmung zur Erhebung des Zusatzbeitrages

nach § 242 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Anstelle einer Bestimmung über Höhe, Fälligkeit und Zahlung der Beiträge muss eine Sat-
zung künftig entsprechende Bestimmungen über den Zusatzbeitrag enthalten.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung des einheitlichen Beitragssatzes
sowie des kassenindividuellen Zusatzbeitrags, die von den Spitzenverbänden abgelehnt
werden.

Die Regelung wird daher ebenfalls abgelehnt. Vgl. ausführliche Begründungen zu Artikel 1
Nr. 159 und 160 (§§ 241, 242 SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 140 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 141

§ 197a SGB V (Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht richten neben den Krankenkassen die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen Stellen ein, die sich mit der Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen befassen. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Krankenkasse auf den
Spitzenverband Bund übertragen werden. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V).) Folglich wird auch der
Übergang der Kompetenz zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen von
den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 141 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 142

§ 197b SGB V neu (Aufgabenerledigung durch Dritte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabenerledigung durch Dritte wird künftig an die Bedingungen geknüpft, dass er-
stens deren Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher ist, zweitens im wohlverstandenen
Interesse der Betroffenen liegt und drittens die Rechte der Versicherten nicht beeinträch-
tigt. Wesentliche Aufgaben zur Versorgung der Versicherten dürfen nicht an Dritte verge-
ben werden.

B. Stellungnahme

Schon bisher konnten gesetzliche Krankenkassen Dritte beauftragen, ihnen obliegende
Aufgaben durchzuführen, ohne dass es dafür eine Rechtsgrundlage im SGB V gab. Aller-
dings fallen unter den Begriff des "Dritten" im SGB X nicht die Verbände der Kostenträger.
Insofern könnte eine Diskussion darüber entstehen, ob die Verbände "Dritte" im Sinne des
§ 197b SGB V sind. Von daher sollte eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass auch
die Verbände nach § 197b SGB V beauftragt werden können. Gegen die mit der vorgese-
henen Regelung geschaffene Rechtsgrundlage bestehen ansonsten keine Bedenken.

C. Änderungsvorschlag

In § 197b Satz 1 sind nach den Wörtern „Aufgaben durch“ die Wörter „einen ihrer Verbän-
de oder durch“ einzufügen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

312

Artikel 1 Nr. 143

§ 210 Abs. 2 SGB V (Satzungen der Landesverbände)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Satzungen der Landesverbände müssen heute Bestimmungen darüber enthalten,
dass die von den Spitzenverbänden der Kranklenkassen abzuschließenden Verträge für
die Landesverbände und ihre Mitgliedskassen verbindlich sind. Diese Verträge sollen nach
dem vorliegenden Gesetzentwurf nun vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen ab-
geschlossen werden. Die Bestimmungen in den Satzungen der Landesverbände sollen
entsprechend angepasst werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V.) .Folglich wird auch die
Folgeänderung, die sich aus der Aufgabenübertragung von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund hinsichtlich der Mitwirkung an Vertragsab-
schlüssen und des Erlasses von Richtlinien ergibt, abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen
werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 143 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 144

§ 212 SGB V (Bundesverbände, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See, Verbände der Ersatzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Bundesverbände der Orts-, Betriebs- und sollen zum 01.01.2009 in Gesellschaften
bürgerlichen Rechts (GbR) umgewandelt werden. Es wird klargestellt, dass es den je-
weiligen Gesellschaftern nach diesem Zeitpunkt freisteht, über den Fortbestand der
Verbände zu entscheiden, und dass ab dem 01.01.2009 die Regelungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs über die GbR Anwendung finden.

b) Die Rechtsgrundlage für den Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen
(BLK) entfällt ersatzlos. (Nach Artikel 16 Nr. 3 (§ 34 KVLG 1989) soll der Gesamtver-
band der landwirtschaftlichen Alterskassen zum 01.01.2009 in die Rechte und Pflichten
des aufgelösten BLK eintreten.)

c) Die Knappschaft verliert ihren Status als Bundesverband.

d) Es wird klargestellt, dass die Gesellschaften bürgerlichen Rechts Rechtsnachfolger der
Bundesverbände sind und ihr Zweck darin besteht, die Verpflichtungen aufgrund dieser
Rechtsnachfolge, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sowie auf Basis zusätzlich
vertraglich vereinbarter Aufgaben zu erfüllen. Ab 01.01.2009 gilt für diese Gesell-
schaften das Betriebsverfassungsgesetz.

e) Für die Ersatzkassen sollen folgende Neuregelungen gelten:

aa) Nach geltendem Recht haben die Ersatzkassen und ihre Verbände für alle auf
Landesebene abzuschließenden Verträge einen Bevollmächtigten mit Abschluss-
befugnis zu benennen. Künftig soll diese Verpflichtung nur für die Ersatzkassen
selbst gelten.

bb) Sofern nicht in anderen Vorschriften anderes bestimmt ist, sollen die Ersatzkassen
für "sonstige Maßnahmen und Entscheidungen" einen gemeinsamen Vertreter be-
nennen. Können sie sich nicht auf einen solchen verständigen, soll die Aufsicht
den gemeinsamen Vertreter bestimmen. Für den Fall der Auflösung eines Verban-
des der Ersatzkassen oder des Austritts eines Mitglieds soll klargestellt werden,
dass die Vereinsmitglieder für die Ansprüche der aktiven wie ehemaligen Beschäf-
tigten zeitlich unbeschränkt haften.

B. Stellungnahme

a) Die Umwandlung der Bundesverbände der Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen
in Gesellschaften bürgerlichen Rechts ist eine Folgeänderung aus der Errichtung des
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Spitzenverbandes Bund und der Übertragung der Aufgaben der Spitzenverbände auf
den Spitzenverband Bund. Die Bildung eines Spitzenverbandes Bund und die Übertra-
gung der Aufgaben der Spitzenverbände auf diesen neuen Spitzenverband wird von
den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt (zur Begründung siehe Stellung-
nahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). In der Folge werden auch die oben darge-
stellten Änderungen abgelehnt.

Gegen die Rechtsnachfolgeregelungen bestehen im Übrigen verfassungsrechtliche
Bedenken. So kommen Prof. Dr. Rupert Scholz und Dr. Reimar Buchner in einer gut-
achterlichen Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber sowohl nach Arti-
kel 12 Abs. 1 GG und Artikel 3 Abs. 1 GG als auch nach dem Rechtsstaatsprinzip dazu
verpflichtet sei, eine verhältnismäßige Folgenregelung zu treffen. Insbesondere wegen
der Aufgabenübertragung auf den Spitzenverband Bund sei nicht nachvollziehbar,
warum der Gesetzgeber nicht diesen als Rechtsnachfolger der bisherigen Bundesver-
bände bestimme. Dadurch würde seine Organisationshoheit nicht eingeschränkt wer-
den und die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer würden besser geschützt.

Durch die geplante "GbR-Lösung" würden die Krankenkassen im Unterschied zu einer
klaren Rechtsnachfolgeregelung doppelt belastet. Zum einen müssten sie den Spitzen-
verband Bund finanzieren. Da dieser nicht Rechtsnachfolger der bisherigen Spitzen-
verbände werden solle, seien für seine Errichtung erhebliche finanzielle Aufwendungen
erforderlich (Immobilien, Personal. IT-Ausstattung usw.). Zum anderen müssten die
Krankenkassen die bisherigen Bundesverbände mit ihren sämtlichen Verpflichtungen
(Arbeitsverhältnisse, Pensionsverpflichtungen etc.) in Form der Gesellschaften des
bürgerlichen Rechts weiter unterhalten (vgl. Scholz, Rupert; Buchner, Reimar: "Gut-
achterliche Stellungnahme zu verfassungsrechtlichen Fragen der Reform der Organi-
sation der Verbände der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Gesundheitsre-
form 2007).

b) Die Auflösung des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Krankenkassen wird ab-
gelehnt.

c) Gleiches gilt für die Rechtsänderung bei der Knappschaft.

d) Die einzige im Gesetz vorgesehene Aufgabe für die neuen Gesellschaften bürgerlichen
Rechts ist die Erfüllung der Verpflichtungen aufgrund der Rechtsnachfolge der Bun-
desverbände. Damit würde die Folgenverantwortung für die gravierenden Änderungen
der geplanten Organisationsreform, deren erkennbares Ziel es ist, dem Bundesge-
sundheitsministerium einen größeren Einfluss auf die zentralen Steuerungsentschei-
dungen der GKV einzuräumen, auf die Krankenkassen als Gesellschafter der Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts abgeschoben. Dies betrifft insbesondere die Haftung für
Ansprüche aus Dienst- und Arbeitsvertrag sowie auf Versorgung. Diese Ansprüche
könnten erheblich sein, weil z.B. kein Übergang für die Beschäftigten der Spitzenver-
bände zum Spitzenverband Bund vorgesehen ist.
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e) Während bei den übrigen Kassenarten die ihren Landesverbänden zugeordneten ge-
setzlichen Aufgaben unangetastet bleiben, sollen den Verbänden der Ersatzkassen ih-
re gesetzlichen Aufgaben auf Landesebene entzogen werden. Es gibt keinen fachli-
chen Grund, die Verbände der Ersatzkassen auf Landesebene anders zu behandeln
als die übrigen Krankenkassen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 144 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 145

§ 213 SGB V (Rechtsnachfolge, Vermögensübergang, Arbeitsverhältnisse)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das am 30.06.2008 bestehende Vermögen der Bundesverbände wird zum 01.07.2008 in
Gesamthandsvermögen der Gesellschaften bürgerlichen Rechts umgewandelt. Für den
Übergang der Arbeitsverhältnisse soll § 613a BGB (Betriebsübergang) Anwendung finden.
Die Gesellschafter haften für die Ansprüche der aktiven wie ehemaligen Beschäftigten
zeitlich unbeschränkt. Die DO-Angestellten werden "unter Wahrung ihrer Rechtsstellung
und Fortgeltung der jeweiligen Dienstordnungen" bei den Gesellschaften beschäftigt. Ge-
wählte Personalvertretungen bleiben bestehen und gelten bis zur Neuwahl eines Betriebs-
rates als Betriebsräte nach dem Betriebsverfassungsgesetz.

Bei der Fusion von Landesverbänden wird die Gesellschaft auf Bundesebene mit dem
Rechtsnachfolger als neuem Gesellschafter fortgeführt.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens ablehnen (vgl. Stellungnahme zu §§ 217a ff), werden auch diese Folge-
änderungen abgelehnt.
Vgl. im übrigen die Ausführungen zu Nr. 144

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 145 wird gestrichen.
Vgl. im übrigen die Ausführungen zu Nr. 144
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Artikel 1 Nr. 146

§ 214 SGB V (Aufgaben)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der neuen Gesellschaften. Gesetzliche Aufgabe ist die
Erfüllung der Aufgaben als Rechtsnachfolgerin des jeweiligen Bundesverbandes. Die Ge-
sellschafter können der Gesellschaft weitere Aufgaben übertragen.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens ablehnen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 ff § 217a ff), werden
auch diese Folgeänderungen abgelehnt. Vgl. im übrigen die Ausführungen zu Artikel 1 Nr.
144.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 146 wird gestrichen. Vgl. im übrigen die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144.
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Artikel 1 Nr. 147

§ 215 SGB V (Selbstverwaltungsorgane der Bundesverbände)

B. Beabsichtigte Neuregelung

Als Folgeänderung der geplanten Organisationsreform der Verbände wird geregelt, dass
Vorstandsverträge, die nach dem Tag des Kabinettsbeschlusses abgeschlossen oder
verlängert werden, maximal bis zum 31.12.2008 laufen.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens ablehnen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V), wer-
den auch diese Folgeänderungen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 147 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 148

§§ 216, 217 SGB V (Satzung und Aufgaben der Bundesverbände)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Als Folgeänderung der geplanten Organisationsreform der Verbände werden die Vor-
schriften über die Satzungen und Aufgaben der Bundesverbände zum 01.01.2009 aufge-
hoben.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens ablehnen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V), wer-
den auch diese Folgeänderungen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 148 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 149

§ 217a SGB V (Errichtung Spitzenverband der Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zum 01.04.2007 sollen die Krankenkassen einen Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen als Körperschaft öffentlichen Rechts bilden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines einheitlichen und
zentralen Dachverbandes auf Bundesebene für die gesetzliche Krankenversicherung ab.
Neben der parallel vorgesehenen Umwandlung des Gemeinsamen Bundesausschusses
von einer Einrichtung der Gemeinsamen Selbstverwaltung in eine dem Bundesgesund-
heitsministerium nachgeordnete Behörde und der Reform der Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung über einen Gesundheitsfonds mit einheitlichem, durch die
Bundesregierung festgesetzten Beitragssatz sehen die Spitzenverbände hierin den dritten
Baustein zur Zentralisierung und Verstaatlichung des Gesundheitswesens.

In keiner Weise belegt ist die von der Bundesregierung aufgestellte Behauptung, ein
Dachverband auf Bundesebene könne die vielfältigen Aufgaben der Spitzenverbände der
Krankenkassen besser und zielgerichteter erfüllen als diese. Darüber hinaus kommen die
Gutachter Prof. Dr. Rupert Scholz und Dr. Reimar Buchner in einer gutachterlichen Stel-
lungnahme zu folgenden verfassungsrechtlichen Bewertungen:

Die Organisationsreform - Errichtung des Spitzenverbandes Bund und Umwandlung der
Bundesverbände in Gesellschaften bürgerlichen Rechts - sei verfassungwidrig. Die mit
der Organisationsreform verbundene wettbewerbsbeschränkende Konzentration und
Zentralisierung von Aufgaben auf den "Spitzenverband Bund" wiederspreche willkürlich
der angestrebten Förderung des Wettbewerbs unter den Krankenkassen. Die geplanten
Regelungen seien deshalb von vornherein evident ungeeignet und damit rechtsstaats-
widrig.

Des Weiteren würde das nach wie vor ausdrücklich gewollte System der gegliederten
Krankenversicherung willkürlich durchbrochen werden. Auch in dieser Hinsicht seien die
geplanten Regelungen evident ungeeignet und damit rechtsstaatswidrig.

Auch würden willkürlich Doppelstrukturen geschaffen, die entgegen der Zielsetzung des
GKV-WSG zu einem ineffizienten und uneffektiven, die Krankenkassen erheblich bela-
stenden Mitteleinsatz führten. Dies führte erneut dazu, dass die Regelungen rechts-
staatswidrig seien.

Willkürlich seien die Regelungen deshalb, weil sachliche Gründe für die Organisations-
reform nicht zu erkennen seien. Die in der Gesetzesbegründung angeführten Rege-
lungsziele, die zeitlichen und organisatorischen Abläufe in den Verbänden zu straffen
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und Handlungsblockaden zu vermeiden, könnten nur dann zur sachlichen Rechtferti-
gung herangezogen werden, wenn entsprechende Mängel oder Defizite in der gegebe-
nen Verbändestruktur nachweisbar wären. Dies sei jedoch nicht der Fall und werde vom
Gesetzgeber auch nicht in substantiierter Form dargelegt.

Zu den Bewertungen im Einzelnen vgl. Scholz, Rupert; Buchner, Reimar: Gutachterliche
Stellungnahme zu verfassungsrechtlichen Fragen der Reform der Organisation der Ver-
bände der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Gesundheitsreform 2007.

Die historisch gegliederte Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung bewirkt bislang
einen funktionalen Wettbewerb im Vertragsbereich und tragfähige - von den jeweiligen
Mitgliedern akzeptierte - Interessenausgleiche überall dort, wo diese bereits heute gesetz-
lich zu einheitlichen und gemeinsamen Lösungen verpflichtet sind. Die Behauptung, die
Arbeit der Verbände sei ineffektiv, ist falsch. In allen den Spitzenverbänden bislang vom
Gesetzgeber übertragenen Angelegenheiten wurden im Gremium nach § 213 SGB V ter-
mingerecht Entscheidungen getroffen. Probleme und Verzögerungen innerhalb der Ge-
meinsamen Selbstverwaltung resultieren in aller Regel aus Interessenkonflikten zwischen
Krankenkassen einerseits und den Organisationen der Leistungserbringer andererseits.
Die Krankenkassen finden nahezu durchgängig schnell zu gemeinsamen Positionen. Die
Ersetzung der bestehenden Spitzenverbände durch einen zentralen Spitzenverband Bund
geht daher am tatsächlichen Problem vorbei.

Im Gegensatz zu den heutigen Verbänden wird es dem Spitzenverband Bund wesentlich
schwerer fallen, die unterschiedlichen Interessen einer Vielzahl von Krankenkassen aus-
zugleichen und zu allgemein akzeptierten Entscheidungen zu kommen. In der Folge ist
eine Zunahme an Ersatzvornahmen durch das Gesundheitsministerium und damit ein zu-
nehmender staatlicher Einfluss zu erwarten. Die Selbstverwaltung durch die Vertreter von
Versicherten und Arbeitgebern würde eingeschränkt.

Im Spitzenverband Bund wird die einzelne Krankenkasse erheblich weniger Einfluss auf
die für sie wettbewerbsrelevanten Verträge nehmen können als heute über den jeweiligen
Spitzenverband. Sie verliert damit neben ihrer Finanzautonomie auch einen erheblichen
Teil ihrer Steuerungsfähigkeit hinsichtlich der Ausgaben. Unter diesen Bedingungen ist
aber eine stärkere wettbewerbliche Orientierung der GKV nicht möglich. Das Gegenteil ist
der Fall: Die GKV wird vereinheitlicht, der Wettbewerb wird marginalisiert.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 149 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 149

§ 217b SGB V (Organe Spitzenverband Bund)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen sollen als Organe ein Verwaltungsrat, ein
Vorstand und eine Mitgliederversammlung gebildet werden.

Der Verwaltungsrat soll aus 32 Mitgliedern der Verwaltungsräte bzw. Vertreterversamm-
lungen der Krankenkassen bestehen und paritätisch besetzt werden. Der Verwaltungsrat
wird von der Mitgliederversammlung gewählt.

Der Vorstand, der vom Verwaltungsrat gewählt wird, soll aus höchsten drei Personen be-
stehen.

Die Mitgliederversammlung wird aus jeweils einem Vertreter der Versicherten und einem
Vertreter der Arbeitgeber jedes Mitglieds gebildet; eine Ersatzkasse stellt jeweils zwei Ver-
sichertenvertreter.

B. Stellungnahme

Als Folgeänderung der Bildung eines Spitzenverbandes Bund lehnen die Spitzenverbände
der Krankenkassen diese Regelung ab. Zur Begründung der Ablehnung des Spitzenver-
bandes Bund siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V. Zur avisierten Or-
ganisationsstruktur des Spitzenverbandes Bund wird ergänzend folgendes angemerkt:

Nach der vorliegenden Vorschrift sollen die Krankenkassen in der Mitgliederversammlung
des Spitzenverbandes Bund mit jeweils zwei Mitgliedern ihres Verwaltungsrates vertreten
sein. Die damit rund 500-köpfige Mitgliederversammlung hat nach dem Gesetzentwurf le-
diglich die Aufgabe, den 32-köpfigen Verwaltungsrat zu wählen, der sich ebenfalls aus-
schließlich aus Mitgliedern der Verwaltungsräte der Krankenkassen zusammensetzt. Die
gesetzlich vorgesehene Verteilung der 32 Sitze auf die Kassenarten erscheint recht will-
kürlich, sie entspricht jedenfalls nicht den Marktanteilen der Kassenarten. Da die Ersatz-
kassen nur Versichertenvertreter entsenden können, wird den anderen Kassenarten vor-
gegeben, eine entsprechend höhere Zahl an Arbeitgebervertretern zu entsenden (siehe
dazu Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217c SGB V).

Die Binnenregelungen für den "Spitzenverband Bund" spiegeln die Mitgliederzahl der
Krankenkassen und die Zusammensetzung ihrer Verwaltungsräte nicht richtig wider. Dies
ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Die Regelung verstößt damit gegen Art. 3 Abs. 1 GG
und gegen das Rechtsstaatsprinzip.

Eine Beteiligung der Vorstände der Krankenkassen im Spitzenverband Bund ist nicht vor-
gesehen. Die organisatorischen Vorschriften erlauben in ihrer Gesamtheit den Schluss,
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dass das Ziel verfolgt wird, die Krankenkassen über die Wahl des Vorstandes hinaus an
den vom Spitzenverband Bund zu treffenden Entscheidungen möglichst wenig zu beteili-
gen. Alle operativen Entscheidungen sollen offenbar vom höchstens dreiköpfigen haupt-
amtlichen Vorstand des Spitzenverbandes Bund getroffen werden. Das ist angesichts des
großen Einflusses, welchen der Spitzenverband Bund auf die Ausgaben der GKV von über
150 Mrd. Euro haben soll, inakzeptabel. Diese Machtkonzentration führt dazu, dass die
Vorstände der Krankenkassen, die das operative Ergebnis ihrer jeweiligen Kasse gegen-
über ihren Verwaltungsräten zu verantworten haben, Entscheidungen des 3-köpfigen Vor-
standes des Spitzenverbandes Bund, z.B. zu wettbewerbsrelevanten Verträgen, gegen
sich gelten lassen müssen, ohne darauf auch nur im geringsten Einfluss nehmen zu kön-
nen.

Im Gesamtkontext des Gesetzentwurfs drängt sich daher der Eindruck auf, dass das vor-
rangige Motiv für die Etablierung des Spitzenverbandes Bund und seine organisatorische
Ausgestaltung eine deutliche Erhöhung des zentralstaatlichen Einflusses auf die Steue-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Denn es liegt nahe, dass sich der Vor-
stand eines Spitzenverbandes Bund, der ohne wirksames internes Korrektiv agieren muss,
bei seinen Entscheidungen von großer Tragweite eng mit seiner Aufsichtsbehörde, dem
Bundesgesundheitsministerium, abstimmen wird.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 149 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 149

§ 217c SGB V (Wahl des Verwaltungsrates)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die neue Vorschrift regelt das konkrete Wahlverfahren zur Wahl der Mitglieder des Ver-
waltungsrates.

Folgende Sitzverteilung ist für den Verwaltungsrat vorgesehen (Absatz 1):

Kassenart Versichertenvertreter Arbeitgebervertreter

AOK 4 8

BKK 2 5

IKK 1 2

Ersatzkassen 8 -

Übrige Kassenarten 1 1

insgesamt 16 16

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen.

Die Wahl des Verwaltungsrates wird nach Vorschlagslisten durchgeführt. Jede Kassenart
soll eine Vorschlagsliste erstellen, die mindestens so viele Bewerber enthält, wie ihr Sitze
zugeordnet sind. Verständigt sich eine Kassenart nicht auf eine Vorschlagsliste, benennt
jede Krankenkasse dieser Kassenart einen Bewerber als Versichertenvertreter und einen
Bewerber als Arbeitgebervertreter, die Ersatzkassen benennen jeweils bis zu drei Versi-
chertenvertreter. Aus den eingereichten Einzelvorschlägen erstellt der Vorsitzende der
Mitgliederversammlung die kassenartenbezogene Vorschlagsliste mit den Bewerbern.
Entsprechendes gilt für die Erstellung der Vorschlagslisten mit den zu wählenden Stellver-
tretern. Die Vorschlagslisten werden getrennt für die Vertreter der Versicherten und der
Arbeitgeber erstellt, getrennt für deren Stellvertreter sowie getrennt nach Kassenarten. Die
Versichertenvertreter in der Mitgliederversammlung wählen die Versichertenvertreter und
deren Stellvertreter. Die Arbeitgebervertreter in der Mitgliederversammlung wählen die
Arbeitgebervertreter und deren Stellvertreter aus den Vorschlagslisten für den Verwal-
tungsrat. Bei den getrennten Wahlgängen hat ein wahlberechtigter Vertreter des Mitglie-
des bei einem Wahlgang so viele Stimmen, wie jeweils Sitze nach Absatz 1 zur Verfügung
stehen.

Gewählt sind jeweils die Bewerber auf der Vorschlagsliste, die die höchste der gewichte-
ten, abgegebenen Stimmenzahl erhalten (Höchstzahlen). Dabei sind so viele Bewerber mit
den Höchstzahlen gewählt, wie Sitze je Kassenart zu verteilen sind. Entsprechendes gilt
für die Wahl der Stellvertreter.

Bei der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates durch die Mitgliederversammlung wer-
den die Stimmen der Mitglieder des Spitzenverbandes Bund gewichtet. Die Gewichtung
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orientiert sich an der bundesweiten Anzahl der Versicherten eines Mitgliedes. Maßgebend
sind die Versichertenzahlen nach der Statistik KM6 des vorherigen Jahres.

Das Bundesministerium lädt die Mitglieder des Spitzenverbandes Bund zu der konstituie-
renden Mitgliederversammlung ein und leitet die Wahl des Vorsitzenden der Mitgliederver-
sammlung. Die nachfolgenden Sitzungen beruft der Vorsitzende ein. Die Wahl des Vorsit-
zenden der Mitgliederversammlung erfolgt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen der Mitglieder der Mitgliederversammlung. Für das Mitglied kann nur
eine einheitliche Stimmabgabe erfolgen.

Der Vorsitzende der Mitgliederversammlung lädt den gewählten Verwaltungsrat zu seiner
konstituierenden Sitzung ein und leitet die Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Das Nähere zur Durchführung der Wahl regelt das Bundesministerium für Gesundheit
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates in einer Wahlordnung.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich lehnen sie auch
diese Regelung zur Besetzung des Verwaltungsrates des Spitzenverbandes Bund ab.

Im Übrigen ist die Vorschrift inkonsistent und insoweit auch rechtlich angreifbar. Laut Ge-
setzesbegründung soll sich die Verteilung der Verwaltungsratssitze erstens am Prinzip der
paritätischen Besetzung der Selbstverwaltung, zweitens an den Versichertenzahlen der
Kassenarten orientieren. Da diese Ziele schwer vereinbar sind, kommt es bei der vorge-
sehenen Umsetzung zu erheblichen Verzerrungen. Während etwa die rund 25 Mio. Versi-
cherten der AOK durch vier Versichertenvertreter repräsentiert werden, werden die 23
Mio. Versicherten der Ersatzkassen durch acht Vertreter repräsentiert. Andererseits stellen
die Ersatzkassen in der Gesamtbetrachtung bei einem Marktanteil von rund 33 Prozent mit
acht von 32 Vertretern nur 25 Prozent der Verwaltungsratsmitglieder.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 149 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 149

§ 217d SGB V (Aufsicht, Haushalts- und Rechnungswesen, Vermögen, Statistiken)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das Bundesgesundheitsministerium soll die Aufsicht über den Spitzenverband Bund füh-
ren. Hinsichtlich der Aufgaben zum Melde- und Beitragswesen führt das BMAS die Auf-
sicht, hinsichtlich der Funktion des Spitzenverbandes Bund als Deutsche Verbindungs-
stelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA) übt das Bundesgesundheitsministerium die
Aufsicht im Einvernehmen mit dem BMAS aus.

Für das Haushalts- und Rechnungswesen, das Vermögen und die Statistiken gelten die
Vorschriften für die Landesverbände der Krankenkassen entsprechend.

B. Stellungnahme

Als Folgeänderung der Bildung eines Spitzenverbandes Bund lehnen die Spitzenverbände
der Krankenkassen diese Regelung ab. Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a
SGB V.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 149 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 149

§ 217e SGB V (Satzung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die neue Vorschrift bestimmt den Mindestinhalt der Satzung des Spitzenverbandes Bund.
Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über

- den Sitz des Spitzenverbandes,
- die Wahl des Verwaltungsrates und des Vorstandes,
- die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates,
- die Aufbringung und Verwaltung der Mittel,
- die Beurkundung der Beschlüsse des Verwaltungsrates,
- die Herstellung der Öffentlichkeit der Sitzungen des Verwaltungsrates,
- das Nähere über die Entsendung der Vertreter der Mitglieder in die Mitglieder-

versammlung, über die Wahl des Vorsitzenden der Mitgliederversammlung sowie des-
sen Aufgaben,

- die Rechten und Pflichten der Mitglieder,
- die jährliche Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung und
- die Art der Bekanntmachung.

B. Stellungnahme

Als Folgeänderung der Bildung eines Spitzenverbandes Bund lehnen die Spitzenverbände
der Krankenkassen diese Regelung ab. Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a
SGB V.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 149 wird gestrichen.

- 110 -
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Artikel 1 Nr. 149

§ 217f SGB V (Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die neue Vorschrift bestimmt die gesetzlichen Aufgaben des Spitzenverbandes Bund, die
dieser ab 01.01.2008 wahrnehmen soll:

- Unterstützung der Krankenkassen und ihrer Landesverbände bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben und bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, insbesondere bei der Entwick-
lung von Datendefinitionen und Prozessoptimierungen für den elektronischen Daten-
austausch,

- Entscheidung über grundsätzliche Rechts- und Fachfragen zum Beitrags- und Melde-
wesen sowie zur Beitragserhebung,

- Aufstellung von Kriterien zur Benennung und Verteilung der beauftragten Stellen für die
Weiterleitung von Meldungen, Beitragsnachweisen und Gesamtsozialversicherungs-
beiträgen,

- Entscheidung über die Organisation des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs
der Krankenkassen, insbesondere zum Erlass von Rahmenrichtlinien für Aufbau und
Durchführung eines Benchmarkings der Leistungs- und Qualitätsdaten.

Es soll klargestellt werden, dass die von den Landesverbänden, den bis zum 31.12.2007
[richtig 31.12.2008] bestehenden Bundesverbänden, der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See, den Verbänden der Ersatzkassen und der See-Krankenkasse bis
zum 31.12.2008 zu treffenden Vereinbarungen, Regelungen und Entscheidungen solange
fortgelten, bis der Spitzenverband Bund neue trifft oder Schiedsämter neue Vertragsin-
halte festsetzen.

B. Stellungnahme

Bei den hier aufgeführten Aufgaben handelt es sich nicht um die entscheidenden Aufga-
ben des Spitzenverbandes. Die bedeutsamen Aufgaben sind dem Spitzenverband Bund
an anderer Stelle zugewiesen. Es sind im Wesentlichen alle Aufgaben, die bislang von den
Spitzenverbänden zu erfüllen sind. Der Spitzenverband Bund soll demnach insbesondere
zuständig werden für die Vergütungssysteme des stationären Sektors, der Vertragsärzte
und Vertragszahnärzte, für die Festsetzung der Festbeträge für Arznei- und Hilfsmittel, für
die Festsetzung der neuen Höchstbeträge für Arzneimittel, die Vorgaben für die jährlichen
Vergütungsverhandlungen und Arzneimittelvereinbarungen auf Landesebene sowie die
Ausgestaltung der Telematik. Damit wird dem Spitzenverband - entgegen den politischen
"Eckpunkten für eine Gesundehitsreform 2006" vom 04.07.2006 - ein enormes Aufgaben-
spektrum zugewiesen, welches bislang von verschiedenen Institutionen - teilweise im
Wettbewerb zueinander - abgedeckt wurde. Damit einher geht eine deutliche Machtkon-
zentration innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung.
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Nicht zuletzt wegen dieser Machtkonzentration lehnen die Spitzenverbände der Kranken-
kassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begründung siehe die
Ausführungen zu Artikel 1 Nr.149, §§ 217a, 217b SGB V). Sie lehnen folglich auch diese
Regelung zu den Aufgaben des Spitzenverbandes Bund ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 149 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 150

§§ 219a SGB V (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht bilden die Spitzenverbände der Krankenkassen die Deutsche Ver-
bindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA).

Zum 01.01.2008 soll die Verbindungsstelle aufgelöst werden. Die Aufgaben der DVKA
sollen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen werden, der zugleich
Rechtsnachfolger der aufgelösten DVKA wird.

B. Stellungnahme

Durch die Änderungsvorschriften wird die DVKA aufgelöst, ihre Aufgaben werden dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen, dessen Errichtung die Spitzenver-
bände ablehnen (vgl. hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich
werden auch die vorliegenden Änderungsvorschriften abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 150 wird gestrichen
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Artikel 1 Nr. 151

§§ 219b bis 219d (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland)

B. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht bilden die Spitzenverbände der Krankenkassen die Deutsche Ver-
bindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA).

Zum 01.01.2008 soll die Verbindungsstelle aufgelöst werden. Die Aufgaben der DVKA
sollen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen werden, der zugleich
Rechtsnachfolger der aufgelösten DVKA wird. Die Organe der derzeitigen DVKA (Verwal-
tungsrat und Geschäftsführer) werden abgeschafft. Dies gilt auch für den Ständigen Ar-
beitsausschuss.

B. Stellungnahme

Durch die Änderungsvorschriften wird die DVKA aufgelöst, ihre Aufgaben werden dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen, dessen Errichtung die Spitzenver-
bände ablehnen (vgl. hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich
werden auch die vorliegenden Änderungsvorschriften abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 151 wird gestrichen
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Artikel 1 Nr. 152 

§ 220 SGB V (Grundsatz zur Fondsfinanzierung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Der neu formulierte § 220 regelt die Grundsätze der Finanzierung des mit diesem Ge-
setz ab 1.1.2009 geplanten Gesundheitsfonds. Neben allgemeinen Haushaltsmitteln
des Bundes (der Beteiligung des Bundes nach Artikel 1 Nr. 153 § 221 SGB V) und
sonstigen Einnahmen soll sich der Fonds aus Beiträgen von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern speisen. Dieser Beitrag (respektive Beitragssatz) ist so festzusetzen, dass
die Summe aller Einnahmen des Fonds mindestens 95% der voraussichtlichen Aus-
gaben des Fonds, also die Finanzmittelzuweisungen an die Krankenkassen, ein-
schließlich einer vorzuhaltenden Liquiditätsreserve decken. 

Die Beiträge werden mittels eines GKV-weit einheitlichen Beitragssatzes erhoben.
Näheres bestimmt Artikel 1 Nr. 159 § 241 SGB V. Damit wird der Gesundheitsfonds
einkommensproportional finanziert. Die Krankenkassen bestimmen nicht mehr selbst
die Höhe des für sie erforderlichen Beitragssatzes, sondern erhalten zur Deckung ih-
rer Ausgaben pro Versicherten eine nach Alter, Geschlecht und Morbidität differen-
zierte und standardisierte Finanzmittelzuweisung.

Reichen die Mittel nicht aus, um im laufenden und im Folgejahr nicht mindestens ei-
ne Deckung von 95% zu erreichen, ist der Beitrag zu erhöhen. Er ist zu ermäßigen,
wenn die Deckungsquote 100% übersteigt und bei einer Senkung des Beitragssatzes
um mindestens 0,2 Prozentpunkte die Deckung 95% voraussichtlich nicht unter-
schreitet.

b) Aufgrund der Einführung des Gesundheitsfonds entfallen die Vorschriften zu Beitrags-
satzregelungen für Einzelkassen. 

B. Stellungnahme

a) Die Einführung eines Gesundheitsfonds wird abgelehnt, weil hiermit die Finanz- und
Strukturprobleme der GKV nicht gelöst, sondern zusätzliche Kosten verursacht wer-
den. Zudem ist der Fonds im Zusammenhang mit dem Zusatzbeitrag und der Härtere-
gelung nicht oder nur unter Inkaufnahme von Kasseninsolvenzen umsetzbar (siehe
allgemeine Ausführungen im einführenden Teil dieser Stellungnahme). Sollte dieser
dennoch eingeführt werden, sollte zumindest die nachfolgend beschriebene Proble-
matik berücksichtigt werden:

Äußerst problematisch für die Finanzlage der Kassen ist die Regelung, dass die aus-
geschütteten Fondsmittel die Ausgaben der Krankenkassen nur zu mindestens 95%
decken müssen. Für einen ausgeglichenen Haushalt müssen die Krankenkassen in
Folge dessen einen Zusatzbeitrag (Artikel 1 Nr. 161 § 242 SGB V) erheben, der allein
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aus diesem Grund und als Folge der definierten Reaktionszeit von 2 Jahren und mehr
bis zur Anpassung des Beitragssatzes im Durchschnitt der Krankenkassen rund 18
Euro pro Mitglied und Monat betragen muss. Auf Dauer ist damit in dieser Größenord-
nung der durchschnittliche Sockel für einen von den Krankenkassen zu erhebenden
Zusatzbeitrag definiert, der abhängig von der jeweils spezifischen Kostensituation in
der Kasse nach oben oder unten abweichen wird. Zu beanstanden ist auch, dass
grundsätzlich keine unterjährigen Beitragssatzanpassungen vorgesehen sind.

b) Als Folgeregelung zu Buchstabe a.) wird daher auch diese Regelung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 152 Buchstabe a) und b) werden gestrichen.

Sollte der Gesundheitsfonds dennoch eingeführt werden, sollte der Deckungsgrad von
jetzt 95% (Artikel 1 Nr. 152 § 220 Abs. 2 Satz 1) als Kriterium für Beitragssatzanhebungen
auf 100% heraufgesetzt werden.

Die Anpassung des Beitragssatzes sollte grundsätzlich bereits nach Unterschreitung des
Deckungsgrades innerhalb einer Frist von nur einem Jahr (laufendes Jahr), bei unterjährig
erkennbarer defizitärer Entwicklung auf Grund von „normalen“ Ausgabenveränderungen
oder konjunkturell bedingten Einnahmenveränderungen auch unterjährig vollzogen werden
müssen.
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Artikel 1 Nr. 153 

§ 221 SGB V (Beteiligung des Bundes an Aufwendungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a.) Der bestehende § 221 SGB V ist insofern angepasst worden, als bis zum Start des
Gesundheitsfonds im Jahre 2009 für das Jahr 2008 ein weiteres Mal eine Bundesbe-
teiligung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro geleistet werden soll. Bisher sah das Gesetz vor,
dass die Bundesbeteiligung im Jahre 2007 auslaufen sollte (vgl. dazu Haushaltsbe-
gleitgesetz).

b.) Bislang bestimmen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheit-
lich eine Krankenkasse oder einen Verband als zentrale Stelle für die Abrechnung mit
dem BVA. Diese Aufgabe soll zukünftig vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen
wahrgenommen werden.

Vgl. dazu auch Artikel 2 Nr. 29 § 221 SGB V.

B. Stellungnahme

a.) Die bereits mit dem Haushaltsbegleitgesetz durchgeführte Kürzung der Bundesbeteili-
gung für versicherungsfremde  Leistungen führt zu deutlichen Finanzierungsengpäs-
sen im Jahre 2007, die auch durch die Fortführung des Beteiligungsbetrages in Höhe
von 1,5 Mrd. Euro im Jahre 2008 nur geringfügig begrenzt werden. Der erhebliche
Beitragssatzanpassungsdruck wird somit nicht gelöst, sondern durch die beschlosse-
nen Kürzungen erheblich erhöht.

Das Ziel, die Krankenversicherungsbeiträge und damit die Lohnnebenkosten entspre-
chend der Zielsetzung der Bundesregierung zu entlasten, ist nur mit einer deutlichen
Aufstockung der Bundesmittel zu erreichen. Diese deutliche Aufstockung wäre auch
sachlich gerechtfertigt, weil die Bundesregierung in der Vergangenheit durch zahlrei-
che Gesetzesregelungen versicherungsfremde Lasten zu Gunsten des Bundes auf die
gesetzliche Krankenversicherung verschoben hat. Auch mit den wiederholten Absen-
kungen der Beiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld I und II wurden zusätzliche La-
sten zu Gunsten des Bundes und der Bundesagentur auf die Krankenkassen verscho-
ben.

Eine entsprechende Vorschrift enthält der Gesetzentwurf bisher nicht, müsste aber aus
Sicht der Spitzenverbände der Krankenkassen aufgenommen werden. Die jährliche
Höhe des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds müsste zwingend gesetzlich
festgelegt werden; er müsste zudem in einer Größenordnung festgesetzt werden, die
zu einer spürbaren Entlastung des GKV-Beitragssatzes führen kann.
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b.) Die neue Organisationsstruktur der Verbände wird abgelehnt (vgl. allgemeine Ausfüh-
rungen im einführenden Teil dieser Stellungnahme), daher wird auch diese Folgere-
gelung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag 

a.) Die Absenkung der Bundesbeteiligung von 4,2 Mrd. Euro in 2006 auf 1,5 Mrd. Euro für
die Jahre 2007 und 2008 muss zumindest zurückgenommen werden. § 221 SGB V
sollte mit seiner früheren Formulierung wieder in Kraft gesetzt werden. Damit würde
sich die Höhe der Bundesbeteiligung für die Jahre 2007 und 2008 auf 4,2 Mrd. Euro
belaufen. Die Vorschrift ist zudem um einen Absatz zur Festlegung der Bundesbeteili-
gung ab dem Jahre 2009 zu erweitern, der zumindest die vorgenommenen Risikover-
schiebungen zu Lasten der GKV neutralisiert.

b.) Artikel 1 Nr. 153 Buchstabe b.) wird gestrichen.
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Artikel 1, Nr. 153a

§ 226 Abs. 4 Satz 4 (Beitragsberechnung in der Gleitzone)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zur Bestimmung des Faktors F als Eckwert für die Beitragsberechnung in der Gleitzone,
wird der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz unter Berücksichtigung des nach § 241
SGB V von der Bundesregierung festgelegten allgemeinen Beitragssatzes ermittelt. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts zur Bestimmung der
Beitragssätze. Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Festsetzung des Bei-
tragssatzes durch die Bundesregierung ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 159, § 241 SGB V). Deshalb wird auch diese Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 1 Nr. 153a wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 154

§ 227 SGB V (Beitragsbemessung für Nichtversicherte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die Beitragsbemessung der nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V Versicherungspflichtigen
(Nichtversicherte) gilt § 240 SGB V entsprechend. Damit richtet sich die Beitragsbemes-
sung für diesen Personenkreis nach der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einführung der Versicherungspflicht für
Nichtversicherte. Zu den grundsätzlichen Bedenken der Spitzenverbände zur Einführung
der Versicherungspflicht siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V). Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen,
auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier
vorgesehene Änderung überflüssig. 

Bei Einführung einer Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V ist Folgendes zu
beachten:

Im Hinblick auf die Regelungen zur Beitragstragung (§ 249 SGB V, § 250 SGB V) ist eine
Differenzierung nach Personenkreisen notwendig.

Wenn es sich um Selbständige handelt, dann gilt § 240 Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB V, d.h.
es sind die Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen maßgebend.

Auch bei allen anderen Personengruppen wären die für diese Personengruppen maßge-
benden Mindestbeiträge zu beachten, selbst wenn sie Arbeitsentgelt oder Rente bezögen
und insoweit für diese Einnahmen ein Dritter die Beiträge zu tragen hätte.

Es entsteht ein geteiltes Versicherungsverhältnis in dem die Beiträge sowohl nach Ele Es
entsteht ein geteiltes Versicherungsverhältnis in dem sowohl die Beiträge nach Elementen,
die für die Versicherungspflicht maßgebend sind (z.B. Arbeitsentgelt, Rente), zu erheben
wären, als auch nach Elementen, die für die freiwillige Versicherung gelten (sonstiges Ein-
kommen z.B. aus Kapital, Vermietung und Verpachtung), zu zahlen sind. Dies bedeutet
einen enormen Aufwand für die Krankenkassen. Es erscheint sachgerecht, dass die Ver-
sicherten nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V ihre Beiträge bei allen Einnahmearten selbst tra-
gen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 154 wird gestrichen.
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Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält,
wird vorgeschlagen:

§ 227 SGB V erhält folgende Fassung:

„Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Versicherungspflichtigen gilt § 240 SGB V entsprechend.
Zeigt der Versicherte aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, das Vorliegen der Vor-
aussetzungen der Versicherungspflicht nach den in § 186 Abs. 11 genannten Zeitpunkten
an, hat die Krankenkasse in ihrer Satzung vorzusehen, dass der für die Zeit seit dem Ein-
tritt der Versicherungspflicht nachzuzahlende Beitrag angemessen ermäßigt, gestundet
oder von seiner Erhebung abgesehen werden kann.“
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Artikel 1 Nr. 155,

§ 232a SGB V (Möglicher Beitragsausgleich zwischen den Mehreinnahmen bei ge-

ringfügig Beschäftigten und den Mindereinnahmen bei den versicherungspflichti-

gen Beziehern von Arbeitslosengeld II aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 2006)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgaben aus dieser Vorschrift werden auf den Gesundheitsfonds und den Spitzen-

verband Bund übertragen. Danach ist ein Beitragsausgleich zwischen den Mehreinnah-
men aus Mini-Jobs und Mindereinnahmen bei den versicherungspflichtigen Beziehern von
Arbeitslosengeld II vorzunehmen, wenn die Mehreinnahmen aus der Anhebung der Pau-
schalbeiträge für Minijobber den Betrag von 170 Mio Euro unterschreitet. Das dazu gehö-
rige Verfahren, ist mit dem BMF und dem BVA auszuhandeln.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einführung des Gesundheitsfonds und des
Spitzenverbandes Bund. Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Einführung
des Gesundheitsfonds und die Errichtung des Spitzenverbandes Bund ab. Zur Begrün-
dung der Ablehnung des Gesundheitsfonds siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 §
271 SGB V. Zur Begründung der Ablehnung der Errichtung des Spitzenverbandes Bund
siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V. Folglich wird auch die Übertra-
gung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem möglichen Beitragsausgleich zwischen
den Mehreinnahmen aus Mini-Jobs und Mindereinnahmen bei den versicherungspflichti-
gen Beziehern von Arbeitslosengeld II abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 155 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 156

§ 239 Satz 1 SGB V (Festlegung der beitragspflichtigen Einnahmen bei Rentenan-

tragstellern)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Beitragsbemessung für Rentenantragsteller soll nicht mehr durch die Satzung der je-
weiligen Krankenkasse, sondern durch den Spitzenverband Bund geregelt werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung des Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 156 a) wird gestrichen.
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Artikel 1, Nr. 157

§ 240 SGB V (Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger Mitglieder)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a.) Nach geltendem Recht wird die Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder durch die
Satzung der jeweiligen Krankenkasse geregelt. Diese Aufgabe soll zukünftig einheitlich
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen wahrgenommen werden.

b.) Folgeänderung zu a.) 

c.) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird berechtigt, zur Vermeidung von so-
zialen Härten bei hauptberuflich selbständig Tätigen die Anwendbarkeit der besonde-
ren Mindestbemessungsgrundlage für Existenzgründer über den gesetzlich festgeleg-
ten Personenkreis hinaus auszudehnen. Dabei ist sowohl das Vermögen des Mitglieds
als auch das Einkommen und Vermögen der mit dem Mitglied in einer Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen zu berücksichtigen.

d.) Die Anwartschaftsversicherung wird zu einer Pflichtregelung und liegt nicht mehr in der
Satzungsautonomie der Krankenkassen. Sie wird auf alle freiwilligen Mitglieder ausge-
dehnt, deren Leistungsansprüche wegen eines Auslandsaufenthalts, Ausübung einer
gesetzlichen Dienstpflicht, Tätigkeit als Zeitsoldat bzw. Entwicklungshelfer oder Straf-
gefangenschaft länger als drei Monate ruhen. Die bisherige Einschränkung, dass die
Leistungsansprüche für die familienversicherten Angehörigen ebenfalls ruhen müssen,
wird aufgehoben. 

e.) Die Zulässigkeit von Beitragsklassen wird aufgehoben.

B. Stellungnahme

a.) Die im Rahmen der Satzungsautonomie bestehenden Möglichkeiten, für die freiwilligen
Mitglieder die beitragspflichtigen Einnahmen unter Zugrundelegung der von der Recht-
sprechung entwickelten Grundsätze zu bestimmen, wird den Krankenkassen vollstän-
dig entzogen. Es ist kein sachlich zwingender Grund erkennbar, die in diesem Bereich
bewährte Satzungsautonomie der Krankenkassen auf den von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen ohnehin abgelehnten Spitzenverband Bund der Krankenkassen
(vgl. hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144 § 212 ff. SGB V) zu verlagern. Darüber
hinaus wirft die Regelung, so wie sie gesetzestechnisch angelegt ist, Fragen nach der
Rechtsqualität der künftigen Beitragsbemessungsregelungen auf. Nach den Grundsät-
zen zur Zulässigkeit der Normsetzung durch Institutionen außerhalb des dazu primär
berufenen Parlaments, kämen den Beitragsbemessungsregelungen unmittelbare
Rechtswirkung gegenüber den Versicherten und/oder den Gerichten nicht zu. Damit
würden sich die Regelungen ausschließlich an die Versicherungsträger (Krankenkas-
sen) richten; da die Regelungen weder die Rechtsqualität einer Satzung noch diejenige
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einer Rechtsordnung haben, wären sie reines Verwaltungsbinnenrecht im Rahmen der
Krankenversicherung.

b.) Folgeänderung zu a.)

c.) Aus fachlicher Sicht wird die Überforderungsklausel für Selbständige in der Praxis zu
erheblichen Problemen bei der Feststellung des Einkommens bzw. des Vermögens der
Bedarfsgemeinschaft führen. Die Vermögensverhältnisse des Mitglieds und seiner im
Haushalt lebenden Familienangehörigen waren bislang im Beitragsrecht ohne Belang. 

d.) Das Angebot der beitragsrechtlichen Anwartschaftsversicherung muss vor dem Hinter-
grund der geplanten Versicherungspflicht der Nichtversicherten (vgl. Artikel 1 Nr. 2 § 5
Abs. 1 Nr. 13) kritisch hinterfragt werden. Praktische Bedeutung käme ihr dann allen-
falls noch mit Blick auf den möglichen, aber kaum praktikablen Leistungsausschluss
nach Artikel 1 Nr. 32 § 52a SGB V zu. Darüber hinaus ermöglicht die Neuregelung eine
Anwartschaftsversicherung für das Mitglied auch dann, wenn Familienangehörige ei-
nen vollständigen Leistungsanspruch haben. Da für diesen Personenkreis eine Bei-
tragszahlung nicht vorgesehen ist, sind weitere finanzielle Belastungen der gesetzli-
chen Krankenkassen zu erwarten. Auf Grund der unveränderten Regelung des § 244
SGB V zur Ermäßigung des Beitrages für Wehr- und Zivildienstleistende ist die Einbe-
ziehung dieser Personen in die Anwartschaftsversicherung abzulehnen.

e.) Es ist kein sachlich zwingender Grund erkennbar, die bislang in der Satzung der jewei-
ligen Krankenkasse verankerte Zulässigkeit von Beitragsklassen aufzuheben.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 157 § 240 SGB V wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 159

§ 241 SGB V (Allgemeiner Beitragssatz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Abs. 1 Der GKV-weit einheitliche Beitragssatz nach § 241 SGB V dient der Finanzierung
des Gesundheitsfonds und wird von der Bundesregierung per Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates erstmalig zum 01.11.2008 mit Wirkungen ab
dem 1.1.2009 festgelegt. Die Höhe des Beitragssatzes soll sicherstellen, dass in
der Startphase die Ausgaben der Krankenkassen unter Berücksichtigung der Bun-
desmittel zu 100% gedeckt sind und der Aufbau einer Liquiditätsreserve. Dieser
allgemeine Beitragssatz umfasst auch den heutigen zusätzlichen Beitragssatz
gemäß § 241a SGB V.

Abs. 2 Erforderliche Veränderungen des einheitlichen Beitragssatzes werden bis zum
01.11. eines Jahres mit Wirkung zum 01.01. des Folgejahres per Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates festgelegt. Die Festsetzung des einheit-
lichen Beitragssatzes erfolgt auf Grundlage der Einschätzungen eines beim BVA
neu zu bildenden Schätzerkreises.

Abs. 3 Der Deutsche Bundestag ist rechtzeitig in den parlamentarischen Prozess des Er-
lasses einer Rechtsverordnung einzubeziehen.

Abs. 4 Die Frist nach Abs. 3 gilt als erfüllt, wenn zwischen Unterrichtung und Beschluss-
fassung über die Rechtsverordnung mindestens 3 Wochen liegen.

B. Stellungnahme

Aus den bereits genannten Gründen wird die Einführung eines Gesundheitsfonds, der
mittels eines GKV-weit einheitlichen Beitragssatzes finanziert wird, abgelehnt (vgl. Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 § 271 SGB und die diesbezüglichen Ausführungen im ein-
führenden Teil dieser Stellungnahme).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 159 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 160

§ 241a SGB V (Zusätzlicher Beitragssatz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 241a SGB V, der den bisherigen Zusatzbeitrag regelt, wird gestrichen.

B. Stellungnahme

Aus den genannten Gründen wird die Einführung eines Gesundheitsfonds, der mittels ei-
nes GKV-weit einheitlichen Beitragssatzes finanziert wird, abgelehnt (vgl. Stellungnahme
zu Artikel 1 Nr. 182 § 271 SGB V und die Ausführungen im einführenden Teil dieser Stel-
lungnahme).

Sollte der Gesundheitsfonds mit einem GKV-weit einheitlichen Beitragssatz dennoch ein-
geführt werden, wäre die Streichung des § 241a SGB V sachgerecht, da der allgemeine
Beitragssatz nach der Neuregelung des § 241 SGB V den zusätzlichen Beitragssatz in
Höhe von 0,9% umfasst.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 160 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 161

§ 242 SGB V (Kassenindividueller Zusatzbeitrag)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Abs. 1 Die Konzeption des Gesundheitsfonds sieht vor, dass GKV-weit im Durchschnitt
mindestens 95% der Ausgaben der Krankenkassen durch Finanzzuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds zu decken sind. Reichen diese Mittel der einzelnen Kran-
kenkasse nicht aus, muss sie zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts
inklusive eines aufgefüllten Betriebsmittel- und Rücklagensolls einen Zusatzbeitrag
bei ihren Mitgliedern erheben. Dieser Zusatzbeitrag kann als Pauschale oder als
einkommensabhängiger Beitrag erhoben werden. Zur Vermeidung von Härtefällen
ist eine Überforderungsklausel vorgesehen. Der Zusatzbeitrag ist auf 1 % des mo-
natlichen beitragspflichtigen Einkommens des Mitglieds begrenzt. Wenn der mo-
natliche Beitrag 8 Euro nicht übersteigt, wird der Beitrag ohne Prüfung der Höhe
der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds erhoben.

Abs. 2 Werden Überschüsse durch die Krankenkasse erwirtschaftet, sind Betriebsmittel-
rücklagen aufgefüllt und keine Schulden vorhanden, kann eine Ausschüttung an
die Mitglieder vorgesehen werden.

Abs. 3 Der Zusatzbeitrag ist im Bedarfsfalle - auch unterjährig - nach Genehmigung durch
die Aufsichtsbehörde anzupassen.

Abs. 4 Verpflichtung des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen zur Vorlage eines
Berichts über die Erfahrungen mit der Überforderungsklausel nach Abs. 1 an den
Deutschen Bundestag

B. Stellungnahme

Abs. 1-4 Die Regelungen sind nicht umsetzbar und führen – wenn sie dennoch kommen
sollten – zu zahlreichen Kassenschließungen auf Grund der Härtefallregelung.
Keines der Ziele des Zusatzbeitrags, den Wirtschaftlichkeitswettbewerb und die
Transparenz für die Versicherten zu verbessern und Risikoselektionen zu ver-
meiden, wird über diese Fehlkonzeption erreicht. Eine Studie des AOK-
Bundesverbandes hat stattdessen ergeben:

- Bereits bei einem Zusatzbeitrag in Höhe von monatlich 10 Euro wären 61
v.H. aller AOK-Mitglieder von der Härteregelung betroffen. Erhöht sich der
Zusatzbeitrag auf 15 Euro, wären 96 v.H. und bei einem Zusatzbeitrag von
20 Euro 100 v.H. aller AOK-Mitglieder betroffen. 

- Bei einem Zusatzbeitrag von 15 Euro könnten 13 von 16 AOKs das notwen-
dige Zusatzbeitragsvolumen wegen der 1 v.H.-Begrenzung nicht in vollem
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Umfang realisieren. Die Beitragsausfälle erreichen bei einigen AOKs über 30
v.H. Bei einem Zusatzbeitrag von 20 Euro wären alle AOKs von Beitrags-
ausfällen in beträchtlicher Höhe betroffen.

- Wegen der unterschiedlichen Verteilung von einkommensstarken und –
schwachen Mitgliedern zwischen den Krankenkassen führt die Härteregelung
zu erheblichen Unterschieden in der Höhe des Zusatzbeitrags: Bereits bei ei-
nem relativ niedrigen notwendigen Zusatzbeitrag von 10 Euro müssen die
AOKs Zusatzbeiträge kalkulieren, die zwischen 11,73 Euro und rd. 42 Euro
streuen.

Die Regelung enthält zudem keine Vorgaben zur Umsetzung: Offen ist, wie der
Zusatzbeitrag durch die Krankenkassen – ohne rechtzeitige Kenntnis der bei-
tragspflichtigen Einnahmen der einzelnen Mitglieder – im voraus zu kalkulieren
und die Härteregelung anzuwenden ist (vorherige Einkommenserhebung für alle
Mitglieder oder nachträgliches Erstattungsverfahren bei Überschreitung der 1
v.H.-Härtegrenze). Unklar ist ebenfalls, was als beitragspflichtige Einnahmen
der Empfänger von Arbeitslosengeld I und II zu Grunde zu legen wäre.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 161 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 162

§ 243 SGB V (ermäßigter Beitragssatz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für Mitglieder, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben, gilt ein ermäßigter Beitrags-
satz. Dieser ermäßigte Beitragssatz wird für die Zeit ab 1.1.2009 durch Rechtsverordnung
festgelegt.  Für Anwartschaftsversicherte gilt der ermäßigte Beitragssatz wie bisher nicht.

B. Stellungnahme

Die überholte Aufteilung in den allgemeinen, den erhöhten und den ermäßigten Beitrags-
satz ist aufzugeben. Die am Krankengeldanspruch orientierte Belastung der Einnahmear-
ten mit dem jeweiligen Beitragssatz, die für bestimmte Gruppen von Versicherten ohnehin
nicht mehr gilt, ist nicht mehr zeitgemäß, da die Solidargemeinschaft der gesetzlichen
Krankenversicherung gerade auch andere kostenintensive Leistungen gemeinsam und
solidarisch finanziert. Das kann auch für das Krankengeldrisiko gelten. 

Ein entsprechender einheitlicher Beitragssatz ließe sich ohne weiteres kalkulieren und
würde auch zu einer Verwaltungsvereinfachung führen. Schon derzeit ist die Erhebung der
Beiträge aus der Rente nach dem allgemeinen Beitragssatz, obwohl dem kein Anspruch
auf Krankengeld gegenüber steht, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BSG, Urteil
vom 10.5.2006 – B 12 KR 5/05). 

Bei einer Beibehaltung des ermäßigten Beitragssatzes wird es nach wie vor dem einzel-
nen Versicherten schwer zu vermitteln sein, weshalb er in einer Beschäftigung bei Bezug
einer Vollrente wegen Alters lediglich den ermäßigten Beitragssatz zahlen muss, von der
Altersrente aber Beiträge nach dem allgemeinen Beitragssatz zu zahlen sind. 

Nach dem die Rechtsprechung einen zwingenden Grund für eine Ermäßigung des Bei-
tragssatzes bei fehlendem Krankengeldanspruch nicht erkennen kann, sollte die Reform
unabhängig von der Frage, wer den allgemeinen Beitragssatz festsetzt, den ermäßigten
Beitragssatz gänzlich abschaffen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 162 wird wie folgt gefasst:

§ 243 SGB V wird aufgehoben.
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Artikel 1 Nr. 163

§ 245 Abs. 1 SGB V (Beitragssatz für die Beiträge der pflichtversicherten Studenten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Bestimmungen zum Beitragssatz für Studenten und Praktikanten sollen an die
Neuregelung zur Festsetzung des allgemeinen Beitragssatzes durch die Bundesregie-
rung (§ 241 SGB V – neu) angepasst werden. Analog zur heutigen Rechtslage soll der
Beitragssatz 7/10 des allgemeinen Beitragssatzes betragen.

b) Bisher wurde der Beitragssatz für die Studenten und Praktikanten zu Beginn des Win-
tersemesters angepasst. Diese Bestimmung soll aufgehoben werden.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Neuordnung des Rechts zum Beitragssatz
(zur Kritik der Festsetzung des Beitragssatzes durch die Bundesregierung siehe Stellung-
nahme zu Artikel 1 Nr.159, § 241 SGB V).

Durch die Streichung des Satzes 3 wird im Zusammenwirken mit § 241 (neu) bewirkt, dass
Beitragssatzänderungen zum 1.1. des Folgejahres wirksam werden und nicht mehr zu Be-
ginn des auf die Beitragssatzänderung folgenden Wintersemesters (1.10. eines Jahres).

Die Spitzenverbände lehnen die Festsetzung des Beitragssatzes durch die Bundesregie-
rung und die Erhebung eines Zusatzbeitrages durch die Krankenkassen ab (Zur Kritik des
Zusatzbeitrages siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 161, § 242). Folglich lehnen sie auch
diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 163 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 164

§ 246 SGB V (Beitragssatz für Bezieher von Arbeitslosengeld II)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, soll künftig der ermäßigte Beitragssatz für
Mitglieder, die keinen Krankengeldanspruch haben, (§ 243 SGB V) gelten.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Neuordnung des Rechts der Beitragssät-
ze. Die Spitzenverbände lehnen die Neuordnung des Rechts der Beitragssätze, insbeson-
dere die Festsetzung des Beitragssatzes durch die Bundesregierung und die Erhebung
von Zusatzbeiträgen durch die Krankenkassen ab (zur Begründung siehe Stellungnahme
zu Artikel 1 Nr. 159 (§ 241) und Nr. 161 (§ 242 SGB V). Folglich wird auch diese Folgeän-
derung abgelehnt.

Die Spitzenverbände plädieren vielmehr dafür, das heutige Recht der Beitragssätze im
Wesentlichen beizubehalten. Sie schlagen aber vor, den ermäßigten Beitragssatz ganz
entfallen zu zahlen (zur  Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 162 Buchstabe
a), (§ 243 Absatz 1)). Entsprechend muss § 246 dahin gehend geändert werden, dass
auch für Bezieher von Arbeitslosengeld II künftig der durchschnittliche allgemeine Bei-
tragssatz gilt. 

Durch die mehrfache Absenkung der Beitragsbemessungsgrundlage für ALG II – Empfän-
ger, früher Arbeitslosenhilfeempfänger wurde ohnehin schon ein erheblicher Teil der Fi-
nanzierung der Arbeitslosigkeit vom Bund auf die gesetzliche Krankenversicherung ver-
schoben. Eine Übernahme des allgemeinen Beitragssatzes würde diese Verschiebung
vom Bund zur gesetzlichen Krankenversicherung ein wenig reduzieren.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 164 wird wie folgt gefasst: 

"In Satz 1 wird das Wort "ermäßigte" gestrichen."
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Artikel 1 Nr. 165

§ 247 SGB V (Beitragssatz für Beiträge aus der Rente der gesetzlichen Rentenversi-

cherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die Beiträge aus der Rente soll künftig der von der Bundesregierung festgesetzte all-
gemeine Beitragssatz nach § 241 SGB V gelten.

Streichung der bisherigen Regelung zum dreimonatigen Vorlauf von Beitragssatzverände-
rungen. Die Vorschrift zur maschinellen Übermittlung Übermittlung der maßgeblichen Bei-
tragssätze durch die Krankenkassen an die Rentenversicherung wird aufgehoben.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts  der Beitragssätze. Die
Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Festsetzung des Beitragssatzes durch die
Bundesregierung ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159, § 241
SGB V). Deshalb lehnen sie auch diese Folgeänderungen ab.

Für den Fall, dass an der Festsetzung des Beitragssatzes festgehalten wird, ist zu beach-
ten, dass die besondere Regelung zum dreimonatigen Vorlauf von Beitragssatzverände-
rungen entfallen soll. Sie ergäbe sich nach der vorgesehenen Regelung aus dem Vorlauf
für die Bekanntgabe des allgemeinen Beitragssatzes nach Artikel 1 Nr. 159 § 241 SGB V.
Dieser zeitliche Vorlauf beträgt künftig max. zwei Monate, da der Beitragssatz gelten soll,
der zum 1.11. des Vorjahres festgestellt würde. Es ist fraglich, ob die Rentenversiche-
rungsträger diesen geringeren Vorlauf bewerkstelligen könnten. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 165 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 166

§ 248 SGB V (Beitragssatz für Beiträge aus Versorgungsbezügen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Auch für Versorgungsbezüge soll der neue von der Bundesregierung festzusetzende ein-
heitliche allgemeine Beitragssatz gelten. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Neuordnung des Rechts der Beitragssät-
ze. Die Spitzenverbände lehnen dieses neue Recht der Beitragssätze ab, so auch die
Festsetzung eines allgemeinen Beitragssatzes durch die Bundesregierung (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 (§ 241 SGB V)). Folglich wird auch die-
se Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 166 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 167

§ 249 Abs. 1 SGB V (Beitragstragung bei - versicherungspflichtig -  Beschäftigten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

In der Zeit vom 1.4.2007 bis 31.12.2008 soll der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge des
Mitglieds aus dem Arbeitsentgelt tragen, wenn diese Arbeitnehmer als bisher  Nichtversi-
cherter, künftig nach  § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versicherungspflichtig wird. 
Den bis 31.12.2008 nach § 241a SGB V zu zahlenden Zusatzbeitrag trägt der Arbeitneh-
mer weiterhin allein. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einführung der Versicherungspflicht für
Nichtversicherte. Zur Kritik der Spitzenverbände zur Einführung einer Versicherungspflicht
siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2, § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB VWenn, wie von den
Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitritts-
rechts verzichtet wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. .
Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält,
wird wie folgt Stellung genommen:
Auf die Schwierigkeiten bei der getrennten Beitragstragung für die Versicherten nach § 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V wurde bereits in der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 154, § 227 SGB
V hingewiesen. 

Heute freiwillig Versicherte in der GKV tragen ihre Beiträge zur Gänze selbst und erhalten
nach § 257 SGB V von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zu ihrem Krankenversiche-
rungsbeitrag, der in der prozentualen Höhe dem Arbeitgeberanteil für Pflichtversicherte
entspricht. Dagegen erhalten Arbeitnehmer, die wegen Überschreitens der Jahresarbeits-
entgeltgrenze bisher nicht der Versicherungspflicht unterliegen und unversichert sind, in
Zukunft aber nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versicherungspflichtig werden, keinen Bei-
tragszuschuss nach § 257 SGB V. Vielmehr hat hier der Arbeitgeber die Hälfte des Beitra-
ges - mit Ausnahme des Zusatzbeitrages nach § 241a SGB V - zu tragen.

Die Vorschrift impliziert ferner, dass auch Personen versicherungspflichtig werden, die in
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung stehen und nicht versichert sind, nach § 5 Abs.
1 Nr. 13 SGB V versicherungspflichtig werden. 

Die Regelung führt im Verbund mit § 250 Abs. 3 SGB V, der vorsieht, dass Personen, die
versicherungspflichtig werden, weil sie keinen anderweitige Absicherung für den Krank-
heitsfall haben (Nichtversicherte) und über kein Arbeitsentgelt verfügen, ihre Beiträge al-
lein tragen, zu folgenden verschiedenen Wegen der Beitragstragung: 

1. aus Arbeitsentgelt durch den Arbeitgeber
2. aus sonstigen Einnahmen durch den Versicherten
3. durch den Leistungsträger nach dem SGB II oder durch den Sozialhilfeträger.
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Verzichtet man auf die Einführung der Versicherungspflicht für Nichtversicherte, bedarf es
der komplizierten Regelungen zu §§ 249 und 250 SGB V nicht.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 1 Nr. 167 wird gestrichen. 

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält, ist
Folgendes zu berücksichtigen:

Zu den nach § 5 Abs.1 Nr. 13 Versicherungspflichtigen Arbeitnehmern können auch un-
versicherte Personen gehören, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausüben. Für
geringfügig entlohnte Beschäftigte jeder Art müssen aber die besonderen Beitragsrege-
lungen zum Pauschalbeitrag gelten. Ansonsten entstünde unterschiedliches Recht in der
Krankenversicherung (Beiträge nach dem tatsächlichen Arbeitsentgelt und hälftiger Bei-
tragstragung in der Krankenversicherung) und in der Rentenversicherung (Entrichtung ei-
nes Pauschalbeitrags durch den Arbeitgeber). Dies gilt es zu vermeiden. Deshalb müsste
§ 249 Abs. 1 um folgenden Satz ergänzt werden:

„Bei geringfügig Beschäftigten gilt § 249b SGB V. 

Damit entspräche diese Vorschrift in dieser Hinsicht auch der Fassung, die ohnehin für die
Zeit ab 1.1.2009 vorgesehen ist (vgl. Artikel 2 Nr. 29c, § 249 Abs. 1). 
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Artikel 1 Nr. 168

§ 249a SGB V (Tragung der Beiträge bei Versicherungspflichtigen mit Rentenbezug)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bei Versicherungspflichtigen, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
beziehen, trägt der Träger der Rentenversicherung die Hälfte der nach der Rente zu be-
messenden Beiträge nach dem um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen Bei-
tragssatz; im Übrigen tragen die Rentner die Beiträge.

Es wird klargestellt, dass ansonsten das Mitglied die Beiträge trägt (Beibehaltung der Dis-
parität).

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der vorgesehenen Festsetzung eines einheit-
lichen allgmeinen Beitragssatzes durch die Bundesregierung. Die Spitzenverbände lehnen
die Festsetzung eines einheitlichen allgemeinen Beitragssatzes durch die Bundesregie-
rung ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 § 241 SGB V). In der
Folge wird auch diese Änderung abgelehnt.

Unabhängig davon ergeben sich Probleme aufgrund der Einführung der Versicherungs-
pflicht und der sonstigen Vorschriften zur Beitragsbemessung der bisher Nichtversicher-
ten, die nach dem Gesetzentwurf versicherungspflichtig werden:

Auf die Schwierigkeiten bei der getrennten Beitragstragung  für die Versicherten nach § 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V ist bereits bei § 227 SGB V hingewiesen worden (Beiträge aus Rente
werden zum Teil vom Rentenversicherungsträger getragen, Beiträge aus anderen Ein-
kommensarten vom Mitglied selbst). 

Im Vergleich zu § 249 SGB V wird nicht unterschieden zwischen versicherungspflichtigen
Rentnern nach § 5 Abs. 1 Nr. 11, 11a 12 oder neu Nr. 13 (bisher Nichtversicherte).

Auf die Schwierigkeiten bei der getrennten Beitragstragung  für die Versicherten nach § 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V ist bereits bei § 227 SGB V hingewiesen worden. Diese Problematik
wird an dieser Stelle noch deutlicher. 

Weil sich nach § 227 SGB V die Beitragsbemessung nach den Vorschriften für freiwillig
Versicherte richten sollen (§ 240 SGB V), sollte dieser Personenkreis auch im Recht der
Beitragstragung wie ein freiwillig Versicherter behandelt werden. Dazu sollte dieser Perso-
nenkreis gemäß § 106 SGB VI einen Beitragszuschuss erhalten (siehe dazu die Stellung-
nahme zu Artikel 5 § 106).
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 168 wird gestrichen

Alternativ:

a) § 249a SGB V wird wie folgt gefasst:

„Bei Versicherungspflichtigen, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
beziehen, trägt der Träger der Rentenversicherung die Hälfte der nach der Rente zu be-
messenden Beiträge nach dem um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen Bei-
tragssatz; im Übrigen tragen die Rentner die Beiträge. Bei Versicherungspflichtigen nach §
5 Abs. 1 Nr. 13 gilt § 250 Abs. 3 entsprechend.“ 

-   Da es sich um eine Regelung handelt, die erst zum 1.1.2009 wirksam werden
soll, ist diese Änderung in Artikel 2 als neue Nr. 29d aufzunehmen.

b) An § 249a SGB V wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 gilt  bei Versicherungspflichtigen nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 § 250
Abs. 2 entsprechend.“

-   Die Lösung b) ist für die Zeit vom 1.4.2007 bis zum 31.12.2008 maßgebend.
Vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 154, § 227 SGB V und Stellungnahme
zu Artikel 6 Nr. 1, § 106 SGB VI. Sie wäre dann als Artikel 1 Nr. 168 zu führen. 
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Artikel 1 Nr. 169 Buchstabe a)

§ 250 Abs. 1 SGB V (Beitragstragung Versicherungspflichtiger für bestimmte Ein-

nahmearten und für den Zusatzbeitrag nach § 242 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

1. Es wird klargestellt, dass Versicherungspflichtige die Beiträge aus Versorgungsbezü-
gen, Arbeitseinkommen, die Beiträge zur studentischen Krankenversicherung sowie
den Zusatzbeitrag allein tragen sollen.

2. Bisher Nichtversicherte, die nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 versicherungspflichtig werden,
sollen ihre Beiträge allein tragen soweit diese nicht auf Arbeitsentgelt entfallen.

3.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird grundsätzlich für zielführend erachtet.

1. Den Zusatzbeitrag nach § 242 lehnen die Spitzenverbände der Krankenkassen ab (zur
Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 161 (§ 242)). Insoweit wird auch
diese Regelung, soweit sie sich auf den Zusatzbeitrag nach § 242 SGB V bezieht, ab-
gelehnt.

2. Die Vorschrift ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 169 Buchstabe a) werden die Wörter "sowie den Zusatzbeitrag nach § 242"
gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 169 Buchstabe b)

§ 250 Abs. 3 (neu) SGB V (Beitragstragung für Nichtversicherte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift regelt ergänzend zu Artikel 1. Nr. 167 (§ 249 SGB V) die Beitragstragung
bei Versicherungspflichtigen nach Artikel 1 Nr. 2 (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V). Die Versi-
cherten tragen die Beiträge, die nicht nach dem Arbeitsentgelt zu zahlen sind, allein.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung der Versicherungspflicht für Nicht-
versicherte nach Artikel 1, Nr. 2, § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V. Auf die Ausführungen zu Artikel
1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwie-
senen. Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht
zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier vorgesehene Änderung über-
flüssig.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 169 Buchstabe b) wird gestrichen.

Hält man jedoch an den Regelungen zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) fest, ist
zu berücksichtigen, dass die jetzige Formulierung „die nicht über Arbeitsentgelt verfügen“
nicht sachgerecht ist. Schließlich soll erreicht werden, dass der Versicherte die Beiträge
allein trägt, bei Bezug von Arbeitsentgelt aber der Arbeitgeber an der Beitragstragung be-
teiligt ist. Die Vorschrift sollte deshalb folgenden Wortlaut haben:

„Versicherungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 tragen die Beiträge allein. Soweit sie Ar-
beitsentgelt erzielen, gilt für die Tragung der auf das Arbeitsentgelt entfallenden Beiträge §
249 Abs. 1“.
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Artikel 1, Nr. 170 Buchstabe a)

§ 251 Abs. 5 SGB V (Prüfung der Beitragszahlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das Recht, die Beitragszahlung bestimmter Institutionen zu prüfen, geht von den Kran-
kenkassen auf das Bundesversicherungsamt über. Das BVA soll die Prüfung
bei folgenden Institutionen durchführen:

- der Künstlersozialkasse (KSK),
- den Bundesämtern für den Wehr- und Zivildienst,
- der Bundesagentur für Arbeit (BA) für die Beiträge aus Arbeitslosengeld nach dem

SGB III sowie
- bei den Leistungsträgern nach dem SGB II für die Beiträge aus dem Arbeitslosengeld

II.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds. Auf die
Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 (§ 271 SGB V) wird verwiesen.

Dabei ist auch die derzeit desolate Lage des Beitrags- und Meldeverfahrens bei der Bun-
desagentur für Arbeit wegen der Versicherung der Bezieher von Arbeitslosengeld II zu be-
rücksichtigen. Der Gesundheitsfonds wird gerade zu Beginn seiner Tätigkeit nicht in der
Lage sein, das Prüfrecht ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, da er sich erst intensiv
in das nicht den gesetzlichen Anforderungen genügende Beitrags- und Meldeverfahren
(„Meldechaos“) bei der Bundesagentur einarbeiten muss.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung der Beitragszahlung bei den genann-
ten Institutionen - mit Ausnahme des Bundesamtes für Wehrdienst und des Bundesamtes
für den Zivildienst (vgl. dazu auch die KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung) - ohne eine
Bestandsführung ohnehin nicht möglich ist. Dazu bedürfte es im Vorfeld eines umfangrei-
chen Datenaustausches zwischen den Krankenkassen und dem Gesundheitsfonds, denn
das Meldeverfahren ist weiterhin zwischen den Krankenkassen und der KSK, der BA und
den Leistungsträgern nach dem SGB II durchzuführen. Deshalb muss das Prüfgeschäft
bei den Krankenkassen verbleiben.

Überdies wird eine Beitragszahlung an den Gesundheitsfonds abgelehnt (vgl. auch Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 171, § 252 SGB V).

C. Änderungsvorschlag
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Artikel1 Nr. 170 Buchst. a) wird gestrichen.
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Artikel 1, Nr. 170 Buchstabe b)

§ 251 Abs. 6 (neu) SGB V (Beitragstragung für den Zusatzbeitrag nach § 242 SGB V,

Sonderregelung für Bezieher von Arbeitslosengeld II)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift legt fest, dass der Zusatzbeitrag vom Mitglied zu tragen ist. Abweichend da-
von soll der Bund den Zusatzbeitrag für versicherungspflichtigen Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II tragen, wenn eine Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erhebt oder diesen er-
höht. Diese Beitragstragung des Bundes ist auf die Dauer der nach § 175 Abs. 4 Satz 5
geltenden Kündigungsfrist von zwei Monaten beschränkt. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung des Zusatzbeitrages nach § 242
SGB V, der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt wird. Auf die Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 161, § 242 SGB V wird verwiesen. 

Abgesehen davon, enthält die Regelung eine unnötige Doppelung, da bereits in § 250
Abs. 1 SGB V (vgl. Art. 1 Nr. 169 Buchst. a) vorgesehen ist, dass die Versicherungspflich-
tigen den Zusatzbeitrag allein tragen. Die Tragung des Beitrages für Bezieher von Ar-
beitslosengeld II durch den Bund für die Dauer der Kündigungsfrist verkompliziert das
Beitragsrecht in erheblicher Weise und ist sozialpolitisch fragwürdig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 170 Buchst. b) wird gestrichen.
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Artikel 1, Nr. 171 Buchstabe a) bis c)

§ 252 SGB V (Beitragszahlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift regelt 

a) dass, der Zusatzbeitrag bei Beziehern von Arbeitslosengeld II nicht von der Bundesa-
gentur oder den Optionskommunen gezahlt wird, der Versicherte also diesen Zusatz-
beitrag selbst an die Krankenkasse zahlen muss

b) dass der Zusatzbeitrag allerdings von der Bundesagentur für Arbeit oder den Options-
kommunen an die Krankenkasse zu zahlen ist, wenn diese Stellen den Zusatzbeitrag
für den Bezieher von Arbeitslosengeld II für die Dauer der zwei monatigen Kündi-
gungsfrist bei Erhöhung oder Einführung eines Zusatzbeitrages übernehmen müssen. 

c) die Beitragszahlung an den Gesundheitsfonds; dieser erhält die Beiträge von

- der Künstlersozialkasse, 
- den Bundesämtern für den Wehr- und Zivildienst,
- den Leistungsträgern nach dem SGB II für die Bezieher von Arbeitslosengeld II,
- der BA für die Beiträge aus Arbeitslosengeld nach dem SGB III.

Ansonsten gilt § 28i SGB IV. Das heißt, die Beiträge der Arbeitgeber werden weiterhin
von den Krankenkassen eingezogen. Die Beiträge für geringfügig Beschäftigte gehen
weiterhin an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See.

Soweit die Einzugsstellen (Krankenkassen oder die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft Bahn See) die Krankenversicherungsbeiträge erhalten, sind diese arbeit-
stäglich an den Gesundheitsfonds weiterzuleiten.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeregelungen zur Einführung des Zusatzbeitrages bzw. zur Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds. Auf die Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 161, § 242 SGB V
und Artikel 1 Nr. 182, § 271 SGB V wird verwiesen. Die Regelung wird abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 171 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 172

§ 254 Satz 2 SGB V (Beitragszahlung für Studenten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Spitzenverband Bund soll anstelle der einzelnen Krankenkasse die Modalitäten über
eine andere als die semesterweise Vorauszahlung der Beiträge bei pflichtversicherten
Studenten regeln.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der Über-
gang zur Festsetzung der Modalitäten über abweichende Zahlungsweisen der Beiträge bei
pflichtversicherten Studenten von den einzelnen Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 172 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 173

§ 255 SGB V (Beitragszahlung aus der Rente)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Neuformulierung des § 255 Abs. 3 SGB V und der Streichung der folgenden Ab-
sätze wird die Fälligkeit der KVdR-Beiträge vom bisher 1. eines Monats auf den letzten
Bankarbeitstag des Monats verschoben. Dabei ist wie bisher zu unterscheiden zwischen
vorschüssig gezahlten „Altrenten“ nach § 272a SGB V und  der ab Stichtag 1.4.2004 gel-
tenden Regelung für neu bewilligte Renten, die nachschüssig gezahlt werden.

Um die heutige Liquiditätssituation zwischen GKV und DRV Bund in etwa beizubehalten
wird festgelegt, dass zum 8. eines Monats 300 Mio. Euro fällig werden, der Rest am letz-
ten Bankarbeitstag des Monats.

B. Stellungnahme

Hintergrund für die Änderung der Fälligkeit der KVdR-Beiträge ist die Kritik der Spitzenver-
bände der Krankenkassen daran, dass durch die im bisherigen Absatz 3 formulierten Ver-
rechnungsregeln zwischen Gesamtsozialversicherungsbeiträgen, KVdR-Beiträgen und
RSA-Forderungen bzw. –Verpflichtungen die Krankenkassen über die ihnen zustehenden
KVdR-Beiträge nicht zum Fälligkeitstag (1. eines Monats) verfügen können, sondern bis
zum 1.1.2006 erst zwischen dem 8. bis 15. eines Monats. Dieser Nachteil, der in dieser
Form bis 2005 galt, wurde durch das Gesetz zur Neuregelung der Fälligkeit der Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge zum 1.1.2006, nach der deren Fälligkeit auf den dritt-
letzten Bankarbeitstag des Bezugsmonats verlegt wurde, noch verschärft. Auf Grund der
Verrechnungsvorgaben des alten § 255 Abs. 3 SGB V und der nach neuer Regelung erst
zu einem späteren Zeitpunkt eingehenden GSV-Beiträge stehen den Krankenkassen ihre
KVdR-Beiträge jetzt erst faktisch am Monatsende zur Verfügung. Die ohnehin – auch frü-
her schon - bestehenden Liquiditätsnachteile der GKV haben sich durch die Neuregelung
bei der Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungsbeiträge verschärft.

Die Forderung der Spitzenverbände der Krankenkassen, die ungerechtfertigten Liquidi-
tätsvorteile der DRV-Bund in Folge der gesetzlich definierten Finanzbeziehungen zwi-
schen den Partnern von vorn herein abzuwenden,  wird mit dieser gesetzlichen Änderung
nicht erfüllt. Vielmehr wird die Fälligkeit der KVdR-Beiträge vom 1. eines Monats auf den
drittletzten Bankarbeitstag eines verschoben.

Dies ist nicht sachgerecht, da die Rente selbst – unter Abzug der durch DRV Bund einbe-
haltenen GKV-Beiträge - nach wie vor am Monatsanfang fällig ist, die KVdR-Beiträge
nunmehr aber erst mit einem ganzen Monat Verzug den Krankenkassen zustehen. Da-
durch werden die beklagten erheblichen Liquiditätsnachteile der GKV gesetzlich zu Gun-
sten sachlich nicht zu begründender Liquiditätsvorteile der DRV Bund fest geschrieben.
Mit einer „Abschlagszahlung“ zum 8. eines Monats  werden die heutigen Liquiditätsnach-
teile der Krankenkassen nicht gelöst. Die weitere Absenkung des "Abschlagsbetrages" von
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800 Mio. Euro im Referentenentwurf auf 300 Mio. Euro im Kabinettsentwurf vom
24.10.2006 ist sachlich durch nichts zu begründen. Sie ist vielmehr Ausdruck einer gewis-
sen Willkür in der Entscheidung, erneut einen Verschiebebahnhof zwischen RV und GKV
zu Lasten der GKV zu zementieren und die Problematik in ihrer finanziellen Wirkung sogar
noch zu verschärfen.

C. Änderungsvorschlag

Der Wortlaut des § 255 SGB V ist wie folgt zu verändern:

„(3) Die Beiträge nach den Absätzen 1 und 2 stehen den Krankenkassen der Bezieher
dieser beitragspflichtigen Renten zu. Die Rentenversicherungsträger haben den Kranken-
kassen die einbehaltenen Beiträge nachzuweisen. 

(4) Die Beiträge nach den Absätzen 1 und 2 werden am 1. des Monats fällig, der dem Mo-
nat folgt, für den die Rente gezahlt wird. Sie sind unverzüglich am Fälligkeitstermin bzw.
am ersten dem Fälligkeitstermin folgenden Werktag an die Krankenkassen zu zahlen.
Wird eine Rente am letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt, der dem Monat vor-
ausgeht, in dem sie fällig wird (§ 272a SGB VI), werden die Beiträge nach den Absätzen 1
und 2 abweichend von Satz 1 am 1. des Monats fällig, für den die Rente gezahlt wird.“

In diesem Kontext muss ebenfalls der § 17  Abs. 4, 5, 5a und 6 RSAV wie folgt geändert
werden:

„(4) Der  den ausgleichsberechtigten Krankenkassen zustehende Betrag nach Absatz 2
wird am 15. eines Monats fällig und ist zum Fälligkeitstag von der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund an die Krankenkassen zu überweisen.

 (5) Die Zahlungsverpflichtungen gemäß Absatz 3 werden zum 15. eines Monats fällig. Die
zahlungsverpflichteten Krankenkassen überweisen den Betrag zu diesem Termin an die
Deutsche Rentenversicherung Bund.

(5a) streichen 

 (6) Die Krankenkassen weisen der Deutsche Rentenversicherung Bund bis zum  zehnten
des jeweiligen Monats die nach den Absätzen 2 und 3 zu leistenden Beträge und deren

Berechnungsgrundlage (§ 10 Abs. 3, § 12 Abs. 2) nach. Die Nachweise können der Deut-
sche Rentenversicherung Bund auf den für den monatlichen Ausgleich vorgesehenen

Vordrucken per Telefax übersandt werden. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat
die Nachweise nach den für Rechnungsbelege geltenden Aufbewahrungsfristen aufzube-
wahren und die nach den Absätzen 4 und 5 geleisteten Beträge für jede Krankenkasse

nachzuweisen. Sie übersendet hierüber nach Ablauf des Kalenderjahres jeder Kranken-
kasse einen Kontoauszug; das Nähere bestimmt das Bundesversicherungsamt.“
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Artikel 1 Nr. 174 Buchstabe a)

§ 257 Abs. 1 SGB V (Beitragszuschuss für freiwillig versicherte Arbeitnehmer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Beitragszuschuss für freiwillig versicherte Arbeitnehmer wird nach der Hälfte des um
0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen Beitragssatzes berechnet.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Rechts zur Festsetzung des
allgemeinen Beitragssatzes. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 (§ 241 SGB V)
wird verwiesen. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 174 Buchstabe a) ist zu streichen.
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Artikel 1, Nr. 174 Buchstabe b)

§ 257 Abs. 2 SGB V (Beitragszuschuss für privat versicherte Arbeitnehmer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Beitragszuschuss für privat versicherte Arbeitnehmer wird nach der Hälfte des um 0,9
Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen Beitragssatzes berechnet.

Es wird die Regelung gestrichen, dass der maßgebliche Beitragssatz für die Bemessung
des Zuschusses 0,9 v.H. des durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatzes beträgt, wenn
der privat versicherte Arbeitnehmer bei einer fiktiven Mitgliedschaft in der gesetzlichen
Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld versichert wäre. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Rechts zur Festsetzung des
allgemeinen Beitragssatzes. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1, Nr. 159, § 241 SGB V
wird verwiesen. 

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 1, Nr. 174 Buchstabe b)  wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

367

Artikel 1 Nr. 174 Buchstaben c) und d)

§ 257 Abs. 2a bis 2c SGB V (Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitragszu-

schusses für privat Krankenversicherte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

c) Die Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitragszuschusses für privat Kranken-
versicherte werden an die Neuregelungen zur Einführung eines Basistarifs angepasst.

d) Die bisherigen Regelungen über einen finanziellen Spitzenausgleich der PKV-
Unternehmen (§ 257 Abs. 2b) und die bisherige Übergangsregelung (§ 257 Abs. 2c
SGB V) werden gestrichen.

B. Stellungnahme

c.) Es handelt sich um Folgeregelungen zur Neuordnung des Rechts der PKV. Auf die
Stellungnahme zu Artikel 43 und 44 wird verwiesen.

d.) Es handelt sich um Folgeregelungen zur Neuordnung des Rechts der PKV. Auf die
Stellungnahme zu Artikel 43 und 44 wird verwiesen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 175

§ 261 Abs. 3 und 4 SGB V (Rücklage)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Krankenkasse kann nach geltendem Recht Mittel aus der Rücklage den Betriebs-
mitteln zuführen, wenn Einnahme- und Ausgabeschwankungen innerhalb eines Jahres
nicht durch die Betriebsmittel ausgeglichen werden können. Die Neuregelung sieht vor,
dass die Rücklage in Anspruch genommen werden kann, wenn dadurch Erhöhungen
des Zusatzbeitrags nach Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V) vermieden werden. 

c) Nach geltendem Recht ist die Auffüllung der Rücklage mit einem Betrag in Höhe von
mindestens ¼ des Rücklagesolls im Haushaltsplan vorzusehen, falls die Rücklage ge-
ringer als das Rücklagesoll ist. Die Neuregelung sieht vor daß dies nicht gilt, wenn al-
lein wegen der Auffüllung der Rücklage eine Erhöhung des Zusatzbeitrags nach Artikel
1 Nr. 161 (§ 242 SGB V) notwendig wird.

B. Stellungnahme

a) Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V)
„Kassenindividueller Zusatzbeitrag“. Die Änderung wird abgelehnt. Vgl. dazu die ent-
sprechende Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V). 

b) Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V)
„Kassenindividueller Zusatzbeitrag“. Die Änderung wird abgelehnt. Vgl. dazu die ent-
sprechende Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V). 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 175 Buchstaben a) und b) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 176 

§ 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige

gegen Kostenerstattung; Erweiterung um Empfänger von Leistungen nach § 40 Satz

1 SGB VIII)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen sollen verpflichtet werden, die Krankenbehandlung künftig auch für
nicht gesetzlich krankenversicherte junge Menschen sicherzustellen, die im Rahmen einer
Jugendhilfeleistung nach dem SGB VIII stationär betreut werden. Die Kosten werden den
Krankenkassen von den Trägern der Jugendhilfe erstattet.

B. Stellungnahme

Mit der Neuregelung wird der Personenkreis (bisher grundsätzlich nicht krankenversi-
cherte Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber) erweitert, bei dem die Krankenkassen die
Krankenbehandlung gegen Erstattung der Kosten durch den originär zuständigen Träger
(insbesondere Sozialhilfeträger) übernehmen.

Gegen die Erweiterung der auftragsweisen Leistungserbringung gegen Erstattung der ent-
stehenden Aufwendungen (inkl. Verwaltungskosten) bestehen keine Bedenken.

Es ist aber klarzustellen, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Betroffene bei Be-
endigung der Jugendhilfeleistungen bei der Krankenkasse abzumelden haben.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 176 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) sollte wie folgt gefasst werden:

„In Satz 1 werden nach dem Wort „Buches“  die Wörter „oder  des Achten Buches“ und
nach dem Wort „Sozialhilfe“ die Wörter „oder der öffentlichen Jugendhilfe“ eingefügt.“
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Nr. 177

Überschrift: Finanzausgleiche und Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

371

Artikel 1 Nr. 178

§ 266 SGB V (Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Durch die Einführung des Gesundheitsfonds wird die Ausgestaltung und Durchführung
des Risikostrukturausgleichs grundlegend verändert. Die Neuregelung sieht daher vor
diesem Umstand durch die Änderung der Überschrift Rechnung zu tragen.

b) Die Neuregelung bestimmt, dass die Zuweisungen des Gesundheitsfonds zur Deckung
der gesamten Ausgaben der Krankenkasse dienen und daher die standardisierten Lei-
stungsausgaben, die standardisierten Aufwendungen für satzungsgemäße Mehr- und
Erprobungsleistungen sowie Leistungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, die
standardisierten Ausgaben für die Entwicklung und Durchführung von strukturierten
Behandlungsprogrammen (Disease-Management-Programmen) und die standardi-
sierten Verwaltungsausgaben umfassen. Der Risikostrukturausgleich erfolgt zukünftig
durch die Zuweisung alters-, geschlechts- und risikoadjustierter Zu- und Abschläge, die
die Krankenkassen neben der für alle Versicherten einheitlichen Grundpauschale aus
dem Gesundheitsfonds erhalten.

c) Die Neuregelung stellt klar, dass die Summe aus der Grundpauschale und den alters-,
geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschlägen zur Deckung der standardi-
sierten Leistungsausgaben der Krankenkassen dient und damit an die Stelle der Bei-
tragsbedarfszuweisungen im bisherigen Risikostrukturausgleich tritt. Dabei ändert sich
die Ermittlung der standardisierten Leistungsausgaben gegenüber dem bisherigen
Verfahren nicht. 

d) Aufgrund der Einführung eines für alle Krankenkassen geltenden einheitlichen Bei-
tragssatzes und der Abführung der Beiträge an den Gesundheitsfonds ist ein geson-
derter Finanzkraftausgleich zukünftig nicht mehr erforderlich. Die diesbezüglichen Vor-
schriften werden daher aufgehoben.

e) Im bisherigen RSA-Verfahren wurden die Ausgaben für die Entwicklung und Durchfüh-
rung von strukturierten Behandlungsprogrammen (Disease-Management-Programmen)
durch einen Aufschlag auf die standardisierten Leistungsausgaben berücksichtigt und
durch eine Erhöhung des Ausgleichsbedarfssatzes finanziert. Zur Vereinfachung des
Verfahrens der Berücksichtigung dieser Ausgaben und zur Erhöhung der Transparenz
erhalten die Krankenkassen künftig für diese Ausgaben gesonderte Zuweisungen nach
Artikel 1 Nr. 182 § 270 SGB V. Das Nähere über die Ermittlung und Standardisierung
dieser Ausgaben wird in der Rechtsverordnung nach § 266 SGB V Absatz 7 geregelt.

f)
aa) Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung des Gesundheitsfonds und

zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs. Die Neuregelung bestimmt
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die Bekanntgabe der für die Ermittlung der Zu- und Abschläge ab 2009 maßgebli-
chen Daten durch das Bundesversicherungsamt.

bb) Die Neuregelung hebt die Vorschriften auf, die aufgrund des Wegfalls eines ge-
sonderten Finanzkraftausgleichs zukünftig nicht mehr erforderlich sind, und nimmt
Anpassungen an die Einführung des weiterentwickelten Risikostrukturausgleichs
vor.

g) Die Neuregelung schreibt vor, welche Grundlagen das Bundesversicherungsamt bei
der Berechnung der Höhe der monatlichen Zuweisungen zu berücksichtigen hat. Die
monatlichen Zuweisungen des Gesundheitsfonds stellen Abschlagszahlungen dar, die
mit der im Jahresschlussausgleich ermittelten endgültigen Zuweisung verrechnet wer-
den. Werden nach Abschluss der Ermittlung der endgültigen Zuweisung sachliche oder
rechnerische Fehler in den Berechnungsunterlagen festgestellt, hat das Bundesversi-
cherungsamt entsprechende Korrekturen bei der Ermittlung der endgültigen Zuweisung
im Folgejahr zu berücksichtigen.

h) Die Neuregelung erweitert einerseits die Ermächtigungsgrundlage für das Bundesmini-
sterium für Gesundheit, das Nähere über die Ermittlung und Durchführung der Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds (Risikostrukturausgleich) in einer Rechtsverord-
nung zu regeln. Hierzu zählen insbesondere die Ermittlung der Höhe der Grundpau-
schale, die der Gesundheitsfonds den Krankenkassen für jeden Versicherten zuweist,
und die Bestimmung der Kriterien über die Zuweisung von Aufwendungen für sat-
zungsgemäße Mehr- und Erprobungsleistungen, Leistungen, auf die kein Rechtsan-
spruch besteht, und Verwaltungsausgaben. Andererseits werden mit der Regelung
Vorschriften aufgehoben, die aufgrund des Wegfalls eines gesonderten Finanzkraft-
ausgleichs und des Risikopools zukünftig nicht mehr gebraucht werden.

i) Regelungen über Säumniszuschläge werden auf der Grundlage der Ermächtigung in §
266 SGB V Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 vom Bundesministerium für Gesundheit durch
Rechtsverordnung festgelegt. Eine gesetzliche Regelung der Säumniszuschläge ist zu-
künftig nicht mehr erforderlich.

j) Die Regelung stellt klar, dass der Jahresausgleich im Risikostrukturausgleich für das
Jahr 2008 sowie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erforderliche Korrekturen des Aus-
gleichsjahres 2008 und vorangegangener Ausgleichsjahre auf der Grundlage der bis
zum Ende des Jahres 2008 geltenden gesetzlichen Regelungen durchgeführt werden.

B. Stellungnahme

Aus grundsätzlichen Erwägungen wird die Einführung eines für alle Krankenkassen gel-
tenden einheitlichen Beitragssatzes (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 § 241 SGB V)
wie auch eines Gesundheitsfonds (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 § 271 SGB V)
abgelehnt (siehe auch allgemeine Ausführungen im einführenden Teil dieser Stellungnah-
me).
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Die Weiterentwicklung des RSA ist unabhängig von der Einführung des Gesundheitsfonds
zu beurteilen. Hierzu wird auf die ergänzenden Stellungnahmen der Spitzenverbände ver-
wiesen.

C. Änderungsvorschlag

vgl. ergänzende Stellungnahmen der Spitzenverbände.
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Artikel 1 Nr. 179

§ 267 SGB V (Datenerhebungen zum Risikostrukturausgleich)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Durch die geplante Einführung eines einheitlichen Beitragssatzes und der Abführung
der Beiträge an den Gesundheitsfonds ist zukünftig ein gesonderter Finanzkraftaus-
gleich im Rahmen des Risikostrukturausgleichs nicht mehr erforderlich. Die Neurege-
lung sieht daher vor, auf die Erhebung der zur Durchführung des Finanzkraftaus-
gleichs erforderlichen Beitragseinnahmen der Krankenkassen und der beitragspflichti-
gen Einnahmen der Mitglieder zukünftig zu verzichten.

b) Zukünftig soll es keinen gesetzlich geregelten Beitragssatz für Personen mit sofortigem
Krankengeldanspruch nach Feststellung der Arbeitsunfähigkeit mehr geben. Daher
sieht die Neuregelung vor, die Abgrenzung der entsprechenden Versichertengruppen
nicht mehr durch Bezugnahme auf die §§ 241 ff. SGB V durchzuführen, sondern in Ar-
tikel 1 Nr. 179 § 267 SGB V zu regeln.

c) Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 179 § 267 SGB V Buchstabe b).

d) Die Neuregelung sieht vor, dass die Ergebnisse der Datenerhebung nicht mehr wie
bislang nach geltendem Recht von den Krankenkassen über die Spitzenverbände der
Krankenkassen dem Bundesversicherungsamt vorgelegt werden, sondern dies zu-
künftig über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen erfolgt.

e)

aa) Die Neuregelung sieht vor, dass die Informationen über die bei den Krankenkas-
sen pflichtversicherten Rentner nicht mehr wie bislang nach geltendem Recht von
den Krankenkassen über die Spitzenverbände der Krankenkassen den Trägern
der gesetzlichen Rentenversicherung gemeldet werden, sondern dies zukünftig
über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen erfolgt.

bb) Die Neuregelung sieht vor, dass die Informationen über die gezahlten Renten nicht
mehr wie bislang nach geltendem Recht von den Trägern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung über die Spitzenverbände der Krankenkassen den Krankenkas-
sen gemeldet werden, sondern dies zukünftig über den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen erfolgt.

cc) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung können die Durchführung be-
stimmter Aufgaben an die Deutsche Post AG übertragen. Bislang erfolgte die In-
formationsübermittlung in diesen Fällen von den Krankenkassen über die Spitzen-
verbände der Krankenkassen an die Deutsche Post AG. Die Neuregelung sieht
vor, dass diese Informationsübermittlung zukünftig über den Spitzeverband Bund
der Krankenkassen erfolgt. 
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f) Bislang legen die Spitzenverbände der Krankenkassen Näheres über gewisse Verfah-
rensschritte zur Durchführung des RSA fest. Dies schließt auch Vereinbarungen mit
den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sowie mit der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund ein. Die Neuregelung sieht vor, dass diese Verfahrensschritte bzw. Verein-
barungen auf Kassenseite künftig vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen
wahrgenommen werden.

g) Redaktionelle Bereinigung um eine nicht mehr relevante Androhung einer Ersatzvor-
nahme im Jahr 1993.

h) Bislang sind bestimmte Kosten für die Durchführung des RSA von den Spitzenverbän-
den der Krankenkasse zu tragen. Die Neuregelung sieht vor, dass diese Kosten zu-
künftig vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen getragen werden.

i) Die Regelung stellt klar, dass der Jahresausgleich im Risikostrukturausgleich für das
Jahr 2008 sowie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erforderliche Korrekturen des Aus-
gleichsjahres 2008 und vorangegangener Ausgleichsjahre auf der Grundlage der bis
zum Ende des Jahres 2008 geltenden gesetzlichen Regelungen durchgeführt werden.

B. Stellungnahme

Aus grundsätzlichen Erwägungen wird die Einführung eines für alle Krankenkassen gel-
tenden einheitlichen Beitragssatzes (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 § 241 SGB V,
eines Gesundheitsfonds (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 § 271 SGB V) wie auch
die neue Organisationsstruktur der Verbände der Krankenkassen (vgl. Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 149 § 217 a SGB V) abgelehnt (siehe auch allgemeine Ausführungen im ein-
führenden Teil dieser Stellungnahme). 

Die Weiterentwicklung des RSA ist unabhängig von der Einführung des Gesundheitsfonds
zu beurteilen. Hierzu wird auf die ergänzenden Stellungnahmen der Spitzenverbände ver-
wiesen.

C. Änderungsvorschlag

vgl. ergänzende Stellungnahmen der Spitzenverbände.
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Artikel 1 Nr. 180

§ 268 SGB V (Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu § 266 Abs. 2 SGB V, wo-

nach der Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen zukünftig durch die
Zuweisung alters-, geschlechts- und risikoadjustierter Zu- und Abschläge, die die
Krankenkassen neben der für alle Versicherten einheitlichen Grundpauschale aus
dem Gesundheitsfonds erhalten, erfolgt.

bb) Die Neuregelung sieht eine Klarstellung vor, dass die Versicherten ab 2009 im Ri-
sikostrkturausgleich anhand von Morbiditätsgruppen identifiziert werden.

cc) Die Neuregelung sieht eine Präzisierung der Anforderungen an die Klassifika-
tonsmodelle vor, die ab 2009 im Risikostrukturausgleich verwendet werden. Dabei
wird klargestellt, dass die Klassifikationsmodelle keine Anreize zu medizinisch
nicht gerechtfertigten Leistungsausweitungen setzen dürfen und der Bestimmung
der Morbiditätsgruppen eine begrenzte Anzahl von 50 bis 80 schwerwiegenden
chronischen Erkrankungen zu Grunde zu legen ist, bei denen die durchschnittli-
chen Leistungsausgaben je Versicherten die GKV-weiten durchschnittlichen Lei-
stungsausgaben je Versicherten um mindestens 50% übersteigen.

b) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur neuen Organisationsstruktur
der Verbände der Krankenkassen. Nach geltendem Recht ist ein einvernehmlicher
Vorschlag von den heutigen Spitzenverbänden der Krankenkassen zur Bestimmung
der Versichertengruppen und Gewichtungsfaktoren sowie ihrer Klassifikationsmerk-
male in der Rechtsverordnung des BMG zur Umsetzung des Risikostrukturausgleichs
zu berücksichtigen. Nach neuem Recht geht diese Aufgabe auf den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen über.

B. Stellungnahme

Aus grundsätzlichen Erwägungen wird die Einführung eines Gesundheitsfonds (Artikel 1
Nr. 182 § 271 SGB V) wie auch die neue Organisationsstruktur der Verbände der Kran-
kenkassen (Artikel 1 Nr. 149 § 217 a SGB V) abgelehnt (siehe allgemeine Ausführungen
im einführenden Teil dieser Stellungnahme). 

Die Weiterentwicklung des RSA ist unabhängig von der Einführung des Gesundheitsfonds
zu beurteilen. Hierzu wird auf die ergänzenden Stellungnahmen der Spitzenverbände ver-
wiesen.
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C. Änderungsvorschlag

vgl. ergänzende Stellungnahmen der Spitzenverbände.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

378

Artikel 1 Nr. 181

§ 269 SGB V (Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für aufwändige Leistungs-

fälle)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a. Die angesprochenen Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Durchführung des Risikopools werden von den heutigen Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen.

b) Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a. Die angesprochenen Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Durchführung des Risikopools werden von den heutigen Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen.

c) Die Neuregelung sieht vor, dass der Risikopool letztmalig für das Jahr durchgeführt
wird, das dem Jahr des Inkraftretens der Weiterentwicklung des RSA nach § 268 Abs.
1 vorausgeht.

d) Die Regelung stellt klar, dass der Jahresausgleich im Risikopool für das Jahr 2008 so-
wie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erforderliche Korrekturen des Ausgleichsjahres
2008 und vorangegangener Ausgleichsjahre auf der Grundlage der bis zum Ende des
Jahres 2008 geltenden gesetzlichen Regelungen durchgeführt werden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V). 

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V). 

Die Abschaffung des Risikopools kann auch unabhängig von den organisationsrechtli-
chen Neuregelungen und der Neuordnung der Finanzierungsgrundlagen beurteilt wer-
den. Hierzu wird auf die ergänzenden Stellungnahmen der Spitzenverbände verwie-
sen.

C. Änderungsvorschlag

vgl. ergänzende Stellungnahmen der Spitzenverbände.
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Artikel 1 Nr. 182 

§ 270 SGB V (Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung bestimmt, dass die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds neben den in
§ 266 Abs. 4 definierten berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben auch zur Deckung
der Satzungs- und Mehrleistungen, der DMP-Programmkosten und der Verwaltungsaus-
gaben der Krankenkassen dienen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Einführung eines Gesundheitsfonds ab (zur Begründung
siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 § 271 SGB V).

Die Weiterentwicklung des RSA ist unabhängig von der Einführung des Gesundheitsfonds
zu beurteilen. Hierzu wird auf die ergänzenden Stellungnahmen der Spitzenverbände ver-
wiesen.

C. Änderungsvorschlag

Vgl. ergänzende Stellungnahmen der Spitzenverbände.
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Artikel 1 Nr. 182

§ 271 SGB V (Gesundheitsfonds)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Gesundheitsfonds wird als Sondervermögen beim Bundesversicherungsamt gebildet,
der ab dem 1.1.2009 aus Beiträgen von Arbeitgebern, anderen Sozialversicherungsträ-
gern und den Mitgliedern der Krankenkassen, aus weiteren Beiträgen und aus anwach-
senden Zuschüssen aus allgemeinen Steuermitteln gespeist wird. Aus dem Fonds erhal-
ten die Krankenkassen Zuweisungen zur Deckung ihrer Ausgaben, die sich aus einer
Grundpauschale und alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zuschlägen (Artikel 1, Nr.
178, § 266 SGB V) zusammensetzen. Ferner erhalten die Krankenkassen Zuweisungen
für sonstige Ausgaben (Artikel 1, Nr. 182, § 270  SGB V) sowie bis zur Einführung eines
morbiditätsorientierten RSA (Artikel 1, Nr. 180, § 268 SGB V) Zuweisungen für aufwendige
Leistungsfälle (Artikel 1, Nr. 181, §269 SGB V Risikopool).

Der Gesundheitsfonds bildet eine Liquiditätsreserve; Näheres wird in der Rechtsverord-
nung nach Artikel 1, Nr. 159, § 241 SGB V festgelegt. Für besondere Liquiditätsprobleme
auch nach der Aufbauphase kann der Bund eine nicht zu verzinsende Liquiditätshilfe lei-
sten.

B. Stellungnahme

Die fundamentale Umstellung der bestehenden GKV-Finanzierung mit kassenindividueller
einkommensproportionaler Beitragserhebung und einem Risikostrukturausgleich zwischen
den Krankenkassen auf ein Fonds-Modell wird aus den bereits genannten Gründen abge-
lehnt. Diese Umstellung führt zum Verlust der Finanzautonomie der Krankenkassen. Sie
stellt weder die GKV auf eine bessere finanzielle Grundlage (vor allem, da nur ein margi-
naler Anteil an allgemeinen Steuermitteln zur Finanzierung herangezogen werden soll), die
die Lohnnebenkosten ebenso wie die Versicherten entlasten könnte, noch wird die Solida-
rität innerhalb des Gesamtsystems der Gesundheitsversorgung insgesamt erhöht, da die
PKV nicht in den Gesundheitsfonds einbezogen ist. Auch wird der Aufbau stark zentrali-
sierter Strukturen in der GKV (neben dem Gesundheitsfonds wird die gesamte Organisa-
tions- und Entscheidungsstruktur des korporatistischen, in den Händen der Selbstverwal-
tung liegenden Systems der GKV „verstaatlicht“) letztlich nicht einem wettbewerblich ori-
entierten Ordnungsgedanken gerecht.

Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag, der ein zentrales Moment in diesem Finanzierungs-
modell ist, erzeugt zwar einen erheblichen Konkurrenzdruck zwischen den Krankenkas-
sen, der aber vor allem zu zahlreichen Kassenschließungen und dadurch zu monopolarti-
gen Strukturen in der Kassenlandschaft führen wird. Allerdings wird diese Entwicklung
nicht das Ergebnis eines Selektionsprozesses in Abhängigkeit von Wirtschaftlichkeit und
Leistungsfähigkeit der Krankenkassen, sondern vielfach nur das Resultat der heutigen
Verteilung von Einkommens- und Risikostrukturen sein.
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Die Einführung eines Gesundheitsfonds wird daher abgelehnt (siehe allgemeine Ausfüh-
rungen im einführenden Teil dieser Stellungnahme). Insofern erübrigt sich die Neueinfüh-
rung dieser Vorschrift.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 182 ist zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 183

§ 272 SGB V (Übergangsregelungen zur Einführung des Gesundheitsfonds)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die vorgesehene Umstellung des Finanzierungssystems auf ein Fonds-Modell, insbeson-
dere die Einführung eines GKV-einheitlichen Beitragssatzes, die Vervollständigung des
Finanzkraftausgleichs und die  weiterentwickelte Risikoadjustierung im Rahmen des Risi-
kostukturausgleichs ab 2009 würden zu Veränderungen in der Finanzausstattung der
Krankenkassen und in der Belastung der Beitragszahler und Arbeitgeber führen. Hierdurch
veränderten sich auch die interregionalen Transfers zwischen den Bundesländern.

Um die Veränderungen der interregionalen Transfers zwischen den Ländern zu begren-
zen, wird eine Übergangsphase definiert, in der stufenweise eine mögliche zusätzliche
Belastung der in einem Land wohnhaften Beitragszahler einen gewissen Schwellenwert
nicht übersteigen soll (beim Start des Fonds maximal  100 Mio. Euro). Hierzu sollen die
Fondszuweisungen für  die Versicherten in den betroffenen Ländern im Durchschnitt
„künstlich“ erhöht und in den übrigen Ländern entsprechend „künstlich“ verringert werden.

Geplant ist eine stufenweise Konvergenz der Belastung, indem der Schwellenwert jährlich
um 100 Mio. Euro erhöht wird. Das Verfahren soll sein natürliches Ende finden, wenn kein
Land mehr die Schwelle von 100 Mio. Euro übersteigt.

Zu diesem Zweck soll ein Vergleich der länderbezogenen Verteilungswirkungen des Ge-
sundheitsfonds mit den RSA-Transfers im Status quo  (Finanzkraftausgleich und Beitrags-
bedarfszuweisung) hergestellt werden. Hierzu hat das BVA rechnerisch für die Aus-
gleichsjahre ab 2009 zusätzlich zur Durchführung des Gesundheitsfonds nach den bis
2008 geltenden Regeln zu verfahren, um den RSA zu simulieren und die Differenz aus
beiden Verfahren schätzen zu können.

Die Ermittlung und der Ausgleich von länderbezogenen finanziellen Belastungen durch
das BVA soll durch ein wissenschaftliches Gutachten begleitet und überprüft werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Gesundheitsfonds
und die Festsetzung eines einheitlichen allgemeinen Beitragssatzes durch die Bundesre-
gierung ab (zur Begründung siehe Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 159, § 241 und Nr.
182, § 271). 

Da die vorgesehenen Änderungen im RSA auch ohne die Errichtung des Gesundheits-
fonds vorgenommen werden können, wird vorsorglich zum Inhalt dieser Vorschrift Stellung
genommen.
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Eine Konvergenzphase zur gestuft angeglichenen Finanzwirksamkeit der länderbezoge-
nen Verteilung von Fondszuweisungen wird nachhaltig abgelehnt.

Die Konvergenzphase mit Länderbezug ist der Einstieg in ein System regionaler Gesund-
heitsfonds. Dies kann nicht im Interesse des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des
Grundsatzes der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland
sein.

Die vorgesehene Regelung bewirkt für den Fall der Überschreitung der maximalen Bela-
stungsbetrages (100 Mio. Euro im ersten Jahr) in einem oder mehreren Bundesländern
eine entsprechende Entlastung für die betroffenen Länder und gleichzeitig eine entspre-
chende Belastung für die übrigen Bundesländer durch Minderung ihrer Fondszuweisun-
gen.

Praktisch ist diese Regelung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand
umsetzbar. Im Status-quo-RSA liegen keine beitragspflichtigen Einnahmen in regionali-
sierter Form vor. Eine entsprechende Datenübermittlung an die Krankenkassen (seitens
der Arbeitgeber, der Bundesagentur für Arbeit, der RV-Träger) und von den Krankenkas-
sen an das BVA existiert heute nicht im notwendigen Umfang (Regionalkennzeichen) Die-
se Regelung ist folglich derzeit nicht umsetzbar.

Für den Fall, dass eine entsprechende Regelung im weiteren Verfahren ergänzt werden
soll, ist festzuhalten, dass eine Umsetzung entsprechender Datenmeldungen bis Ende
2009 nicht oder nur mit erheblichem Aufwand für die Betroffenen realisierbar ist. Hierzu
wären alle heutigen Datenmeldungen im Beitragsbereich anzupassen (Regionalkennzei-
chen), alle Beteiligten (Arbeitgeber, der Bundesagentur für Arbeit, der RV-Träger, Kran-
kenkassen) müssten ihre Softwareprogramme umfangreich anpassen. Es würde ein nicht
zu rechtfertigender Verwaltungsaufwand für eine Übergangsregelung ausgelöst. Zudem
wäre eine fundierte Schätzung der interregionalen Transferwirkungen und der Transferwir-
kungen des bisherigen RSA und des Risikopools je Krankenkasse, wie sie die Neurege-
lung vorsieht, aus analytischen Gründen nicht möglich. Die für eine solide Schätzung not-
wendigen Daten und Anhaltspunkte z.B. für Entwicklung der bisherigen Versichertengrup-
pen (inklusive der DMP-Versichertengruppen) und der Risikopool-Aufwendungen der be-
troffenen Versicherten lägen mit der Abschaffung dieser bisherigen Regelungen nicht
mehr vor. Diese Datengrundlagen wären auch nur mit unvertretbarem Verwaltungsauf-
wand parallel zur Einführung des neuen RSA herstellbar, wenn die notwendigen Datenre-
gelungen hierzu ab 2009 fortgeführt würden. Somit wären die interregionalen Transferwir-
kungen, die auf die RSA-Änderungen einerseits und die „normale“ demografische Ent-
wicklung und die Mitgliederveränderungen bei den Krankenkassen andererseits ab 2009
entstehen würden (und auch unter dem bisherigen RSA zu interregionalen RSA-
Verschiebungen geführen), nicht mehr voneinander trennbar. Gleiches gilt für zusätzliche
interregionale Transferveränderungen, die durch die Einführung eines bundeseinheitlichen
Beitragssatzes für die gesamte GKV entstehen würden. 

Unklar ist darüber hinaus, wie die Transferwirkungen ermittelt werden sollen, die durch die
Einführung des GKV-einheitlichen Beitragssatzes im Vergleich mit der vorherigen kassen
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individuellen Beitragssatzgestaltung verursacht würden. Mit der Abschaffung der kassen-
individuellen Beitragssätze würde für eine fundierte Schätzung der mit dem GKV-
einheitlichen Beitragssatz zu vergleichende durchschnittliche Referenzbeitragssatz des
jeweiligen Landes.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 1 Nr. 183, § 272 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 184 Buchstabe a), b) und c)

§ 274 SGB V (Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) In Absatz 1 werden folgende Änderungen vorgenommen.

aa) Nach geltendem Recht hat das BMG mindestens alle 5 Jahre die Geschäfts-,
Rechnungs- und Betriebsführung u.a. bei den Spitzenverbänden der Kranken-
kassen zu prüfen. Die Aufsichten der Länder haben dies u.a. bei den für die Wirt-
schaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen zuständigen Ausschüssen und der
Geschäftsstelle zu tun. Nach der vorgesehenen Änderung soll das BMG künftig
diese Prüfungen statt bei den Spitzenverbänden der Krankenkassen beim Spit-
zenverband Bund durchführen, die Aufsichten der Länder statt bei den Aus-
schüssen und der Geschäftsstelle bei der Prüfstelle und dem Beschwerdeaus-
schuss für die Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen.

bb) In der Vorschrift, die es den Aufsichten ermöglicht, die Prüfungen auf eine öffent-
lich-rechtliche Prüfungseinrichtung zu übertragen werden entsprechend oben
dargestellte Änderung die Spitzenverbände der Krankenkassen gegen den Spit-
zenverband Bund ausgetauscht und die Ausschüsse und die Geschäftsstelle ge-
gen die Prüfstelle und den Beschwerdeausschuss für die Wirtschaftlichkeits- und
Abrechnungsprüfungen.

b) In der Vorschrift, wonach das BMG das Nähere über die Erstattung der Kosten regelt,
werden die Spitzenverbände der Krankenkassen gegen den Spitzenverband Bund
ausgetauscht.

c) Künftig soll der Bundesrechnungshof gesamte die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der gesetzlichen Krankenkassen, ihrer Verbände und Arbeitsgemeinschaften
prüfen.

B. Stellungnahme

a) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aus § 217a SGB V „Einrichtung
Spitzenverband Bund der Krankenkassen“ und aus § 212 SGB V Umwandlung der
Spitzenverbände der Krankenkassen in Gesellschaften bürgerlichen Rechts und aus
der Zusammenlegung von bisherigen Prüfungsausschüssen und Geschäftsstellen zur
Prüfstelle nach § 106 SGB V. Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spit-
zenverbandes Bund und die Umwandlung der Spitzenverbände in Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts ab (zur Begründung siehe die Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 149 §
217a und Nr. 144 § 212 SGB V). Folglich werden auch diese Folgeänderungen – so-
weit sie sich auf die Spitzenverbände der Krankenkassen beziehen - abgelehnt. 
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b) Es handelt sich ebenfalls um redaktionelle Folgeänderungen aus § 217a SGB V „Ein-
richtung Spitzenverband Bund der Krankenkassen“ und aus § 212 SGB V Umwandlung
der Spitzenverbände der Krankenkassen in Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Die
Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund und die Um-
wandlung der Spitzenverbände in Gesellschaften bürgerlichen Rechts ab (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a und Nr. 144 § 212 SGB V).
Folglich werden auch diese Folgeänderungen – soweit sie sich auf die Spitzenverbän-
de der Krankenkassen beziehen - abgelehnt. 

c) Die nach der beabsichtigten Neuregelung entstehende Berechtigung und Verpflichtung
des Bundesrechnungshofes, die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der ge-
setzlichen Krankenkassen, ihrer Verbände und Arbeitsgemeinschaften zu prüfen, ist
umfassend und sachlich nicht eingegrenzt. Die in der Begründung des Entwurfs zum
Ausdruck kommende Einschränkung des Prüfungsauftrages auf die Fälle, in denen die
Krankenkassen gesetzlich begründete Zahlungen des Bundes erhalten, findet sich im
Gesetzeswortlaut nicht wieder. Da der künftige Gesetzeswortlaut, wenn er – wie vorlie-
gend – eindeutig ist, die äußerste Grenze der Auslegung darstellt, muß davon ausge-
gangen werden, dass der Prüfungsauftrag des Bundesrechnungshofes generell be-
steht und es nicht nur um die Fälle geht, in denen die Krankenkassen deshalb geprüft
werden, weil sie gesetzlich begründete Zahlungen des Bundes erhalten haben. Für ei-
nen derartigen umfassenden Prüfungsauftrag des Bundesrechnungshofes aber besteht
auch schon angesichts des in der Entwurfsbegründung zum Ausdruck kommenden
Willens des Gesetzgebers keine Veranlassung und auch keine Rechtfertigung, da –
wie in der Entwurfsbegründung zutreffend betont – bereits das geltende Recht Prü-
fungsrechte des Bundesrechnungshofes vorsieht. Diese sind, wie die §§ 91 Nr. 2, 111,
112, Bundeshaushaltsordnung, § 55 Haushaltsgrundsätzegesetz zeigen, abgestimmt
auf die jeweiligen gesetzlich begründeten Zahlungen des Bundes. Der Einfügung des
Abs. 4 bedarf es daher nicht.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 184 wird wie folgt geändert:

In Buchstabe a) werden

in Doppelbuchstabe aa) die Wörter der Spitzenverbände" ....bis .... und" gestrichen,

Doppelbuchstabe bb) gestrichen,

Buchstabe b) gestrichen und 

Buchstabe c) gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe a)

§ 275 Abs. 1c SGB V (MDK – Begutachtung und Beratung - Abrechnungsprüfung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bei Krankenhausbehandlung soll die Prüfung durch den MDK zeitnah durchgeführt wer-
den. Die Prüfung soll spätestens sechs Wochen nach Eingang der Abrechnung bei der
Krankenkasse eingeleitet und durch den Medizinischen Dienst dem Krankenhaus ange-
zeigt werden. Falls die Prüfung nicht zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages führt,
soll die Krankenkasse dem Krankenhaus eine Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro
entrichten.

B. Stellungnahme

Der Bereich der Krankenhausbehandlung ist der größte Kostenblock in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Mit 50 Mrd. Euro jährlich wird mehr als ein Drittel der Versicherten-
gelder für Krankenhausbehandlung ausgegeben. Es handelt sich hierbei um einen Be-
reich, der zudem in 2006 eine deutliche Ausgabensteigerung um 4,4 % im Vergleich zum
Vorjahr aufweist. Die Prüfungen durch den Medizinischen Dienst sind ein unverzichtbares
Hilfsmittel für die gesetzliche Krankenversicherung, um die Versicherten vor ungerechtfer-
tigten Ausgaben zu schützen, die durch unnötige Krankenhausbehandlung und Falschab-
rechnung entstehen. Eine Einschränkung der Prüfungsmöglichkeiten der Krankenkassen
wird auf Seiten der Krankenhäuser Anreize setzen, Patienten stationär zu behandeln, für
die eine ambulante Behandlung die sinnvollere und wirtschaftlichere Alternative wäre. Dies
wiederum wird unweigerlich Ausgabensteigerungen zur Folge haben. 

Unklar ist, wann und von wem festgelegt wird, dass ein MDK Gutachten „erfolglos“ war
(Erstgutachten, Widerspruchsgutachten etc.). Zudem werden bei der heutigen Rechtslage
Rechnungskorrekturen auch durch einen unmittelbaren Kontakt der Krankenkasse mit
dem Krankenhaus ohne Einschaltung des MDK vorgenommen. Es steht zu befürchten,
dass die Krankenhäuser aufgrund der vorgesehenen Neuregelung diese Rechnungskor-
rektur auf „kurzem Weg“ zukünftig ablehnen, um sich die Möglichkeit von Einnahmen auf-
grund der hier vorgenommenen Malus-Regelung offen zu halten. Folglich wird diese Re-
gelung nicht zu einer Reduzierung, sondern zu einer erheblichen Ausweitung der Begut-
achtungsfälle führen. 

Des weiteren führen Begutachtungen des MDK 

- bei bis zu 20 Prozent der Begutachtungsfälle zu einer Korrektur oder Ergänzung einer
wichtigen OPS ohne Änderung des Rechnungsbetrags oder 

- bei bis zu 5 % der Begutachtungsfälle zu einer Erhöhung des Rechnungsbetrags. 

In diesen Fällen war die Rechnung unplausibel und korrekturbedürftig, sodass ein Malus
absolut ungerechtfertigt wäre. Hieraus wird deutlich, dass eine 100 € Regelung nur Sinn
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ergibt, wenn auch für das Krankenhaus Anreize bestehen, korrekt zu kodieren. Dazu
könnte vorgesehen werden, dass im Fall einer erfolgreichen Prüfung durch die Kranken-
kassen der Rechnungsbetrag zusätzlich um 100 € gekürzt wird, um den entstandenen
Verwaltungsaufwand zu decken.

Auch die 6-Wochenfrist stellt ein Problem dar. Die vorgesehene Frist von sechs Wochen
führt dazu, dass Tatbestände wie nachträgliche Änderungen durch das Krankenhaus oder
Sozialgerichtsurteile, die nach der Frist bekannt werden, nicht mehr zu einer Prüfung
durch den MDK führen können. Dies ist eine einseitige Benachteiligung der Krankenkas-
sen, da Krankenhäuser weiterhin die Fristen des BGB bzw. der Verträge nach §112 SGB
V nutzen können.

Ausdrücklich weisen die Spitzenverbände der Krankenkassen darauf hin, dass der Ge-
setzgeber sich in der Begründung auf zurückliegende Rechtsprechungen beruft, die das
BSG mit seinem Urteil vom 22.07.2004 (B3 KR 20/03) wieder relativiert hat. Aus der jüng-
sten Rechtsprechung folgt eben nicht, dass die Krankenkassen nach Bundesrecht ver-
pflichtet wären, Krankenhausrechnungen auch dann in voller Höhe zu begleichen, wenn
sie schon innerhalb der zweiwöchigen Zahlungsfrist substantiierte und der Höhe nach be-
zifferte Einwendungen gegen die Abrechnung geltend machen. In den entschiedenen Fäl-
len ging es jeweils darum, dass sich die Krankenkassen erst noch schlüssig werden woll-
ten, ob und welche Einwendungen sie gegen die Krankenhausrechnungen erheben. Dies
gab ihnen kein Recht, die Bezahlung der Rechnung - bis zum zeitlich ungewissen Ab-
schluss ihrer Prüfung - zu verweigern. Aus der Rechtsprechung des Senats ergibt sich
aber auch, dass die Krankenkassen nicht zur Zahlung zu verurteilen sind, wenn sie im
Verlaufe eines gerichtlichen Verfahrens ihre Einwände spezifizieren. Dann ist über die
Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung Beweis zu erheben (BSGE 86, 116 = SozR 3-
2500 § 112 Nr 1). Stellt sich die Entscheidung des Krankenhausarztes über die Notwen-
digkeit der Krankenhausbehandlung auch aus seiner Sicht ex-ante als medizinisch nicht
vertretbar heraus, ist die Klage in solchen Fällen abzuweisen; das Krankenhaus hätte
dann allenfalls einen Anspruch auf Zahlung der vertraglichen Verzugszinsen für die Zeit
vom Ablauf der Zahlungsfrist bis zur Spezifizierung der Einwendungen, da die Kasse bei
vertragsgemäßem Verhalten die fälligen Rechnungen zunächst hätte begleichen müssen.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 185 wird Buchstabe a) gestrichen.

Sollte der Buchstabe a) beibehalten werden, wird hilfsweise vorgeschlagen:

In Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe a) wird § 275 Absatz 1c wie folgt gefasst:

"Bei Krankenhausbehandlung nach § 39 ist eine Prüfung nach Absatz 1 Nr. 1 zeitnah
durchzuführen. Die Prüfung nach Satz 1 ist innerhalb einer Frist von 24 Monaten nach
Eingang der vollständigen Abrechnungsunterlagen bei der Krankenkasse einzuleiten und



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

390

durch den Medizinischen Dienst dem Kankenhaus anzuzeigen. Falls die Prüfung nicht zu
einer Korrektur des Abrechnungsbetrags oder der Rechnungsinhalte (Kodierung) führt, hat
die Krankenkasse dem Krankenhaus eine Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro zu
entrichten. Falls die Prüfung zu einer Korrektur der Rechnung führt, hat das Krankenhaus
der Krankenkasse eine Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro zu entrichten.“
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Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe b)

§ 275 Abs. 2 Nr. 1 SGB V (MDK – Begutachtung und Beratung von Vorsorge- und

Rehamaßnahmen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

aa) Zur Entlastung des Medizinischen Dienstes soll die Notwendigkeit medizinischer
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen vor Bewilligung nicht mehr generell, sondern
nur noch in Stichproben überprüft werden. Bei beantragter Verlängerung von Vorsor-
ge- und Rehabilitationsmaßnahmen soll es bei der regelmäßigen Überprüfung durch
den Medizinischen Dienst verbleiben.

bb) Die Aufgabe, Ausnahmeregelungen festzulegen, wird von den heutigen Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen.

B. Stellungnahme

aa) Mit der geplanten Neuregelung soll zukünftig die Begutachtung von Vorsorge- und
Rehabilitationsanträgen vor Bewilligung auf Stichproben beschränkt werden. Diese
Beschränkung ist aus folgenden Gründen ausgesprochen problematisch:

1. Bei der Umsetzung der Rehabilitationsrichtlinien nach § 92 SGB V hat sich ge-
zeigt, dass nur eine begrenzte Zahl von Vertragsärzten die geforderten Qualifika-
tionsanforderungen für die Verordnung von Rehabilitationsleistungen erfüllt.
Selbst die Ärzte, die einen entsprechenden Nachweis erbracht haben, lassen bei
der Ausfüllung der Antragsvordrucke Defizite in der Anwendung der ICF (Interna-
tionale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) er-
kennen. Die ICF ist die Grundlage für die Feststellung der Rehabilitationsnotwen-
digkeit.

2. Aufgrund der §§ 8 und 10 SGB IX werden den Krankenkassen umfangreiche Auf-
gaben (Prüfung weiterer Leistungen zur Teilhabe, Koordinierung aller erforderli-
chen Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe etc.) zugewiesen. Die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben erfordert eine umfassende medizinische Beurteilung
des jeweiligen Einzelfalls.

3. Die Position des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
führt bisher dazu, dass die Krankenkassen nicht alle relevanten Angaben für die
Beurteilung der Notwendigkeit von Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen er-
halten.

4. Aufgrund der Zuständigkeit unterschiedlicher Rehabilitationsträger und des in
§ 14 SGB IX festgelegten Verfahrens zur Zuständigkeitsklärung mit entsprechen-
den finanziellen Auswirkungen, ist eine medizinische Einschätzung der Gefähr-
dung der Erwerbsfähigkeit erforderlich. Auch die Rentenversicherungsträger las
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sen jeden Antrag auf Rehabilitationsleistungen im Vorfeld durch ihren eigenen
ärztlichen Dienst nochmals prüfen.

5. Die vorgeschlagene Einschaltung des MDK (erstmalig) bei Verlängerungsanträ-
gen hat sich bereits in der Vergangenheit bei der Einführung der AOTR (Ambu-
lante Orthopädisch/Traumatologische Rehabilitation) nicht bewährt. Hier stellte
sich heraus, dass in vielen Fällen - obwohl klare Indikationen vorgegeben waren -
Versicherte Leistungen in Anspruch genommen haben, bei denen die Not-
wendigkeit dieser Maßnahmen eindeutig nicht bestand bzw. angezweifelt werden
musste. Insbesondere war hier eine Verlagerung der Leistungen aus dem budge-
tierten Heilmittelbereich zu beobachten.

6. Bereits heute besteht die Möglichkeit, dass die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen in Ausnahmeregelungen festlegen, welche Anträge nicht durch den MDK be-
gutachtet werden müssen. Aufgrund dramatischer Ausgabensteigerungen muss-
ten diese Ausnahmeregelungen nach Aufforderung durch das BMG im Jahr 1995
eingegrenzt werden. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass die Regelung
wiederum zu Ausgabensteigerungen in mehrstelliger Höhe führen wird.

bb) Die Übertragung der Festlegung von Ausnahmeregelungen von den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund wird als Folgeregelung aus
der vorgesehenen Errichtung eines Spitzenverbandes Bund abgelehnt (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe b) (§ 275 Absatz 2 Nr. 1) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe c)

§ 275 Abs. 3 Nr. 3 SGB V (MDK – Begutachtung und Beratung – Erweiterung der

Aufgaben –  Hilfsmittelevaluationen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgaben des Medizinischen Dienstes sollen um das in der Praxis prüfrelevante Feld
„Evaluation durchgeführter Hilfsmittelversorgungen“ erweitert werden.

B. Stellungnahme

Die beabsichtigte Erweiterung des Aufgabenspektrums bildet die tatsächliche Praxis des
Medizinischen Dienstes besser ab. Die Neuregelung wird daher befürwortet. 

Im Referentenentwurf über das GKV-WSG war neben der Erweiterung der Aufgaben um
die Evaluation durchgeführter Hilfsmittelversorgungen noch die Prüfung der Erwerbsfähig-
keit eines Empfängers von Arbeitslosengeld II vor Einleitung eines Verfahrens nach § 45
des Zweiten Buches vorgesehen. Diese Aufgabe wurde im Kabinettsentwurf in § 275 Abs.
3 gestrichen. Statt dessen ist nun eine Änderung in Artikel 3 zu § 45 Abs. 2 SGB II vorge-
sehen, wonach die gemeinsame Einigungstelle in geeigneten Fällen bei der Begutachtung
der Erwerbsfähigkeit des Arbreitssuchenden als Sachverständigen den Medizinischen
Dienst hinzuziehen kann. 

Die im Referentenentwurf vorgesehene Neuregelung zu § 275 Absatz 3 Nr. 3 und 4 sollte
allerdings beibehalten werden. Dies begründen wir wie folgt:

Auf Basis des zwischenzeitlich größtenteils in Kraft getretenen Gesetzes zur Fortentwick-
lung der Grundsicherung für Arbeitssuchende wurden den Krankenkassen im Rahmen des
Einigungsstellenverfahrens (zur Festellung der Erwerbsfähigkeit) nach dem SGB II ein In-
itiativrecht sowie eine Teilnahmeberechtigung am Einigungsstellenverfahren eingeräumt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens ist vorgesehen, dass die Krankenkasse, die bei Erwerbsfä-
higkeit Leistungen der Krankenversicherung zu erbringen hätte, der Feststellung der
Agentur für Arbeit widersprechen kann. Der Widerspruch ist zu begründen (vgl. § 44a Abs.
1 SGB II).

Bei der Begründung des Widerspruchs ist die Krankenkasse unter anderem auf medizini-
sche Gutachten angewiesen. Die vorgesehene Neuregelung trägt dieser Anforderung
durch die Möglichkeit der Einschaltung des MDK Rechnung. Sie ist daher zu begrüßen.

Allerdings ist auch klarzustellen, dass die im Vorfeld von der Krankenkasse beim MDK in
Auftrag gegebenen Gutachten auch tatsächlich Gegenstand des Einigungsstellenverfah-
rens werden können.
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 185 Buchstabe c) sollte wie folgt gefasst werden:

In Absatz 3 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern angefügt:

"3. die Erwerbsfähigkeit eines Empfängers von Arbeitslosengeld II vor Einleitung eines
Verfahrens nach § 45 des Zweiten Buches,

 4. die Evaluation durchgeführter Hilfsmittelversorgungen."
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Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe d)

§ 275 Abs. 4 SGB V (MDK – Begutachtung und Beratung – andere Aufgaben und

Gutachterdienste)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen und ihre Verbände sollen bei der Erfüllung anderer als der in §°275
Abs. 1 bis 3 SGB V genannten Aufgaben auch andere Gutachterdienste zu Rate ziehen
können. Zu den Aufgaben zählt insbesondere die Beratung zu allgemeinen medizinischen
Fragen der gesundheitlichen Versorgung, zu Fragen der Qualitätssicherung, bei Vertrags-
verhandlungen mit den Leistungerbringern, bei den gemeinsamen Ausschüssen von Ärzte
und Krankenkassen und bei den Prüfungsausschüssen. 

B. Stellungnahme

1.) Die Beauftragung anderer Gutachterdienste für diese Aufgabe ist problematisch, weil
diese die notwendige fachliche Unabhängigkeit nicht gewährleisten können. Die fachli-
che Unabhängigkeit des Medizinischen Dienstes sichert das Vertrauen der Versicher-
ten und Arbeitgeber sowie der Krankenkassen in die medizinische Beratung und Be-
gutachtung des Medizinischen Dienstes. Auf die Möglichkeit, andere Gutachterdienste
beauftragen zu können, sollte verzichtet werden.

2.) In § 275 Abs. 4 sind sowohl wettbewerbsrelevante Beratungsfelder, die nur einzelnen
Auftraggebern (Krankenkasse, Verband) zu Gute kommen, genannt als auch The-
menfelder, die die gesetzlichen Krankenkassen gemeinsam und einheitlich betreffen.
Die Zusammenfassung dieser Aufgaben ist problematisch, da die Finanzierung auch
der gemeinsamen und einheitlichen Aufgaben nach der Neufassung des § 281 Abs. 1a
durch aufwandsorientierte Nutzerentgelte zu erfolgen hat. In der Konsequenz würde
sich die Nutzerfinanzierung auch auf diejenigen Aufträge von den Gremien (z.B. des
gemeinsamen Bundesausschusses) erstrecken, in denen die Kostenträger gemeinsam
durch den medizinischen Dienst unterstützt werden. Im Gegensatz zur Umlagefinanzie-
rung würde diese Regelung einen enormen bürokratischen Beauftragungs- bzw. Ab-
stimmungsaufwand verursachen.

C. Änderungsvorschlag

Ad 1.) Artikel 1 Nr. 185 Buchstabe d) wird gestrichen.

Ad 2.) Der § 275 Abs. 4 SGB V wird auf die Aufgabenfelder begrenzt, bei denen der Medi-
zinische Dienst alle gesetzlichen Krankenkassen gemeinsam und einheitlich unter-
stützt. Die Finanzierung dieser Aufgaben erfolgt gemäß des neugefassten
§°281°Abs. 1 nutzerfinanziert. 
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In einem neuen § 275 Abs. 4a werden wettbewerbsrelevante Tätigkeiten aufgenommen,
die gemäß § 281 Abs. 1a durch aufwandsorientierte Nutzerentgelte zu finanzieren
sind.

Formulierungsvorschlag § 275 Abs. 4 SGB V:
„Die Krankenkassen und ihre Verbände sollen bei der Erfüllung anderer als der in
Absatz 1 bis 3a genannten Aufgaben den medizinischen Dienst im notwendigen
Umfang zu Rate ziehen, sofern sie Aufgaben betreffen, denen gemeinsam und ein-
heitlich zu treffende Entscheidungen der Spitzenverbände zugrunde liegen. Hierzu
zählt insbesondere die Beratung der gemeinsamen Ausschüsse von Ärzten und
Krankenkassen.“

Formulierungsvorschlag für § 275 Abs. 4a SGB V:
„Die Krankenkassen und ihre Verbände können bei der Erfüllung anderer als der in
Absatz 1 bis 3a genannten Aufgaben, denen keine gemeinsam und einheitlich zu
treffende Entscheidung der Spitzenverbände zugrunde liegt, im notwendigen Um-
fang den medizinischen Dienst zu Rate ziehen.“
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Artikel 1 Nr. 186

§ 276 SGB V (MDK – Zusammenarbeit)

C. A. Beabsichtigte Neuregelung
a) Aus Gründen der Rechtsklarheit wird die Vorschrift, aufgehoben, wonach die Kranken-

kassen dem medizinischen Dienst beauftragen können, Datenbestände auszuwerten.
Der Inhalt wird in die unter b) dargestellte Änderung übernommen.

b) Der neu vorgesehene Absatz 2a ermöglicht den Krankenkassen, nicht nur – wie bisher
schon – den medizinischen Dienst zu beauftragen, Datenbestände leistungserbringer-
oder fallbezogen für zeitlich befristete und im Umfang begrenzte Aufträge nach § 275
Absatz 4 auszuwerten. Die Neufassung ermöglicht die Beauftragung anderer Gutach-
terdienste und beschränkt die bislang vorgesehene generelle Anonymisierung von So-
zialdaten vor deren Übermittlung auf den besonders schützenswerten Versichertenbe-
zug der Sozialdaten.

D. B. Stellungnahme
Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Neuregelung des § 275 Absatz 4, die es
den Krankenkassen ermöglichen soll, insbesondere bei allgemeinen medizinischen Fra-
gen der gesundheitlichen Versorgung und Beratung der Versicherten, für Fragen der Qua-
litätssicherung, für Vertragsverhandlungen mit den Leistungserbringern und für Beratun-
gen der gemeinsamen Ausschüsse von Ärzten und Krankenkassen, insbesondere der
Prüfungsausschüsse, auch andere Gutachterdienste als den Medizinischen Dienst zu be-
auftragen.

Es wird auf die Stellungnahme zur beabsichtigten Neuregelung zu § 275 Absatz 4 SGB V
verwiesen. Danach soll auf die Möglichkeit, andere Gutachterdienste beauftragen zu kön-
nen, verzichtet werden.

Bei Analysen zu Versorgungsfragen kann es erforderlich sein, unter Hinzuziehung von
Daten des Medizinischen Dienstes Längsschnittuntersuchungen vorzunehmen. Anonymi-
sierte Daten sind dafür nicht verwertbar. Deshalb sollten die Sozialdaten vor der Über-
mittlung an den Medizinischen Dienst pseudonymisiert werden.

E. C. Änderungsvorschlag 
Formulierungsvorschlag für Artikel 1 Nr. 186 b) (§ 276 Abs. 2a):

„(2a) Ziehen die Krankenkassen den Medizinischen Dienst zu Rate, können sie ihn mit
Erlaubnis der Aufsichtsbehörde beauftragen, Datenbestände leistungserbringer- oder fall-
bezogen für zeitlich befristete und im Umfang begrenzte Aufträge nach § 275 Abs. 4 und
4a auszuwerten; die versichertenbezogenen Sozialdaten sind vor der Übermittlung an den
Medizinischen Dienst zu pseudonymisieren. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“
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Artikel 1 Nr. 187

§ 278 SGB V (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung - Organisation - Ar-

beitsgemeinschaft)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach § 278 Absatz 2 sind Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst":
die Landesverbände der Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, die landwirtschaftli-
chen Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen. Nach der vorgesehenen Ände-
rung sollen anstelle der Verbände der Ersatzkassen die Ersatzkassen selbst Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sein.

B. Stellungnahme

Der Übergang der Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen selbst
wird abgelehnt. Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 144 Buchstabe e, §
212 Absatz 5. Die Änderung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 187 wird gestrichen.

Sollte der Artikel 1 Nr. 187 beibehalten werden, wird hilfsweise vorgeschlagen, in Analogie
zu den sonstigen Änderungen, bei denen die Verbände der Ersatzkassen gestrichen wer-
den (Inkrafttreten zum 01.01.2008), diese Regelung ebenfalls erst zum 01.01.2008 wirk-
sam werden zu lassen. 
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Artikel 1 Nr. 188

§ 280 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V (Aufgaben des Verwaltungsrates)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass in den Richtlinien der einzelnen MDK nicht nur die Empfehlun-
gen, sondern auch die Richtlinien nach § 282 SGB V (Medizinischer Dienst des Spitzen-
verbandes Bund der Krankenkassen) zu berücksichtigen sind.

Dabei soll es sich aber nicht mehr um Richtlinien und Empfehlungen der heutigen Spitzen-
verbänden der Krankenkassen, sondern des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
handeln.

B. Stellungnahme

Die Klarstellung bzgl. der Beachtung der Richtlinien nach § 282 wird begrüßt.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenver-bandes
Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V).
Sie lehnen folglich auch Richtlinien und Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund im
Rahmen des § 282 SGB V ab.

C. Änderungsvorschlag
Die Wörter „des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen“ sind durch die Wörter„der
Spitzenverbände der Krankenkassen“ zu ersetzen (ausführliche Begründung siehe die
Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V).
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Artikel 1 Nr. 189

§ 281 Abs. 1 und 1a SGB V (Medizinischer Dienst – Organisation - Finanzierung und

Aufsicht)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Es soll streng zwischen der Umlagefinanzierung für die Aufgaben des Medizini-

schen Dienstes nach § 275 Abs. 1 bis 3a SGB V einerseits und der Nutzerfinanzie-
rung für die Aufgaben nach § 275 Abs. 4 SGB V andererseits unterschieden wer-
den. Für die Umlagefinanzierung sollen die Mittel im Verhältnis der Zahl der Mitglie-
der der einzelnen Krankenkassen mit Wohnort im Einzugsbereich des Medizini-
schen Dienstes aufzuteilen. 

bb) Maßgeblich sind die Mitgliederzahlen nach KM 6 zum 01.07. eines Jahres. 

b) Leistungen der Medizinischen Dienste bzw. anderer Gutachterdienste nach § 275 Abs.
4 SGB V sind vom Auftraggeber durch aufwandsorientierte Nutzerentgelte zu vergüten.
Eine Verwendung von Umlagemitteln zur Finanzierung dieser Aufgaben ist auszu-
schließen.

F. B. Stellungnahme
a)

aa) Die Umlagefinanzierung entspricht der Aufgabenstellung der Medizinischen Dienste
und ist grundsätzlich beizubehalten. Allerdings sollte sich die Umlagefinanzierung
auch auf die Aufgaben gemäß des neuen Formulierungsvorschlags zu § 275 Abs. 4
erstrecken.
Dagegen sollte die Nutzerfinanzierung für Aufträge mit wettbewerblichem Charakter
gemäß des neuen Formulierungsvorschlags zu § 275 Abs. 4a vorgesehen werden.

C. Änderungsvorschlag

Formulierungsvorschlag für Artikel 1 Nr. 189 in Verbindung mit dem Änderungsvorschlag
zu § 275 Abs. 4 und 4a:

In Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) wird die Ziffer „3a“ durch die Ziffer „4“ ersetzt.

In Buchstabe b) wird die Ziffer „4“ durch die Ziffer „4a“ ersetzt.
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Artikel 1 Nr. 190

§ 282 SGB V (Koordinierung auf Bundesebene)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll zum 1. Januar 2008 den Medizinischen
Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen als rechtsfähige Körperschaft des
öffentlichen Rechts bilden. Bisher ist der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der
Krankenkassen eine Arbeitsgemeinschaft.

Die gesetzlichen Aufgaben des Medizinische Dienstes des Spitzenverbandes Bund sollen
über die heutigen gesetzlichen Aufgaben des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbän-
de der Krankenkassen hinausgehen. Neu wäre, dass er den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen in allen medizinischen Fragen im Zusammenhang mit den diesem zuge-
wiesenen Aufgaben beraten und die Durchführung der Aufgaben und die Zusammenarbeit
der Medizinischen Dienste in medizinischen und organisatorischen Fragen koordinieren
und fördern soll. Neu wäre auch, dass die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung
den Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben zu unterstützen haben. Die bisher den Spitzenverbänden der
Krankenkassen zugewiesene Kompetenz, Richtlinien über die Zusammenarbeit der Kran-
kenkassen mit den Medizinischen Diensten, zur Sicherstellung einer einheitlichen Begut-
achtung sowie über Grundsätze zur Fort- und Weiterbildung zu erlassen, die nach der
vorgesehenen Änderung des § 280 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bei den von den Verwaltungs-
räten der Medizinischen Dienste aufzustellenden Richtlinien für die Erfüllung der Aufgaben
des Medizinischen Dienstes berücksichtigt werden sollen, und im Übrigen Empfehlungen
abzugeben, wird auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen. 

B. Stellungnahme

Zur Sicherstellung einer bundesweit einheitlichen Beratung und Begutachtung ist das ge-
meinschaftliche Handeln der Medizinischen Dienste auszubauen. Dazu ist das Aufgaben-
spektrum sowie die Koordinierungsfunktion des Medizinischen Dienstes der Spitzenver-
bände der Krankenkassen zu erweitern. 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben hierzu dem BMG am 23. August 2006
einen konkreten Änderungsvorschlag zukommen lassen. Dieser Vorschlag wurde durch
das BMG bislang nicht aufgegriffen. Mit dem konkreten Änderungsvorschlag der Spitzen-
verbände der Krankenkassen erfolgt die klarstellende Ergänzung, dass die Arbeitsgemein-
schaft den Namen "Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS)"
trägt und in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gebildet ist. Ebenso werden die
Aufgaben des MDS, die er seit seinem Bestehen wahrnimmt, klargestellt. Darüber hinaus
wird die Beratungsfunktion des MDS gegenüber den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen beschrieben. Die Spitzenverbände können den Medizinischen Dienst für die Beratung
aller medizinischen Fragen beauftragen, die sich für die Spitzenverbände im Rahmen der
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von ihnen zu erledigenden Aufgaben ergeben. Abschließend werden von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich zu beschließende Richtlinien auf-
geführt. Die Funktion von Richtlinien ist es, dass sie von allen MDK und den Krankenkas-
sen umgesetzt werden. Deshalb bedürfen Richtlinien entsprechender Akzeptanz. Dem
wird mit der vorgeschlagenen Neuregelung Rechnung getragen, indem festgelegt wird,
dass Richtlinien von den Spitzenverbänden der Krankenkassen in Zusammenarbeit mit
dem MDS und den MDK vorbereitet und damit nicht einseitig vorgegeben werden. Dieses
Vorgehen fördert zugleich die Praktikabilität und Umsetzbarkeit der Richtlinien.

Aus welchem Grunde die Rechtsform „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ (bisher ein-
getragener Verein) gewählt wird, lässt sich der Gesetzesbegründung nicht entnehmen. Es
ist zu bezweifeln, ob es zur Erreichung der erwähnten Ziele der Rechtsform „KdöR“ be-
darf. Auch ist nicht erkennbar, dass diese Rechtsform besser geeignet ist, eines der  an-
deren von der Bundesregierung propagierten Ziele des Gesetzesvorhabens (insb. mehr
Wettbewerb, weniger Bürokratie) zu erreichen. Eher scheint der Status der Körperschaft
öffentlichen Rechts ein Element der Strategie der Verstaatlichung der Steuerung der GKV
zu sein. Sollte es bei der Rechtsform „KdöR“ bleiben, wäre zu hinterfragen, ob nicht auch
Regelungen zur Organisation des MDS (Organe etc.) gesetzlich festgelegt werden müss-
ten.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V).
Sie lehnen folglich auch die Errichtung eines Medizinischen Dienstes des Spitzenverban-
des Bund ab. Sie plädieren für die Erhaltung der Spitzenverbände der Krankenkassen
(siehe dazu die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144, § 212 SGB V) und den Erhalt des Me-
dizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen.

C. Änderungsvorschlag

(Entsprechend dem Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen vom
23. August )

§ 282 wird wie folgt gefasst:

(1) Die Spitzenverbände der Krankenkassen bilden die Arbeitsgemeinschaft „Medizini-
scher Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS)" als eingetragenen Ver-
ein.

(2) Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen berät die Spitzen-
verbände der Krankenkassen in allen medizinischen Fragen der diesen zugewiesenen
Aufgaben. Er koordiniert und fördert die Durchführung der Aufgaben und die Zusam-
menarbeit der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung. Die Medizinischen
Dienste der Krankenversicherung  haben den Medizinischen Dienst der Spitzenver-
bände der Krankenkassen bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen.
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(3) Die Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen gemeinsam und einheitlich
Richtlinien, insbesondere

1. zur Auswahl der Begutachtungsfälle  sowie zur Sicherstellung einer einheitlichen
Beratung und Begutachtung,

2. über die Zusammenarbeit der Krankenkassen und ihrer Verbände mit den Medizini-
schen Diensten

3. zur Durchführung von über den Einzelfall hinausgehenden Strukturprüfungen
4. zur Qualitätssicherung der Beratung und Begutachtung sowie über das Verfahren

zur Durchführung von Qualitätsprüfungen,
5. über die von den Medizinischen Diensten zu übermittelnden Berichte und Statisti-

ken sowie zum Verfahren zu deren Übermittlung,
6. zur Qualifizierung der Gutachter (Fort- und Weiterbildung).

Die Spitzenverbände der Krankenkassen bereiten die Richtlinien in Zusammenarbeit
mit dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen und den Me-
dizinischen Diensten der Krankenversicherung vor. Sie sind für die Medizinischen
Dienste der Krankenversicherung und die Krankenkassen verbindlich. Im Übrigen
können die Spitzenverbände der Krankenkassen Empfehlungen abgeben.
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Artikel 1 Nr. 191

§ 284 SGB V (Sozialdaten bei den Krankenkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 284 regelt, welche Sozialdaten die Krankenkassen erheben und speichern dürfen. In
Absatz 1, Satz 1 sollen folgende Änderungen vorgenommen werden.
a) Der Verweis auf § 85 d (Vergütung ärztlicher Leistungen in 2007) in Nr. 12 wird gestri-
chen
b) In Nr. 13 wird ergänzt, dass auch Sozialdaten für „die Durchführung des Versorgungs-
managements nach § 11 Abs. 4“ erhoben und gespeichert werden dürfen.

B. Stellungnahme

Den Änderungen wird zugestimmt (§ 85 d wird aufgehoben; für das Versorgungsmanage-
ment nach § 11 Abs. 4 müssen Daten erhoben und gespeichert werden).

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 191a NEU

§ 284 Abs. 1 Nr. 15 SGB V (Grundsätze der Datenverwendung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bestehende Vorschrift regelt, in welchen Fällen das Erheben und Speichern von Sozi-
aldaten durch die Krankenkassen zulässig ist. Eine Neuregelung wurde vom  Gesetzgeber
bisher nicht vorgesehen . 

B. Stellungnahme

Seit Einführung des § 197 a SGB V durch das Gesetz vom 14.11.2003 besteht Unklarheit
über Art und Umfang der Verwendung von Sozialdaten zur Erfüllung der gesetzlichen Auf-
gabe durch die Krankenkasse. Ferner besteht bisher nicht ausreichend Rechtsklarheit hin-
sichtlich der Übermittlungsbefugnis von Sozialdaten insbesondere unter den der in § 197 a
SGB V benannten Stellen. Mit der Einfügen der Nr. 15 in § 284 Absatz 1 erfolgt eine Klar-
stellung, dass Sozialdaten auch für die Zwecke der in § 197 a SGB V benannten Aufgabe
zulässig ist.

C. Änderungsvorschlag

"15. die Erfüllung der Aufgabe nach § 197 a SGB V erforderlich ist. 
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Artikel 1 Nr. 192

§ 285 SGB V (Personenbezogene Daten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

In § 285 Abs. 2 wird die Angabe Absatz 1 Nr. 5,6 sowie § 106a durch die Angabe Absatz 1
Nr. 2,5,6 sowie §§ 106a und 305 ersetzt.

B. Stellungnahme

Durch die Änderung erhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen die Kompetenz, die zur
Durchführung der Vereinbarung und Abrechnung der vertragsärztlichen Leistungen gemäß
§§ 85a und b sowie gemäß § 87 benötigten versichertenbezogenen Daten im erforderli-
chen Umfang zu verarbeiten.

C. Änderungsvorschlag

keiner



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

407

Artikel 1 Nr. 193,

§ 290 Abs. 2 SGB V (Krankenversichertennummer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe einer eventuellen Weiterentwicklung der Richtlinien zum Aufbau und Verga-
beverfahren der neuen Krankenversichertennummer wird von den heutigen Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen folglich
auch diese Aufgabenübertragung auf den Spitzenverband Bund der Krankenversicherung
ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 193 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 194,

§ 291 SGB V (Krankenversichertenkarte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass die Gesundheitskarte den Nachweis zur
Berechtigung der Inanspruchnahme von Leistungen auch unter Berücksichtigung von
Tarifen nach § 53 SGB V erbringen kann. Außerdem wird die Möglichkeit eröffnet, die
Gesundheitskarte auch für den Nachweis von zusätzlichen Vertragsverhältnissen zu
nutzen.

b) Die Aufgabe der Vereinbarung über die bundesweite Gestaltung der Krankenversi-
chertenkarte mit den Leistungserbringern wird von den heutigen Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

c) Die Entscheidung zur möglichen Weiternutzung der elektronischen Gesundheitskarte
durch die Versicherten nach einem Wechsel der Krankenkasse wird von den heutigen
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen übertragen.

B. Stellungnahme

a) Die Vorschrift wird für zukünftige Optionen als zielführend erachtet. Als weitere Ergän-
zung sollten Kennzeichen über geleistete Zuzahlungen, insbesondere die Praxisge-
bühr, als Angaben in die Versichertendaten aufgenommen werden. 

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a). Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarung über die bundesweite Gestaltung der Krankenversicher-
tenkarte mit den Leistungserbringern von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

c) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a). Folglich wird auch der
Übergang der Entscheidung zur möglichen Weiternutzung der elektronischen Gesund-
heitskarte durch die Versicherten nach einem Wechsel der Krankenkasse von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden.

In Verbindung mit Artikel 1 Nr. 32, § 52a SGB V wird vorgeschlagen, mittels der Kranken-
versichertenkarte einen Hinweis über den Ablauf eines eingeschränkten Leistungsan-
spruchs zu ermöglichen. Hintergrund ist die Intention, Leistungsansprüche für Personen
auszuschließen, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland nur deshalb
begründen, um über die geplante Versicherungspflicht  nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V oder
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einer darauf beruhenden Familienversicherung Leistungen der GKV in Anspruch zu neh-
men. Dazu wird eine Wartezeitregelung analog zu § 27 Abs. 2 SGB V (Versorgung mit
Zahnersatz für Versicherte mit begrenztem Aufenthalt im Inland) vorgeschlagen, nach der
innerhalb von 12 Monaten nach Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland nur unauf-
schiebbare Leistungen in Anspruch genommen werden können. Durch eine entsprechen-
de Dokumentation des eingeschränkten Leistungsanspruchs wird für Leistungserbringer
die notwendige Transparenz hergestellt, um Missbrauch zu verhindern.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 194 wird wie folgt geändert:

Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Hinter Nr. 9 wird folgende Nr. 10 eingefügt:
“in den Fällen des § 52 a SGB V Tag des Endes des eingeschränkten Lei-
stungsanspruchs;“

bb) Die bisherige Nr. 10 wird Nr. 11.

Der bisherige Buchstabe a) wird Buchstabe b) und wie folgt geändert:

In Doppelbuchstabe aa) werden nach der Angabe „§ 53“ ein Komma und die Worte “über
geleistete Zuzahlungen“ eingefügt.

Die alten Buchstaben b) und c) sind zu streichen.
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Artikel 1 Nr. 195

§ 291a SGB V (Elektronische Gesundheitskarte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Neuregelung soll bewirken, dass bei der Ausgabe von elektronischen Gesund-
heitskarten durch die Unternehmen der privaten Krankenversicherung und deren Ein-
satz durch ihre Versicherten die gleichen Vorschriften gelten wie in der gesetzlichen
Krankenversicherung.

b)
aa) Nach geltendem Recht sind folgende Organisationen gesetzlich beauftragt die

Telematikinfrastruktur zu schaffen: die Spitzenverbände der Krankenkassen, die
Kassenärztliche Bundesvereingung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung,
die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft sowie die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen
gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker auf Bundesebene. An
die Stelle der Spitzenverbände der Krankenkassen soll nach der vorgesehenen
Neuregelung der Spitzenverband Bund treten.

bb) Nach geltendem Recht wird die Finanzierung der Gesellschaft für Telematik durch
eine Vereinbarung der oben genannten Spitzenorganisationen geregelt. Nach der
vorgesehenen Neuregelung entfällt die Rechtsgrundlage für diese Vereinbarung.

cc) An die Stelle der Finanzierungsvereinbarung für die Gesellschaft für Telematik soll
künftig eine gesetzliche Regelung treten. Danach soll die Finanzierung der Gesell-
schaft für Telematik unmittelbar durch den Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen erfolgen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll ab 1. Januar 2008
an die Gesellschaft für Telematik jährlich einen Betrag in Höhe von 1,00 € pro Mit-
glied der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. Die Höhe des Betrages soll
das Bundesministerium für Gesundheit entsprechend dem Mittelbedarf der Gesell-
schaft für Telematik und unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates anpassen können.

dd) Es soll eine redaktionelle Anpassung in der Vorschrift vorgenommen werden, wo-
nach die Ausgaben für die Schaffung der Infrastruktur der Telematik bei den Ver-
bänden der Krankenkassen nicht zu den budgetierten Verwaltungskosten zählen.

c) Nach geltendem Recht wird zur Deckung des Anteils der Krankenhäuser an der Finan-
zierung der Gesellschaft für Telematik ein Zuschlag für jeden abzurechnenden Kran-
kenhausfall erhoben. Da die Gesellschaft für Telematik künftig ausschließlich vom
Spitzenverband Bund finanziert werden soll, soll diese Vorschrift ebenso wie die Vor-
schrift, die vorgibt, wie die Krankenhäuser mit diesen Zuschlägen zu verfahren haben,
gestrichen werden.
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d)
aa) Nach geltendem Recht erhalten die betroffenen Leistungserbringer nutzungsbezo-

gene Zuschläge von den Krankenkassen. Das Nähere dazu wird in Vereinbarun-
gen der Krankenkassen mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der
maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker geregelt. Künftig sollen diese
Vereinbarungen auf der Kassenseite vom Spitzenverband Bund statt von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen geschlossen werden.

bb)  Nach geltendem Recht werden die Kosten der Gesellschaft für Telematik in der
Festlegungs- und Erprobungsphase für einen Übergangszeitraum über einen Zu-
schlag zu jedem Abrechnungsfall in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung
finanziert. Diese Regelung soll aufgehoben werden.

e) Die Regelung für den Fall, dass eine Vereinbarung zur Finanzierung der Gesellschaft
Telematik zwischen den Beteiligten nicht zustande kommt, wird aufgehoben.

f) Kommt eine Vereinbarung der zur Schaffung der Telematikinfrastruktur verpflichteten
Organisationen (siehe oben) zur Finanzierung der erforderlichen erstmaligen Ausstat-
tungskosten, die den Leistungserbringern in der Festlegungs-, Erprobungs- und Einfüh-
rungsphase der Telematikinfrastruktur innerhalb einer vom Bundesministerium für Ge-
sundheit gesetzten Frist nicht zustande, treffen nach geltendem Recht die Spitzenver-
bände der Krankenkassen jeweils entsprechende einzelne Vereinbarungen mit der
Deutschen Krankenhausgesellschaft, den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und
der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Spitzenorgani-
sation der Apotheker. Dies soll nach der vorgesehenen Neuregelung der Spitzenver-
band Bund übernehmen.

g)
aa) Kommt eine Vereinbarung zwischen den für die Telematikinfrastruktur zuständigen

Spitzenorganisationen zur Finanzierung der Kosten, die den Leistungserbringern
im laufenden Betrieb entstehen, nicht zustande, bilden sie nach geltendem Recht
eine gemeinsame Sachverständigenkommission. In dieser Vorschriften sollen re-
daktionelle Folgeänderungen in den Verweisen auf andere Vorschriften vorge-
nommen werden.

bb) Nach geltendem Recht besteht die Sachverständigenkommission aus jeweils 2
Mitgliedern, die von den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer und den
Spitzenverbänden der Krankenkassen berufen werden sowie einem oder einer
unparteiischen Vorsitzenden. An die Stelle der Vertreter der Spitzenverbände sol-
len nach der vorgesehenen Neuregelung Vertreter des Spitzenverbandes Bund
treten.

cc) Nach geltendem Recht ist die von dieser Kommission abzugebende Empfehlung
innerhalb eines Monats in der Finanzierungsvereinbarung der Spitzenorganisatio-
nen zu berücksichtigen. In dieser Vorschrift soll eine redaktionelle Folgeänderung
in einem Verweis auf eine andere Vorschrift vorgenommen werden.
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B. Stellungnahme

a) Die Vorschrift wird für zielführend erachtet.

b)
aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur

Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
folglich auch die Übertragung der Kompetenzen im Rahmen der Schaffung der
Telematikinfrastruktur von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den
Spitzenverband Bund ab.

bb) Es besteht keine Notwendigkeit, die Finanzierung der gematik künftig gesetzlich
vorzugeben, da bereits eine Vereinbarung zur Finanzierung der gematik zwischen
den Gesellschaftern der gematik  abgeschlossen wurde. Danach tragen die Kran-
kenkassen bis zum 31.12.2007 die im Rahmen der Finanzierung der gematik an-
fallenden Kosten zu 100% auf Basis eines jährlich zu erstellenden Haushaltsplans.
Für die Zeit nach dem 31.12.2007 sieht die Finanzierungsvereinbarung vor, dass
die Kosten der gematik zu 50% von den Leistungserbringern und zu 50% von den
Kostenträgern getragen werden. Aufgrund der prognostizierten asymetrischen Ko-
sten-Nutzen-Verteilung zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern bei der
Einführung der elektronischen Gesundheitskarte sollen die Kosten der Leistungs-
erbringer entsprechend dem generierten Nutzen über Zuschläge refinanziert wer-
den. Eine gesetzliche Regelung, insbesondere eine gesetzliche Regelung, nach
der die kompletten Kosten durch die Krankenkassen unabhängig vom Nutzen der
Leistungserbringer zu erbringen sind, wird von den Spitzenverbänden abgelehnt.

cc) Die vorgesehene Regelung zur künftigen Finanzierung sieht keine Beteiligung des
PKV-Verbandes, der ebenfalls Gesellschafter der gematik ist, an der Finanzierung
vor. Eine Beteiligung der Leistungserbringer an den Kosten der gemeinsamen Ge-
sellschaft gematik ist selbst dann nicht vorgesehen, wenn durch zukünftige An-
wendungen beim Leistungserbringer mehr Nutzen als Kosten generiert werden.
Dies sieht dagegen die ursprüngliche Finanzierungsvereinbarung der beteiligten
Spitzenorganisationen vor, indem sie die Vergütungszuschläge zur Refinanzierung
der Kosten, die den Leistungserbringern im Rahmen der Telematik-Gesellschaft
entstehen, zeitlich befristet.

Nicht sachgerecht ist ebenfalls, dass das BMG die Höhe des Betrages, den der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen an die Gesellschaft zu entrichten hat,
per Rechtsverordnung festlegen soll. Hierdurch würde dem BMG indirekt eine ver-
stärkte Einflussmöglichkeit auf die Arbeit der gematik gegeben. Es ist davon aus-
zugehen, dass der Mittelbedarf der Gesellschaft regelmäßig von den gesetzlich
festgelegten 1,00 € pro Mitglied abweichen wird, so dass hier jährlich eine Rechts
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verordnung des BMGs notwendig wäre. Dieses entspricht nicht dem Sinn einer
Verwaltungsvereinfachung. Die Finanzierung sollte weiterhin nach einem jährlich
aufzustellenden Haushaltsplan der gematik entsprechend des Gesellschaftsver-
trags erfolgen.

dd) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b) Doppel-
buchstabe bb). Da letztere von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abge-
lehnt wird, ist aus ihrer Sicht auch diese Folgeänderung verzichtbar. 

c) Es handelt sich auch hier um eine Folgeänderung zu Buchstabe b Doppelbuchstabe
bb. Da letztere von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt wird, ist aus
ihrer Sicht auch diese Folgeänderung verzichtbar 

d)
aa) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenver-

bandes Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, §
217a SGB V). Sie lehnen folglich auch die Übertragung der Kompetenz zum Ab-
schluss zu Vereinbarungen zur Finanzierung der nutzerbezogenen Zuschläge für
die betroffenen Leistungserbringer von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund ab. 

bb) Es handelt sich auch hier um eine Folgeänderung zu Buchstabe b Doppelbuch-
stabe bb. Da letztere von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt
wird, ist aus ihrer Sicht auch diese Folgeänderung verzichtbar. 

e) Es handelt sich auch hier um eine Folgeänderung zu Buchstabe b Doppelbuchstabe
bb. Da letztere von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt wird, ist aus
ihrer Sicht auch diese Folgeänderung verzichtbar.

f) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen folglich
auch die Übertragung der Kompetenz zum Abschluss von Vereinbarungen zur Finan-
zierung der erforderlichen erstmaligen Ausstattungskosten bei den Leistungserbringern
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund ab.

g)
aa) Es handelt sich auch hier um eine Folgeänderung zu Buchstabe b Doppelbuch-

stabe bb. Da letztere von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt
wird, ist aus ihrer Sicht auch diese Folgeänderung verzichtbar. Es ist anzumerken,
dass der Verweis auf "§ 7a Satz 6" "Absatz 7a Satz 6" heißen muss.

bb) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur
Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
folglich auch die Übertragung der Kompetenz zur Berufung einer Sachverständi-
genkommission für die Vereinbarung zur Finanzierung der Telematikinfrastruktur
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund ab.
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cc) Es handelt sich auch hier um eine Folgeänderung zu Buchstabe b Doppelbuch-
stabe bb. Da letztere von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt
wird, ist aus ihrer Sicht auch diese Folgeänderung verzichtbar. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 195 wird wie folgt geändert:

Buchstaben b, c, d, e), f) und g) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 196

§ 291b SGB V (Gesellschaft für Telematik)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die beabsichtigte Neuregelung beschreibt in groben Zügen das Prüfungs- und Zulas-
sungverfahren der Gesellschaft für Telematik für die Komponenten und Dienste der
Telematikinfrastruktur. Ferner werden Regelungen für die Durchführung von Be-
triebsaufgaben festgelegt. Die Regelungen stellen u.a. klar, dass die Gesellschaft für
Telematik bzw. die von ihr beauftragten Organisationen den operativen Betrieb von
Komponenten, Diensten und Schnittstellen der Telematikinfrastruktur nicht durchfüh-
ren dürfen, diese Leistungen vielmehr von Anbietern zu erbringen sind.

b)
aa) Folgeregelung aus der Bestimmung, dass nicht mehr die Spitzenverbände der

Krankenkassen, sondern der neu zu gründende Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen die Schaffung der Telematikinfrastruktur auf Seiten der Kostenträger
übernimmt. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll demzufolge anstelle
der Spitzenverbände der Krankenkassen Gesellschafter der Gesellschaft für Te-
lematik werden.

bb) Redaktionelle Änderung aufgrund der veränderten Bezeichnung des Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz, der zukünftig Bundesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit heißen soll.

c) Es soll klargestellt werden, dass auch in dem Fall, in dem die Gesellschaft für Tele-
matik aufgelöst wird und das BMG von seinem Recht Gebrauch macht und eine der
für die Telematikinfrastruktur zuständigen Spitzenorganisationen zur Errichtung der
Gesellschaft verpflichtet, die Regelungen des § 291a Absatz 7 Satz 5 bis 7 SGB V
entsprechend gelten (vgl. Artikel 1 Nr. 197 § 291a SGB V). Nach dieser Regelung soll
der Spitzenverband Bund ab 1. Januar 2008 an die Gesellschaft für Telematik jährlich
einen Betrag in Höhe von 1,00 Euro pro Mitglied der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zahlen. Die Höhe des Betrages soll vom Bundesministerium für Gesundheit ent-
sprechend dem Mittelbedarf der Gesellschaft durch Rechtsverordnung angepasst
werden können.

d) Folgeänderung aus Buchstabe c.) Nach geltendem Recht müssten im Falle der Ver-
pflichtung einer Spitzenorganisation zur Gründung der Gesellschaft für Telematik die
Spitzenverbände der Krankenkassen die Finanzierung durch eine Umlage gewährlei-
sten. Dabei hätten sie die Mittel im Verhältnis der Zahl der Mitglieder der einzelnen
Kassen aufzubringen. Die entsprechenden Vorschriften werden aufgehoben. 
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e) Redaktionelle Änderung aufgrund der veränderten Bezeichnung des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz, der zukünftig Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit heißen soll.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände gehen davon aus, dass die Neuregelung nicht die Verpflichtung
zur Ausschreibung des Versichertenstammdaten-Betriebes und anderer, außerhalb
der Telematikinfrastruktur angesiedelten Dienste, die auf Bestandsdaten der Kranken-
kassen zugreifen, beinhaltet. Aus datenschutzrechtlichen, wirtschaftlichen und organi-
satorischen Gründen müssen die Krankenkassen die Möglichkeit behalten, diese
Komponenten in eigener Regie oder in Kooperation mit bereits heute für diese Kran-
kenkassen tätigen Rechenzentren zu betreiben. Dies ist insbesondere vor dem Hin-
tergrund wichtig, dass ähnliche Funktionen bereits heute schon in den Bestandssy-
stemen der Krankenkassen vorhanden sind. Beispielsweise liegt der Versicherten-
stammdatendienst außerhalb der Grenzen der Telematikinfrastruktur (wie auch die
heutige Versichertenbestandsführung) und gehört zum originären Geschäft der Kran-
kenkassen. Die zu realisierende Neuerung betrifft lediglich die Schnittstelle in die Te-
lematikinfrastruktur zum einzelnen Leistungserbringer. Den Krankenkassen muss es
daher unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten möglich sein, die heute bestehende
technische Infrastruktur zu nutzen. 

b)
aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur

Begründung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen
folglich auch die Übertragung der Mitträgerschaft für die Gesellschaft für Telematik
von den Spitzenverbänden auf den Spitzenverband Bund ab.

bb) Gegen die Änderung bestehen keine Bedenken.

c) Die Spitzenverbände lehnen die Neuregelung der Finanzierung der Gesellschaft für
Telematik nach § 291a Absatz 7 Satz 5 und 6 ab. Sie lehnen deshalb diese Regelung
auch für den speziellen Fall ab, dass die Gesellschaft für Telematik durch eine dazu
vom Bundesministerium für Gesundheit verpflichteten Spitzenorganisation gegründet
wird.

d) Die zur Aufhebung vorgesehenen Vorschriften würden nicht mehr gebraucht, wenn die
in § 291a Absatz 7 Satz 5 – 6 vorgesehene Finanzierungsregelung in Kraft treten wür-
de. Da die Spitzenverbände für die Beibehaltung der jetzigen Finanzierungsregelung
plädieren (Vereinbarung durch die beteiligten Spitzenorganisationen), lehnen sie die
vorgesehenen Aufhebungen ab.

e) Gegen die redaktionelle Folgeänderung zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz
bestehen keine Bedenken.
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 196 wird wie folgt geändert:

In Buchstabe b) wird Doppelbuchstabe aa) gestrichen.

Die Buchstaben c) und d) werden gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 197 Buchstaben a), Doppelbuchstaben aa) und bb), b), c), Doppelbuch-

staben aa) und bb) und d), Doppelbuchstaben aa), bb), cc) und dd)

§ 293 SGB V (Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Die Krankenkassen verwenden im Schriftverkehr, einschließlich des Einsatzes

elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbarer Datenträger,
beim Datenaustausch, für Maßnahmen zur Qualitätssicherung und für Abrech-
nungszwecke mit den anderen Trägern der Sozialversicherung und der Bun-
desanstalt für Arbeit sowie mit ihren Vertragspartnern einschließlich deren Mit-
gliedern bundeseinheitliche Kennzeichen. Hierfür dient das Institutionskennzei-
chen (IK). Die Spitzenverbände der Krankenkassen sowie der Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der Gewerblichen Berufsgenossenschaften, der
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, der Bundesanstalt für Arbeit
und der Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung haben dazu eine
Arbeitsgemeinschaft gebildet, die die IK-Daten maschinell verarbeitet und den
beteiligten Stellen zur Verfügung stellt.

Künftig sollen die Versorgungsverwaltungen der Länder in dieses Verfahren mit
einbezogen werden. 

bb) Die Beteiligung der Spitzenverbände der Krankenkassen an der Vereinbarung
der Art und des Aufbaus der Kennzeichen und des Verfahrens der Vergabe und
ihrer Verwendung soll durch die Beteiligung  des Spitzenverbandes Bund der
Krankenkassen ersetzt werden. Außerdem soll die Bildung einer Arbeitsge-
meinschaft gesetzlich vorgegeben werden.

b) In Absatz 2 wird redaktionell die Aufzählung der beteiligten Organisationen durch
die Wörter " Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft nach Absatz 1 Satz 2 ersetzt.

c)
aa) Nach geltendem Recht stellen die Kassenärztliche und die Kassenzahnärztliche

Bundesvereinigung den Spitzenverbänden der Krankenkassen die bundeswei-
ten Verzeichnisse der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden
Ärzte bzw. Zahnärzte zur Verfügung; Änderungen der Verzeichnisse sind den
Spitzenverbänden in monatlichen oder kürzeren Abständen zu übermitteln.
Künftig sollen die Verzeichnisse dem Spitzenverband Bund zur Verfügung ge-
stellt werden.

bb) Nach geltendem Recht stellen die Spitzenverbände ihren Mitgliedsverbänden
und den Krankenkassen die Verzeichnisse zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbe-
sondere im Bereich der Gewährleistung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit
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der Versorgung sowie der Aufbereitung der dafür erforderlichen Datengrundla-
gen, zur Verfügung. Künftig soll dies der Spitzenverband Bund übernehmen.

d)
aa) Nach geltendem Recht führt die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen In-

teressen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker ein bunde-
seinheitliches Verzeichnis über die Apotheken und stellt dieses den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen zur Verfügung. Künftig soll das Verzeichnis an den
Spitzenverband Bund übermittelt werden.

bb) Änderungen des Verzeichnisses sind nach geltendem Recht den Spitzenver-
bänden in monatlichen oder kürzeren Abständen zu übermitteln, künftig sollen
die Änderungen dem Spitzenverband Bund übermittelt werden.

cc) Nach geltendem Recht stellen die Spitzenverbände das Verzeichnis ihren Mit-
gliedsverbänden und den Krankenkassen zur Verfügung. Künftig soll diese Auf-
gabe der Spitzenverband Bund übernehmen. 

dd) Nach geltendem Recht sind weitere Anbieter von Arzneimittteln bezüglich der in
dem Verzeichnis enthaltenen Angaben gegenüber den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auskunftspflichtig, künftig gegenüber dem Spitzenverband
Bund.

B. Stellungnahme

a)
aa)  Grundsätzlich bestehen gegen die Einbeziehung der Versorgungsverwaltungen

der Länder keine Bedenken, soweit sie sich an den Kosten des Verfahrens be-
teiligen. Dazu ist es notwendig, dass sie der zwischen den am Verfahren Betei-
ligten abgeschlossenen Rahmenvereinbarung beitreten. 

bb) Gegen die gesetzliche Vorgabe der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft beste-
hen keine Bedenken, da eine solche von den Beteiligten bereits gebildet wurde.
Bedenken bestehen allerdings dagegen, dass statt der Spitzenverbände der
Krankenkassen heute künftig der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sein soll. Hierbei handelt es sich um eine Fol-
geänderung aus  der Einrichtung eines Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen. Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a
SGB V). Folglich wird auch diese Folgeänderung abgelehnt. 

b) Gegen diese redaktionelle Änderung bestehen keine Bedenken.

c) – d)Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen aus der Einrichtung eines Spitzenver-
bandes Bund der Krankenkassen. Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines
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Spitzenverbandes Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1
Nr. 149 § 217a SGB V). Folglich werden auch diese Folgeänderungen abgelehnt. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 197 wird wie folgt geändert:

Unter Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) werden die Wörter "Der Spitzenverband Bund"
durch die Wörter "Die Spitzenverbände" ersetzt.

Die Buchstaben c) und d) werden gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

421

Artikel 1 Nr. 198

§ 295 SGB V (Abrechnung ärztlicher Leistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

§  295 SGB V Abrechnung ärztlicher Leistungen
- Absatz 1b: Regelung durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen

B. Stellungnahme

Die Regelung auf Bundesebene zu Fragen der Datenübermittlung wird begrüßt.

Begründet wird dies mit dem Erfordernis gemeinsamen und einheitlichen Handelns bei der
Regelung zur elektronischen Datenübermittlung bei der Abrechnung ambulanter Leistun-
gen ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung.

Diese zutreffende Begründung sollte dazu führen, dass Regelungen zur Datenübermitt-
lung für alle ambulanten Leistungen, die ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereini-
gung direkt mit der Krankenkasse abgerechnet werden, von der Bundesebene festgelegt
werden.

Zusätzlich zu nennen sind: 

- Hochschulambulanzen und Ausbildungsinstitute (§ 117 SGB V)
- psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 SGB V)
- sozialpädiatrische Zentren (§ 119 SGB V)

Hier liegt das Verhandlungsmandat derzeit bei den Landesverbänden der Krankenkassen,
den Verbänden der Ersatzkassen und den Leistungserbringern (Krankenhäuser, Hoch-
schulkliniken etc.) geregelt in §120 Abs 3 Satz 4 

C. Änderungsvorschlag

Streichung von §120 Abs. 3 Satz 

Absatz 1 b wird wie folgt geändert:
In Satz 1 werden die Wörter "zur hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b Abs. 2)" durch die
Wörter "zur Versorgung nach § 73b oder § 73c" ersetzt und nach „... (§ 116b Abs.2) abge-
schlossen haben“ wird eingefügt: „sowie Hochschulambulanzen und Ausbildungsinstitute
(§ 117 SGB V), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 SGB V) und sozialpädiatrische
Zentren (§ 119 SGB V)“
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Ergänzungsvorschlag Spitzenverbände

Artikel 1 Nr. 198

§ 295 Abs.2 Satz 2 Nr. 2 SGB V (Zahnarztnummer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im Referentenentwurf ist keine Klarstellung für die Übermittlung der unverschlüsselten
Zahnarztnummer vorgesehen. 

B. Stellungnahme

Die Verhandlungen zur Anpassung des Vertrages zum Datenaustausch haben gezeigt,
dass eine gesetzliche Klarstellung erforderlich ist, um die Frage zu klären, ob die Zahn-
arztnummer verschlüsselt oder unverschlüsselt zu übermitteln ist. Die Krankenkassen for-
dern die Weitergabe der unverschlüsselten Zahnarztnummer. Die Krankenkassen haben
gemäß § 295 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V einen Anspruch auf die Übermittlung der Zahn-
arztnummer, in Überweisungsfällen der Zahnarztnummer des überweisenden Zahnarztes.
Dies ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut des Gesetzes, da § 295 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
SGB V nicht mehr zwischen verschlüsselter oder unverschlüsselter Zahnarztnummer diffe-
renziert, insbesondere aber aus der Gesetzesbegründung. Dort (Bundestags-Drucksache
15/1525, S. 146) heißt es zur Neufassung des § 295 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V, dass die
Angaben nach Nr. 2 die Arzt- oder Zahnarztnummer nach § 293 Abs. 4 SGB V umfassen.

Der Gesetzgeber hat mit der Formulierung und dem Klammerzusatz in § 293 Abs. 4 Satz
1 Nr. 1 SGB V „Arzt- oder Zahnarztnummer (unverschlüsselt)“ eindeutig klargestellt, dass
das von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung an die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen zu übermittelnde Zahnarztverzeichnis die unverschlüsselte Zahnarztnummer
enthalten muss.

Mit der Formulierung des § 293 Abs. 4 Satz 5 SGB V „Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung stellen sicher, dass das Verzeich-
nis die Arzt- und Zahnarztnummern enthält, welche Vertragsärzte und Vertragszahnärzte
im Rahmen der Abrechnung ihrer erbrachten und verordneten Leistungen mit den Kran-
kenkassen nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts verwenden“ lässt der Gesetzge-
ber keinen Zweifel daran, dass die Abrechnungsdaten, welche die Krankenkassen von den
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen auf der Grundlage des § 295 Abs. 2 SGB V erhalten,
den Zahnarztbezug in Form der unverschlüsselten Zahnarztnummer enthalten müssen.

Bereits in der Begründung zum Gesundheitsreformgesetz 2000 heißt es zur Neufassung
des § 293 Abs. 4 SGB V: „Die bestehenden Mängel des Verfahrens der Vergabe und
Verwendung eines Kennzeichens für die an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Ärzte und Zahnärzte (Arztnummer) haben gravierende negative Konsequenzen
bei der Auswertung der Datenträger, auf dem diese Kennzeichen verwendet werden, und
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die damit verbundenen Steuerungsaufgaben im System der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung“ mit der Folge, dass u. a. „Transparenzdefizite bei der ärztlichen/zahnärztlichen
Leistungsabrechnung bestehen“.

Offensichtlich hat diese Neuformulierung jedoch nach Auffassung des Gesetzgebers nicht
ausgereicht, diese Transparenzdefizite bei der Leistungsabrechnung zu beseitigen, denn
wie sonst lässt sich erklären, dass mit dem GKV-Modernisierungsgesetz die Anforderung
an das Ärzteverzeichnis gemäß § 293 Abs. 4 SGB V erneut präzisiert wurden. Unter Nr. 1
wurde im Klammerzusatz zur Arzt- und Zahnarztnummer explizit der Begriff „unverschlüs-
selt“ in das Gesetz aufgenommen. In der Begründung zur Änderung des § 293 Abs. 4
SGB V heißt es: „Das von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen an die Spitzenver-
bände der Krankenkassen nach bisherigem Recht des Absatzes 4 übermittelte Arzt- bzw.
Zahnarztverzeichnis gewährleistet hinsichtlich Umfang und Inhalt nicht, dass die Kranken-
kassen ihre gesetzlichen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können. Dies betrifft insbe-
sondere die Prüfung der nach den §§ 295 ff. SGB V übermittelten Abrechnungsdaten so-
wie die arztbezogene Aufbereitung der Daten zur Wirtschaftlichkeitsprüfung.“ Die Verwen-
dung des Wortes "insbesondere" macht hierbei deutlich, dass es sich nicht um eine ab-
schließende Aufzählung der Beweggründe handelt, und dass dabei auch die Prüfungen
nach § 106a Abs. 3 SGB V gemeint sind.

Dafür spricht auch die mit dem GKV-Modernisierungsgesetz einhergehende Neufassung
des § 295 Abs. 2 SGB V, in der erstmals detailliert aufgeführt wird, welche Daten die Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen den Krankenkassen für jeden Behandlungsfall zu
übermitteln haben. In der Begründung heißt es hierzu, dass die "Kassen(zahn)ärztlichen
Vereinigungen verpflichtet werden, den Krankenkassen die in den Nummern 1 bis 8 ab-
schließend aufgeführten Angaben über die abgerechneten Leistungen arzt- und versi-
chertenbezogen zu übermitteln. Die Übermittlung ist erforderlich für Zwecke der mit die-
sem Gesetz eingeführten versichertenbezogenen Abrechnungsprüfung der vertragsärztli-
chen Leistungen nach § 106a Abs. 3 SGB V durch die Krankenkassen.

C. Änderungsvorschlag

In § 295 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V wird nach den Worten “Arzt- oder Zahnarztnum-
mer“ der Klammerzusatz „(unverschlüsselt)“ ergänzt.
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Artikel 1, Nr. 199

§ 296 SGB V (Auffälligkeitsprüfungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach § 296 Absatz 1 Satz 1 übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen den Ge-
schäftsstellen der Prüfungsausschüsse Daten aus den Abrechnungsunterlagen. Da der
Prüfungsausschuss und die Geschäftsstellen künftig zu einer Prüfungsstelle zusam-
mengelegt werden sollen, sind die Daten künftig an die Prüfstelle zu übermitteln.

b) Nach Absatz 3 Satz 1 bestimmen die KBV und die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen in Verträgen Näheres über die für die sogenannten Auffälligkeitsprüfungen anzu-
gebenden Arten und Gruppen von Arznei-, Verband- und Heilmitteln.  Diese Aufgabe
soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übertragen werden.

c) Nach Absatz 4 in der geltenden Fassung sind die an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte verpflichtet und befugt, auf Verlangen der Geschäftsstelle die für
die Prüfung erforderlichen Befunde vorzulegen. Auch hier sollen die Befunde künftig
der aus Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle zusammengelegten Prüfstelle vorge-
legt werden.

B. Stellungnahme

a) Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung aus der Zusammenlegung von
Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle zu einer Prüfungsstelle.

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a). Folglich wird der Übergang
der Vertragskompetenz hinsichtlich der für die Auffälligkeitsprüfung zu liefernden Daten
abgelehnt.

c) Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung aus der Zusammenlegung von
Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle zu einer Prüfungsstelle.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 199 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 200

§ 297 SGB V 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Ersatz des Wortes Geschäftsstellen durch das Wort Prüfungsstellen. 

B. Stellungnahme

Folgeänderungen der Zusammenlegung von Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 201

§ 299 (Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssiche-

rung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift will erreichen, dass Sozialdaten für Zwecke der Qualitätssicherung nach §
135 a SGB V in dem erforderlichen Umfang auch ohne Einwilligung der betroffenen Pati-
enten erhoben, verarbeitet und genutzt werden können.

In Richtlinien und Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses soll festgelegt
werden, dass Datenerhebungen in der Regel auf eine Stichprobe begrenzt wird, die Aus-
wertung durch eine unabhängige Stelle erfolgt und dass die betroffenen Patienten in ge-
eigneter Weise über Art und Umfang der Datenverarbeitung informiert werden. Aus-
nahmsweise sollen Vollerhebungen möglich sein. Die Patientendaten werden pseudony-
misiert. Dafür soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Empfehlungen
erarbeiten

B. Stellungnahme

Eine Regelung über die Erhebung und Verarbeitung von Patientendaten in der Qualitätssi-
cherung ist notwendig und sinnvoll.

Es fehlt jedoch eine Regelung, nach der die Krankenkassen die Qualitätsdaten der einzel-
nen Leistungserbringer einrichtungsbezogen (nicht nur aggregiert) erhalten. Dies ist not-
wendig, um den Wettbewerb unter den Leistungserbringern zu fördern, die Versicherten
zu beraten und als Grundlage für die Auswahl geeigneter Leistungserbringer in geson-
derten Versorgungsprogrammen. Es bedarf auch hierzu einer ausdrücklichen gesetzlichen
Regelung, weil die arztbezogenen Einrichtungsdaten (Qualitätsdaten) analog zu den Sozi-
aldaten als Betriebsgeheimnisse vom Gesetz geschützt sind ( § 67a SGB X i.V.m. § 35
Abs. 4 SGB I). Für die Kassenärztlichen Vereinigungen besteht bereits eine entsprechen-
de Regelung hinsichtlich Qualitätsergebnissen von Ärzten (§ 285 Abs.1 Nr.6), nicht jedoch
für die Krankenkassen und ihre Verbände.

Die arztbezogenen Qualitätsdaten sollten sich dabei nicht nur auf die Qualitätssicherung
nach § 137 SGB V beziehen, sondern auch auf die Prüfung der Qualität nach § 135 Abs. 2
SGB V. Auf die hier formulierten Anforderungen an die Fachkunde und Praxisausstattung
(Strukturqualität) haben sich die Partner der Bundesmantelverträge in Qualitätsvereinba-
rungen geeinigt. Die Qualitätsdaten der Praxen liegen aber nur bei den Kassenärztlichen
Vereinigungen. Die Krankenkassen und ihre Verbände  haben aber als Partner der Bun-
desmantelverträge ebenfalls ein berechtigtes Interesse an den arztbezogenen Qualitäts-
daten.
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Weiterhin ist die Möglichkeit der sektorübergreifenden Datenzusammenführung unter der
Berücksichtigung der Daten nach § 21 KHEntgG nicht eindeutig genug. Insbesondere der
Abs. 3 dieses Paragraphen steht im Widerspruch zur Lieferung von Daten nach § 21
KHEntgG durch das DRG Institut, weil diese Daten ursprünglich für einen anderen Zweck
(nicht QS) erhoben wurden. Der datenschutzrechtliche „Zweckbindungsgrundsatz“ ver-
bietet es, Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben wurden, ohne Rechtsgrundlage
für einen anderen Zweck zu nutzen. Hier kann es zu weiteren Problemen im Zusammen-
hang mit Regelungen zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kommen.

Nach § 21 KHEntgG werden die Daten des stationären Bereichs durch die Krankenhäuser
an die DRG Datenstelle übermittelt. In der Neufassung des § 21 KHEntgG wird in Abs. 3a
die Datenstelle ermächtigt, Teile dieser Daten auf Ersuchen der unabhängigen Stelle nach
§ 137 a Abs. 1 SGB V an diese weiterzuleiten. Im Widerspruch dazu ist Satz 9 des § 21
Abs. 3 KHEntgG zu verstehen, der nach wie vor die Formulierung enthält, dass der primä-
re Zweck der Datenlieferung nicht geändert werden darf. Diese Unklarheiten sind mit einer
entsprechenden Streichung in § 21 Abs. 3 KHEntgG zu beseitigen.

C. Änderungsvorschlag

In § 299 ist in Absatz 3 der letzte Satz ersatzlos zu streichen.

Ergänzung um einen weiteren Absatz 4:
„Die Krankenkassen und ihre Verbände erhalten die im Rahmen der Qualitätsvereinbarun-
gen nach § 135 Abs. 2 SGB V sowie zum Zwecke der Qualitätssicherung nach § 135a
Abs.2 erhobenen Qualitätsdaten einrichtungsbezogen über die einzelnen Leistungserbrin-
ger.“
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Artikel 1 Nr. 202

§ 300 SGB V (Arzneimittelabrechnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht schließen die Spitzenverbände der Krankenkassen und die für die
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation
der Apotheker eine Arzneimittelabrechnungsvereinbarung. Diese Aufgabe wird kassensei-
tig von den heutigen Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen daher auch
die Übertragung der Vereinbarungskompetenz hinsichtlich der Arzneimittelabrechnungs-
vereinbarung von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 202 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 203

§ 301 Abs. 3 SGB V (Krankenhäuser)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen mit der
Deutschen Krankenhausgesellschaft oder den Bundesverbänden der Krankenhausträger
das Nähere über Form und Inhalt der erforderlichen Vordrucke, die Zeitabstände für die
Übermittlung der Angaben, die die Krankenhäuser den Krankenkassen bei Krankenhaus-
behandlung zu übermitteln haben und das Verfahren der Abrechnung im Wege elektroni-
scher Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern. Diese Aufgabe soll
kassenseitig von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
der Krankenkassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V).
Sie lehnen folglich auch die Übertragung der oben dargestellten Vereinbarungskompetenz
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 203 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 204

§ 302 Abs. 2 Satz 1 SGB V (Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht erstellen die Spitzenverbände der Krankenkassen das Nähere
über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens für die Leistungserbringer im Bereich
der Heil- und Hilfsmittel und die weiteren Leistungserbringer. Diese Aufgabe soll kassen-
seitig von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V).
Sie lehnen folglich auch die Übertragung dieser Aufgabe an den Spitzenverband Bund ab.

Derzeit erfolgt die Abrechnung von Hilfsmitteln je nach Art des Leistungserbringers über
unterschiedliche Abrechnungsverfahren (überwiegend nach § 302 SGB V, bei Apotheken
nach § 300 SGB V). Im Interesse von Transparenz, Analyse und einer wirksamen Steue-
rung der Hilfsmittelausgaben ist, unabhängig davon, wer das Hilfsmittel abgegeben hat,
eine Abrechnung nach einem einheitlichen Abrechnungsverfahren erforderlich. 

Um einen produktbezogenen Gesamtüberblick über entstandene Hilfsmittelkosten zu er-
leichtern, sollte die Abrechnung von Hilfsmitteln insgesamt (z. B. auch von Apotheken)
nach dem Abrechnungsverfahren nach § 302 SGB V erfolgen. Im Gesetzestext ist daher
eine Klarstellung erforderlich, dass für die Abrechnung nach § 302 SGB V nicht die Art des
Leistungserbringers, sondern die abgegebene Leistung entscheidend ist.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 204 wird wie folgt gefasst:

In § 302 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

§ 302 Abrechnung von Leistungen aus sonstigen Leistungsbereichen

In Absatz 1 werden die Wörter "Die Leistungserbringer im Bereich der Heil- und Hilfsmittel
und die weiteren Leistungserbringer" durch die Wörter "Die Leistungserbringer von Heil-
und Hilfsmittel und von weiteren Leistungen" ersetzt.
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Artikel 1 Nr. 205

§ 303 a Abs. 1 SGB V (Träger der Arbeitsgemeinschaft Datentransparenz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht bilden die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung eine Arbeitsgemeinschaft für Aufgaben der Datentranspa-
renz. Die beabsichtigte Neuregelung bewirkt, dass in der Arbeitsgemeinschaft an die Stelle
der Spitzenverbände der Krankenkassen der Spitzenverband Bund tritt. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände de Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab (zur Begründung siehe Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V). Folglich lehnen sie auch
den Übergang der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft für Aufgaben der Datentrans-
parenz von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund ab.

Die Spitzenverbände schlagen vor, die KBV als Träger der Arbeitsgemeinschaft für Da-
tentransparenz zu streichen.

In Beratungen über die künftige Organisation der Arbeitsgemeinschaft gemäß § 303a ff.
SGB V hat sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung dazu bereit erklärt, eine entspre-
chende Gesetzesänderung vorausgesetzt, zukünftig nicht mehr als Träger der Arbeitsge-
meinschaft Datentransparenz zu agieren.

Hintergrund dieser Überlegungen sind vor allem zwei Aspekte:

- Organisatorisch ist eine hervorgehobene Rolle der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung als Träger der Arbeitsgemeinschaft nicht (mehr) notwendig, da seit dem 1. Janu-
ar 2005 versichertenbezogene Abrechnungsdaten über die vertragsärztliche Versor-
gung auch bei den Krankenkassen vorliegen. Damit kann die Arbeitsgemeinschaft Da-
tentransparenz ausschließlich von den Krankenkassen Daten erhalten; eine weitere
Datenlieferung der Kassenärztlichen Vereinigungen ist entbehrlich. Damit entfällt aber
auch die Notwendigkeit, die Kassenärztliche Bundesvereinigung anders als andere
Leistungserbringerorganisationen nicht nur im Beirat der Arbeitsgemeinschaft Daten-
transparenz zu verorten, sondern sie auch als Träger der Arbeitsgemeinschaft vorzu-
sehen.

- Technisch hätte das Ausscheiden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus der
Arbeitsgemeinschaft Datentransparenz den Vorteil, dass die diesbezüglich notwendi-
gen EDV-Arbeiten durch die Spitzenverbände der Krankenkassen in einem Eigenbe-
trieb durchgeführt werden könnten. Dies würde die Durchführung aufwändiger Aus-
schreibungsverfahren erübrigen und einen anwendergerechten, schrittweisen Aufbau
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und eine anwendergerechte Weiterentwicklung der Infrastruktur der Arbeitsgemein-
schaft erlauben.

In Anbetracht der bisherigen konstruktiven Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und zur Sicherstellung der Akzeptanz der in der Arbeitsgemeinschaft
Datentransparenz verabschiedeten Regelungen wird vorschlagen, der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung durch unmittelbare Beteiligung an den Beratungen der Arbeitsgemein-
schaft insoweit eine herausgehobene Funktion zuzuerkennen.

Eine Folgeänderung zu diesem Änderungsvorschlag ist auch in Artikel 1, Nr. 206 notwen-
dig. Außerdem müssen in Artikel 1 Änderungen in den §§ 303b und 303c ergänzt werden
(siehe entsprechende Stellungnahmen). 

C. Änderungsvorschlag

Ergänzender Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen:

Artikel 1 Nr. 205 wird wie folgt gefasst:

"§ 303a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "und die Kassenärztliche Bundesvereinigung"
gestrichen.

b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist an den Beratungen der Arbeitsgemeinschaft
zu beteiligen."
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Artikel 1 (neu)

§ 303 b SGB V (Beirat der Arbeitsgemeinschaft Datentransparenz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bislang keiner; neuer Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen und der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (siehe auch Schreiben der Spitzenverbände an Staats-
sekretär Dr. Schröder vom 5. Oktober 2006).

Es wird vorgeschlagen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht weiter gesetzlich als
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Aufgaben der Datentransparenz vorzusehen. Statt
dessen sollte geregelt werden, dass sie an den Beratungen der Arbeitsgemeinschaft zu
beteiligen ist und Mitglied im Beirat der Arbeitsgemeinschaft wird. 

B. Stellungnahme

Ausführliche Begründung siehe Artikel 1 Nr. 205, § 303a Abs. 1 SGB V

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 1 wird hinter Nr. 205 eine neue Nummer eingefügt mit folgendem Inhalt:

"In § 303b werden vor die Wörter „der Deutschen Krankenhausgesellschaft“ die Wörter
„der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,“ eingefügt."

"In § 303c Abs. 1 werden die Wörter „und den Kassenärztlichen Vereinigungen“ gestri-
chen."
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Artikel 1 (neu)

§ 303 c Abs. 1 SGB V (Vertrauensstelle der Arbeitsgemeinschaft Datentransparenz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bislang keiner; neuer Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen und der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (siehe auch Schreiben an Staatssekretär Dr. Schröder
vom 5. Oktober 2006)

Nach geltendem Recht hat die Vertrauensstelle den Versicherten- und Leistungserbrin-
gerbezug der ihr von den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen über-
mittelten Leistungs- und Abrechnungsdaten zu pseudonymisieren. Es wird vorgeschlagen,
die Kassenärztlichen Vereinigungen aus der entsprechenden Rechtsgrundlage herauszu-
nehmen.

B. Stellungnahme

Durch eine Rechtsänderung nach dem Gesundheitssystem-Modernisierungs-Gesetz ver-
fügen die Krankenkassen über alle Daten, die der Arbeitsgemeinschaft für Aufgaben der
Datentransparenz zur Verfügung gestellt werden sollen. Datenlieferungen der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen sind deshalb nicht mehr länger nötig. Siehe auch Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 205 § 303a.

C. Änderungsvorschlag
In Artikel 1 wird eine neue Nummer eingefügt mit folgendem Inhalt:

"In § 303c Abs. 1 werden die Wörter „und den Kassenärztlichen Vereinigungen“ gestri-
chen."
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Artikel 1 Nr. 206

§ 303 e Abs. 3 SGB V (Nutzungsausschluss bei nicht fristgerechter Datenübermitt-

lung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach  geltendem Recht werden in dem Fall, dass die Daten für eine Region nicht fristge-
recht geliefert weren, die jeweiligen Krankenkassen, ihre Landes- und Spitzenverbände
sowie die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesver-
einigung von der Berechtigung, ausgeschlossen, den Gesamtdatenbestand dieser Region
zu verarbeiten und zu nutzen. Die beabsichtigte Neuregelung setzt an die Stelle der Spit-
zenverbände die Bundesverbände der Krankenkassen. 

B. Stellungnahme

Diese Regelung ist eine Folgeänderung zur Umwandlung der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen in Gesellschaften bürgerlichen Rechts, wobei sie ihren Status als Spitzenver-
bände verlieren. Diese Umwandlung wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
abgelehnt (zur Begründung siehe Artikel 1 Nr. 144 § 212 SGB V). Sie lehnen folglich auch
diese Folgeänderung ab. 

Nach § 303e Absatz 2 Satz 1 und 2 sind die Krankenkassen und die Kassenärztlichen
Vereinigungen verpflichtet, Leistungs- und Abrechnungsdaten an die Vertrauensstelle zu
übermitteln. Nach Satz 2 hat die Übermittlung durch die Krankenkassen und die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen unverzüglich nach der Prüfung, spätestens 12 Monate nach
Übermittlung durch die Leistungserbringer zu erfolgen.

Als Folgeänderungen zu dem Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkas-
sen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung als Träger der Arbeitsgemeinschaft für Auf-
gaben der Datentransparenz zu streichen (siehe Artikel 1 Nr. 205 § 303a), wird vorge-
schlagen, die Kassenärztlichen Vereingungen sowohl aus den Vorschriften zu Datenliefe-
rung als aus der Vorschrift zum Ausschluss von der Nutzung der Daten wegen verspäteter
Lieferung zu streichen.

C. Änderungsvorschlag

Ergänzender Vorschlag Spitzenverbände der Krankenkassen

Artikel 1 Nr. 206 wird wie folgt gefasst:

"§ 303 e wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

436

aa) In Satz 1 werden die Wörter "und die Mitglieder der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung" gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Wörter "und die Mitglieder der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung" gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"Werden die Daten für eine Region nicht fristgerecht übermittelt, sind die jeweiligen
Krankenkassen und ihre Landes- und Spitzenverbände von der Berechtigung, den
Gesamtdatenbestand dieser Region bei der Datenaufbereitungsstelle zu verarbeiten
und zu nutzen, ausgeschlossen."
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Artikel 1 Nr. 207

§ 303 f Abs. 1 SGB V (Nutzungsberechtigung für Daten der Arbeitsgemeinschaft Da-

tentransparenz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht können die bei der Datenaufbereitungsstelle gespeicherten Daten
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen, den Landesverbänden der Krankenkas-
sen, den Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, den kassenärztlichen
Vereinigungen, den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maß-
geblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene, Institutionen
der Gesundheitsberichterstattung des Bundes und der Länder, Institutionen der Gesund-
heitsversorgungsforschung, Hochschulen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen sowie von den für die gesetzliche Krankenversicherung zuständi-
gen obersten Bund- und Landesbehörden verarbeitet und genutzt werden.

B. Stellungnahme

Die beabsichtigte Neuregelung  soll die Nutzungsberechtigten um den Spitzenverband
Bund erweitern und setzt an die Stelle der Spitzenverbände die Bundesverbände der
Krankenkassen. Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund
ab (zur Begründung siehe Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V). Folglich lehnen sie auch die
Übertragung der Nutzungsrechte für die Daten der Arbeitsgemeinschaft Datentransparenz
ab. Die Spitzenverbände lehnen auch die Umwandlung der Spitzenverbände in Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts ab (zur Begründung siehe Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§
212 Abs. 5 SGB V). Deshalb lehnen sie an dieser Stelle auch den Austausch der Spitzen-
verbände gegen die Bundesverbände ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 207 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 208

§ 305 SGB V 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Übertragung der bisherigen Tätigkeit der Verbände der Kassen auf den sogenannten Spit-
zenverband Bund.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V). Sie lehnen folglich auch 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 208 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 209

§ 305 a SGB V (Auskünfte an Versicherte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 305a werden folgende Sätze angefügt:

„Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte Daten über von ihnen ver-
ordnete Arzneimittel nur solchen Stellen übermitteln, die sich verpflichten, die Daten aus-
schließlich als Nachweis für die in einer Kassenärztlichen Vereinigung oder einer größe-
ren Region insgesamt in Anspruch genommenen Leistungen zu verarbeiten; eine Verar-
beitung dieser Daten mit regionaler Differenzierung innerhalb einer Kassenärztlichen Ver-
einigung, für einzelne Vertragsärzte oder Einrichtungen sowie für einzelne Apotheken ist
unzulässig. Satz 4 gilt auch für die Übermittlung von Daten über die nach diesem Buch
verordnungsfähigen Arzneimittel durch Apotheken, den Großhandel, Krankenkassen so-
wie deren Rechenzentren."

B. Stellungnahme

Nach der Begründung soll diese Nutzungsklausel dazu führen, dass die Außendienste der
pharmazeutischen Industrie nicht über Arzneimittelverordnungsdaten der einzelnen Ärzte
verfügen. Dem Grunde nach ist dies heute schon über die bestehenden datenschutzrecht-
lichen Vorschriften ausgeschlossen. Gleichwohl erhält die Industrie diese Daten über die
Apothekenabrechnungszentren. Es kann bezweifelt werden, dass die Landesaufsichten
durch die vorgenommene Konkretisierung bewegt werden, gegen die bisherige Praxis vor-
zugehen.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 1 Nr. 212

§ 314 SGB V 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung sieht vor, dass aus Gründen des Vertrauensschutzes für bestehende Ver-
träge des Standardtarifs weiterhin Arbeitgeberzuschüsse gezahlt werden. Die Versicherten
erhalten allerdings die Möglichkeit in den neuen Basistarif zu wechseln.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 2 (Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1

§ 20c Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 SGB V (Förderung der Selbsthilfe)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, ein Verzeichnis der Krankheitsbilder zu beschließen, bei denen für gesund-
heitliche Prävention oder Rehabilitation eine Förderung zulässig ist, wird von den heutigen
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen.

Die Aufgabe, die gemeinsamen und einheitlichen Grundsätze zu den Inhalten der Förde-
rung der Selbsthilfe und zur Mittelverteilung auf den verschiedenen Förderebenen und Be-
reichen zu beschließen, wird von den heutigen Spitzenverbänden der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird von den Spitzen-
verbänden abgelehnt. Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a
SGB V. Folglich wird auch die Übertragung der vorgenannten Aufgaben auf den Spitzen-
verband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 2

§ 20d Abs. 3 Satz 2 SGB V (Primäre Prävention durch Schutzimpfungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach § 20d Abs. 3 Satz 2 SGB V - eingeführt durch Artikel 1 Nr. 12 dieses Gesetzes -
schließen ab 01.04.2007 die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der
Ersatzkassen gemeinsam Rahmenvereinbarungen mit den in den Ländern für Schutz-
impfungen zuständigen Stellen.

Mit der vorliegenden Änderungsvorschrift wird diese Aufgabe zum 01.01.2008 von den
Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab. Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e § 212 Abs. 5 SGB V. Folglich wird auch die hier vorgesehene Übertragung
der Herstellung des Benehmens von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkas-
sen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 3 

§ 31 Abs 2a Satz 1 SGB V (Arznei- und Verbandmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach Artikel 1 Nr. 16 werden für die nicht in die Festbetragsregelung einbeziehbare Arz-
neimittel Höchstbeträge eingeführt. Die Festsetzung erfolgt durch die Spitzenverbände der
Krankenkassen, nach Bewertung durch das IQWiG oder im Einvernehmen mit dem phar-
mazeutischen Unternehmen. Diese Aufgaben sollen von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der Über-
gang der Festsetzungskompetenz im Rahmen der Festbetragsregelungen für die Arznei-
mittelversorgung von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund abgelehnt. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 13 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 4

§ 36 SGB Abs. 1 SGB V (Festbeträge für Hilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) In Artikel 1 Nr. 21 wird festgelegt, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen Fest-
betragsgruppen für Hilfsmittel bestimmen, wobei hinsichtlich der Zusammenfassung
funktional gleichartiger Produkte ein Bezug zum Hilfsmittelverzeichnis hergestellt wird.
Außerdem können auch Einzelheiten der Versorgungen im Festbetragsgruppensystem
geregelt werden. Zum 1. Januar 2008 soll diese Aufgabe von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

b) In Artikel 1 Nr. 21 wird festgelegt, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen Fest-
beträge festsetzen. Die Hersteller und Leistungserbringer werden zur Erteilung der zur
Festbetragsfestsetzung erforderlichen Preisauskünfte und Informationen verpflichtet.
Zum 1. Januar 2008 soll diese Aufgabe von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Bestimmung der Festbetragsgruppen für Hilfsmittel von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Festsetzung der Festbeträge für Hilfsmittel von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 4 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 5

§ 37b (Neuregelung für spezialisierte ambulante Palliativversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung 

Folgeregelung zur Neueinführung der Leistung „spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung“

B. Stellungnahme 

die im Gesetzentwurf  zu § 37 b Absatz 3 SGB V getroffene Regelung ist richtig, da die
Grundlagen zur Leistung "Spezialisierte ambulante Palliativversorgung" durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss  entsprechend des § 92 SGB V festzulegen sind. § 92 SGB
V beinhaltet, wie in der Stellungnahme unter "Änderung" ausgeführt, die Ermächtigung des
G-BA Richtlinien zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung Richtlinien zu be-
schließen.
Darüber hinaus ist der Hinweis auf § 91 Absatz 4 SGB V nicht sachgerecht, da die ge-
nannte Vorschrift die Besetzung des G-BA für andere leistungsrechtliche Themen (z.B.
ambulantes Operieren) regelt.

G. Änderungsvorschlag

§ 91 Abs. 4 SGB V streichen, da nicht sachgerecht 
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Artikel 2 Nr. 6

§ 39a SGB V (Stationäre und ambulante Hospizleistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen gemein-
sam und einheitlich mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der stationären Hos-
pize das Nähere über Art und Umfang der Versorgung. Diese Aufgabe soll von den
Spitzenverbänden der Krankenkasse auf den Spitzenverband Bund übertragen wer-
den.

b) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen gemein-
sam und einheitlich mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der ambulanten Hos-
pizdienste das Nähere über Voraussetzungen zur Förderung sowie zu Inhalt , Qualität
und Umfang der ambulanten Hospizarbeit. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbän-
den der Krankenkasse auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarungskompetenz zur stationären Hospizversorgung von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. 

b) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarungskompetenz zur ambulanten Hospizarbeit von den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 6 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 7

§ 73b Abs. 1 SGB V 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im § 73b Abs. 2 soll die Angabe 1 c gestrichen werden

B. Stellungnahme

Die Streichung der Angabe "und 1c" bezieht sich offensichtlich auf den Referentenentwurf,
der diese Angabe in Art. 1 Nr. 45 noch enthielt. Im Koalitionsentwurf ist die Streichung in
Art. 1 Nr. 45 bereits erfolgt; insoweit ist Art. 2 Nr. 7 gegenstandslos.

C. Änderungsvorschlag

Streichung, da gegenstandslos
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Artikel 2 Nr. 8

§ 73d SGB V (Verordnung besonderer Arzneimittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Versorgung mit besonderen Arzneimittel soll nur noch nach Zweitmeinung eines „spe-
zialisierten“ Arztes oder durch diesen erfolgen. Dafür bestimmt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) in Richtlinien die besonderen Arzneimittel, die Verordnungskriterien und
die Qualifikationsanforderungen für „spezialisierte“ Ärzte.

In Artikel 1 Nr. 47 werden die „spezialisierten“ Ärzte durch die KV’en einvernehmlich mit
Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen bestimmt.
Künftig soll diese Aufgabe von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen
übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e) § 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Übertragung
der Benehmensschaffung mit der Kassenärztlichenvereinigung im Rahmen des Zweitmei-
nungsverfahren für die Versorgung mit besonderen Arzneimittel von denVerbänden der
Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 8 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 9

§ 82 Abs. 2 SGB V (Grundsätze)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Möglichkeit, von den Bestimmungen zu den Gesamtverträgen und -vergütungen ab-
weichende Verfahren für nicht bundesunmittelbare Ersatzkassen mit der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung zu vereinbaren, wird von Verbänden der Ersatzkassen auf die betrof-
fenen Ersatzkassen selbst übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 9 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 10

§ 85 Abs. 4 Satz 12 SGB V (Gesamtvergütung; nach Änderung durch WSG Artikel 1

Nr. 54)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die zur Vereinbarung des Verteilungsmaßstabes in der vertragsärztlichen Versorgung
notwendigen Daten sollen von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr den Ver-
bänden der Ersatzkassen, sondern den Ersatzkassen selbst zur Verfügung gestellt wer-
den.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 10 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 11

§ 85a SGB V (Regionale Euro-Gebührenordnung, Mobiditätsbedingte Gesamtvergü-

tung, Behandlungsbedarf der Versicherten; nach Änderung durch WSG Artikel 1 Nr.

55)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, Punktwerte zur Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen mit den Kas-
senärztlichen Vereinigungen zu vereinbaren, wird von Verbänden der Ersatzkassen auf
die Ersatzkassen selbst übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 11 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 12

§ 85b Abs. 4 Satz 3 SGB V (Vergütung des einzelnen Arztes; nach Änderung durch

WSG Artikel 1 Nr. 55)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landesver-
bänden der Krankenkassen die für die Zuweisung der arztbezogenen Regelleistungsvolu-
mina anzuwendende Berechnungsformel festzustellen, wird von Verbänden der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen selbst übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 12 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 13

§ 87 SGB V

A. Beabsichtigte Neuregelung

Diese Regelung soll zum 1.1.2008 in Kraft treten und sieht dann vor, dass an die Stelle
der Spitzenverbände der Krankenkassen der Spitzenverband Bund (hier als Träger des
Instituts des Bewertungsausschusses) tritt. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a.) Folglich wird auch die Träger-
schaft des Instituts des Bewertungsausschusses bei einem Spitzenverband Bund abge-
lehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 13 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 14

§ 91 Abs. 2 SGB V (Gemeinsamer Bundesausschuss)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit Artikel 2 Nr. 14 wird die geltende Vorschrift des § 91 SGB V über den Gemeinsamen
Bundesausschuss vollständig durch eine neue Regelung ersetzt. Geändert werden insbe-
sondere

- die personelle Zusammensetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses,
- die Struktur der Beschlussgremien des Gemeinsamen Bundesausschusses,
- die Konfliktlösung und
- die direkte Einflussnahme auf die interne Organisation und Struktur des Gemeinsamen

Bundesausschusses mittels einer die Neuorganisation begleitenden Rechtsverord-
nungsermächtigung des Gesundheitsministeriums.

Die wesentlichen Änderungen sehen wie folgt aus:

1. Nach geltendem Recht sind die Krankenkassen im Gemeinsamen Bundesausschuss
durch die Bundesverbände der Krankenkassen, die Knappschaft und die Verbände
der Ersatzkassen vertreten. Künftig sollen sie durch den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen vertreten werden (§ 91 Abs. 1 Satz 1 SGB V).

2. Die Änderungsvorschrift sieht vor, dass das Beschlussgremium künftig aus neun Mit-
gliedern - statt wie bisher aus 21 Mitgliedern - besteht. Dies sind der neutrale Vorsit-
zende und zwei weitere unparteiische Mitglieder. Des Weiteren werden drei Mitglie-
der gemeinsam von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der Deutschen
Krankenhausgesellschaft sowie drei weitere vom Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen benannt (§ 91 Abs. 2 Satz 1 SGB V).

3. Über den unparteiischen Vorsitzenden sollen sich die Trägerorganisationen des Ge-
meinsamen Bundesausschusses einigen. Kommt eine Einigung nicht zu Stande, er-
folgt die Benennung durch das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit
den Trägerorganisationen (§ 91 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB V).

4. Die Mitglieder des Beschlussgremiums - mit Ausnahme der drei Unparteiischen -
sollen ihre Tätigkeit hauptamtlich ausüben, im Dienst des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses stehen und bei Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden sein
(§ 91 Abs. 2 Satz 4 und 5 SGB V). Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre, wobei eine
zweite Amtszeit zulässig ist. Die Hauptamtlichen werden durch den unparteiischen
Vorsitzenden eingesetzt (§ 91 Abs. 2 Satz 6 und 7 SGB V).

5. Die Kosten des Gemeinsamen Bundesausschusses werden derzeit über einen Sy-
stemzuschlag finanziert. Davon ausgenommen sind die Kosten der von den Trä-
gerorganisationen bestellten Mitglieder. Im Zusammenhang mit der vorgesehenen
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Hauptamtlichkeit der Mitglieder des Beschlussgremiums soll diese Ausnahmerege-
lung gestrichen werden (§ 91 Abs. 3 Satz 1 SGB V).

6. Das Bundesgesundheitsministerium kann für die Neuorganisation des Gemeinsamen
Bundesausschusses zum 01.01.2008 eine Rechtsverordnung erlassen, die Einzel-
heiten insbesondere

- zu Stellung, Funktion und Vergütung der ab diesem Zeitpunkt vorgesehenen
hauptamtlichen Mitglieder,

- zur Organisation und zum Verfahren der Vorbereitung von Entscheidungen des
Beschlussgremiums und

- zur Zusammenarbeit der Gremien und der Geschäftsstelle des Gemeinsamen
Bundesausschusses

regelt; die Aufzählung der Inhalte der Rechtsverordnung ist dabei nicht abschließend
(§ 91 Abs. 3 Satz 2 SGB V). Die Vorgaben der Rechtsverordnung gehen laut Geset-
zesbegründung den Regelungen der Verfahrens- und Geschäftsordnung vor.

7. Wie bisher soll der Gemeinsame Bundesausschuss eine Verfahrensordnung (§ 91
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB V) und eine Geschäftsordnung (§ 91 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
SGB V) beschließen. In Zukunft soll dabei in der Geschäftsordnung die Vorbereitung
der Richtlinienbeschlüsse durch Einsetzung von in der Regel sektorenübergreifend
gestalteten Unterausschüssen erfolgen.

8. Das Beschlussgremium des Gemeinsamen Bundesausschusses soll seine Be-
schlüsse zur Arzneimittelversorgung und zur Qualitätssicherung in der Regel sekto-
renübergreifend zu fassen (§ 91 Abs. 7 Satz 2 SGB V).

9. Der unparteiische Vorsitzende und die weiteren unparteiischen Mitglieder können
dem Beschlussgremium gemeinsam einen eigenen Beschlussvorschlag vorlegen,
wenn sie eine Beschlussvorlage einheitlich für nicht sachgerecht halten. Das Be-
schlussgremium hat diesen Vorschlag bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen
(§ 91 Abs. 7 Satz 3 und 4 SGB V).

10. Die Sitzungen des Beschlussgremiums sind in der Regel öffentlich (§ 91 Abs. 7 Satz
5 SGB V).

11. Die Änderungsvorschrift sieht vor, dass die Träger des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses den unparteiischen Vorsitzenden des Beschlussgremiums bis zum
31.01.2008 bestellen und dieser danach umgehend die Mitglieder des Beschluss-
gremiums sowie die weiteren Unparteiischen einsetzt. Das neue Beschlussgremium
des Gemeinsamen Bundesausschusses soll bis zum 31.03.2008 gebildet sein. Bis
zur Bestellung des Vorsitzenden und des hauptamtlichen Beschlussgremiums neh-
men der bisherige Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses und die bis-
herigen Besetzungsgremien ihre Tätigkeiten und Beschlussfassungen weiterhin wahr
(§ 91 Abs. 9 SGB V).
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12. Die Absätze 5, 6 und 8 des § 91 SGB V (neu) entsprechen im wesentlichen den bis-
herigen Absätzen 8a, 9 und 10 des § 91 SGB V (alt).

B. Stellungnahme

ad 1. Die vorgesehene Vertretung der Krankenkassen im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (§ 91 Abs. 1 Satz 1
SGB V) wird seitens der Spitzenverbände abgelehnt. Zur Begründung vgl. Stellung-
nahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V).

ad 2. Die Reduzierung der Anzahl der Mitglieder in  § 91 Abs. 2 Satz 1 SGB V ist eine
Folgeänderung der Organisationsänderung in Abs. 1 Satz 1 und wird als solche ab-
gelehnt. Sie beinhaltet zudem die Gefahr, dass sich die vertretenen Organisationen
nicht mehr adäquat repräsentiert fühlen.

ad 3. Das Einigungsverfahren über den unparteiischen Vorsitzenden ist akzeptabel; das
Verfahren wurde in gleicher Weise erfolgreich bereits zur Gründung des Gemein-
samen Bundesausschusses in 2004 durchgeführt.

ad 4. Diese Regelung wird abgelehnt. Mit den Hauptamtlichen wird die Vorbereitung von
Behördenstrukturen im Gemeinsamen Bundesausschuss eingeleitet. Mit Einführung
von hauptamtlichen Mitgliedern im Beschlussgremium entfallen die Einflussmög-
lichkeiten für Krankenkassen und Verbände. Die angemessene Repräsentanz der
Selbstverwaltung im Beschlussgremium geht verloren, wie auch deren Identifikation
mit den Beschlüssen in der Umsetzung. Sektorenübergreifende Aufgaben erfordern
umfängliches Fachwissen, das entsprechendes Personal erfordert. Insoweit ist die
Befristung auf maximal acht Jahre wenig attraktiv.

ad 5. Da sich eine Hauptamtlichkeit im Gemeinsamen Bundesausschuss allenfalls auf die
Unparteiischen beziehen sollte, sollte die bisherige Regelung beibehalten werden,
nach der die Mitarbeiter der Trägerorganisationen von ihren entsendenden Organi-
sationen bezahlt werden.

ad 6. Die Ermächtigung zu einer Rechtsverordnung des BMG wird abgelehnt. Bisher ha-
ben die Trägerorganisationen die internen Verfahren des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses sowohl in der Verfahrens-, als auch in der Geschäftsordnung selbst
beschlossen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat sachgerecht und in verant-
wortungsvollem (Selbst-)Verständnis die Aufgaben der Gemeinamen Selbstver-
waltung in eigener Regie ohne äußere Vorgaben erledigt. Die Rechtsverordnungs-
ermächtigung bedeutet eine unnötige und unangemessene staatliche Einflussnah-
me. Dies wird auch erkennbar an der nicht abschließenden Aufzählung der Rege-
lungsinhalte.

ad 7. Die Einsetzung sektorenübergreifender Unterausschüsse ist sinnvoll.
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ad 8. Die Vorgabe zu sekorenübergreifenden Beschlussfassungen ist zu begrüßen.

ad 9. Die Regelung ist unkritisch und stärkt die Position der Unparteiischen.

ad 10. Die Öffentlichkeit der Sitzungen ist im Prozess nicht hilfreich, da im Beschlussgre-
mium wegen der Beanstandungsmöglichkeit durch das Gesundheitsministerium
keine abschließenden Beschlüsse getroffen werden. Bisher wurden die Beschlüsse
und deren tragende Gründe in einer für die Öffentlichkeit verständlichen Form auf-
bereitet und zeitnah im Internet verfügbar gemacht. Dieses Vorgehen ist deutlich
geeigneter, Transparenz herzustellen als die Öffentlichkeit der Sitzungen. Eine ge-
setzliche Regelung zur Einschränkung der Öffentlichkeit etwa bei geheimhaltungs-
bedürftigen Tatsachen analog zu § 63 Abs. 3 Satz 2 und 3 SGB IV fehlt.

ad 11. Das Einigungsverfahren auf den unparteiischen Vorsitzenden ist akzeptabel und
wurde in gleicher Weise erfolgreich bereits zur Gründung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses in 2004 durchgeführt. Die übergangslose Überführung in den neu-
en Gemeinsamen Bundesausschuss ist sinnvoll, jedoch unabhängig von den be-
reits geäußerten Kritikpunkten an der Reorganisation des Gemeinsamen Bundes-
ausschuss.

ad 12. Regelungen sind unkritisch.

C. Änderungsvorschlag

ad 1. In Artikel 2 Nr. 14 wird § 91 Abs. 1 Satz 1 SGB V (neu) durch § 91 Abs. 1 Satz 1
SGB V (alt) ersetzt.

ad 2. Ausführliche Begründung siehe § 217a SGB V.

ad 3. Keiner

ad 4. Die angedachten Neuregelungen zur Einführung von hauptamtlichen Mitgliedern
der Bänke sollten gestrichen werden. Denkbar und sinnvoller wäre die Hauptamt-
lichkeit der Unparteiischen. Formulierungsvorschlag für Satz 4:
"Die unparteiischen Mitglieder des Beschlussgremiums üben ihre Tätigkeit haupt-
amtlich aus."

ad 5. §91 Abs. 3 Satz 1 SGB V sollte lauten: "Für die Tragung der Kosten des Gemein-
samen Bundesausschusses mit Ausnahme der Kosten der von den Verbänden
nach Absatz 1 bestellten Mitglieder gilt § 139c Abs. 1 entsprechend."

ad 6. Die Rechtsverordnungsermächtigung sollte gestrichen werden.

ad 7. Keiner
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ad 8. Keiner

ad 9. Keiner

ad 10. Die angedachte Neuregelung sollte gestrichen werden, zumindest sollte eine Re-
gelung über die Einschränkung der Öffentlichkeit entsprechend § 63 Abs. 3 S.2 und
3 SGB IV aufgenommen werden.

ad 11. Keiner

ad12. Keiner
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Artikel 2 Nr. 14a

§ 115b SGB V (Ambulantes Operieren im Krankenhaus) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen emein-
sam, die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der Kranken-
hausträger gemeinsam und die Kassenärztlichen Bundesvereinigugen

4. Einen Katalog ambulant durchführbarer Operationen und sonstiger stationser-
setzender Eingriffe,

5. Einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte und
6. Maßnahmen zur Sicherung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit.

Diese Aufgabe wird auf Seiten der Krankenkassen von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

b) Nach geltendem Recht bedarf es zur Zulassung eines Krankenhauses zur Erbringung
ambulanter Operationen und stationsersetzender Eingriffe einer Mitteilung des Kran-
kenhauses an die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatz-
kassen, die Kassenärztliche Vereinigung und den Zulassungsausschuss. Künftig ist
die Mitteilung bei den Ersatzkassen nicht an deren Verbände, sondern an die Ersatz-
kassen selbst abzugeben.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der
Übergang der Vertragskompetenz beim ambulanten Operieren von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund  abgelehnt. Die Regelung
soll gestrichen werden. 

c) Der Übergang der Kompetenzen im Zusammenhang mit der Zulassung von Kranken-
häusern zum ambulanten Operieren von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Er-
satzkassen selbst wird abgelehnt. . Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1,
Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Die Änderung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 2, Nr. 14a. wird Buchstabe a) gestrichen. Buchstabe b) wird ebenfalls gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 15

§ 116b Abs. 5 Satz 6 SGB V (Ambulante Behandlung im Krankenhaus) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach Artikel 1 Nr. 85 stellen die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände
der Ersatzkassen im Rahmen der ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b
SGB V regelmäßig acht Wochen nach Quartalsbeginn den durchschnittlichen Punktwert
gemeinsam und einheitlich fest. Diese Aufgabe soll von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e), (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Übertragung
der Aufgaben von Vereinbarungen und Maßnahmen im Rahmen der ambulanten Be-
handlung im Krankenhaus von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen
abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2. Nr.15 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 16

§ 125 Abs. 2 SGB V (Rahmenempfehlungen und Verträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

In Artikel 1 Nr. 91 Buchstabe b) sollen die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsge-
meinschaften Verträge über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, über die Prei-
se etc. schließen können. Neben den Leistungserbringern und deren Verbänden kommen
künftig auch sonstige Zusammenschlüsse von Leistungserbringern als Vertragspartner in
Frage. Diese Aufgaben der Verbände der Krankenkassen sollen künftig die Landesver-
bände der Krankenkassen übernehmen. Damit wird diese Kompetenz von den Verbänden
der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e), (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Vertrags-
kompetenz im Rahmen der Heilmittelversorgung von den Verbänden der Ersatzkassen auf
die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 16 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 17,

§ 126 Abs. 1 SGB V (Versorgung durch Vertragspartner)

A. Beabsichtigte Neuregelung

In Artikel 1 Nr. 92 vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen im Rahmen der
Versorgung mit Hilfsmitteln gemeinsame Empfehlungen für eine einheitliche Anwendung
der Anforderungen an die Leistungsanbieter einschließlich deren Fortbildung. Diese Auf-
gabe zur Erstellung von Zulassungsempfehlungen wird von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch der Über-
gang dieser Kompetenz über die Erstellung von Zulassungsempfehlungen im Rahmen der
Hilfsmittelversorgung von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenver-
band Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 17 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 18

§ 127 (Verträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht schließen die Landesverbände der Krankenkassen und die Ver-
bände der Ersatzkassen Verträge über die Einzelheiten der Versorgung mit Hilfsmitteln
und deren Wiederverwendung. Diese Aufgabe soll von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen übertragen werden. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e), (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Vertrags-
kompetenz im Rahmen der Hilfsmittelversorgung von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 18 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 19

§ 130a (Rabatte über die Arzneimittelversorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht sind die pharmazeutischen Unternehmer verpflichtet, die erforder-
lichen Angaben zur Bestimung des Abschlages an die maßgelichen Organisationen der
Apotheker und der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen
Aufgaben zu senden. Diese Aufgaben sollen von den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen an den Spitzenverband Bund übertragen werden und somit auch die o.g. Daten.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149 (§ 217a)). Folglich lehnen sie auch diese
Änderung ab.

D. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 19 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 20

§ 132d SGB V (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung; nach Änderung durch

WSG Artikel 1 Nr. 102)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, gemeinsam und einheitlich unter Beteiligung der maßgeblichen Spitzenorga-
nisationen der Leistungserbringer in Empfehlungen Anforderungen zur Leistungserbrin-
gung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung sowie Maßstäbe für eine be-
darfsgerechte Versorgung festzulegen, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149 (§ 217a)). Folglich lehnen sie auch diese
Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 20 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 21

§ 133 (Versorgung mit Krankentransportleistungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht schließen die Krankenkassen oder ihre Verbände Verträge über
die Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungsdienstes und anderer
Krankentransporte. Diese Aufgabe soll von den Verbänden auf die Landesverbände der
Krankenkassen übertragen werden. Die Aufgaben im Bereich der Ersatzkassen gehen von
den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen über. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e), (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Vertrags-
kompetenz im Rahmen der Krankentransportleistungen von den Verbänden der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 21 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

468

Artikel 2 Nr. 22

§ 134a (Versorgung mit Hebammenhilfe)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht schließen die Bundesverbände der Krankenkassen mit den maß-
geblichen Berufsverbänden der Hebammen Verträge über die Versorgung mit Hebam-
menhilfe. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149 (§ 217a)). Folglich lehnen sie auch diese
Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 22 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 23

§ 135 Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

A. Beabsichtigte Neuregelung

Als Antragsberechtigte im Gemeinsamen Bundesausschuss werden in § 135 Abs. 1 Satz
1 die Spitzenverbände der Krankenkassen durch den Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen ersetzt.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.)

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 23 wird gestrichen
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Artikel 2 Nr. 24

§ 137d SGB V neu (Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge

oder Rehabilitation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen mit den zu-
ständigen Verbänden der Leistungserbringer Regelungen zur Qualitätssicherung bei am-
bulanter und stationärer Vorsorge oder Rehabilitation. Diese Aufgabe soll von den heuti-
gen Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen übertragen werden.

E. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V.) Folglich wird auch der
Übergang der Vereinbarungskompetenz über die Qualitätssicherung bei ambulanter und
stationärer Vorsorge oder Rehabilitation von den Spitzenverbänden der Krankenkassen
auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 24 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 25 Buchstabe a)

§ 137f Abs. 2 Satz 4 SGB V (Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen

Krankheiten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht haben die Spitzenverbände der Krankenkassen die Arbeitsge-
meinschaft nach § 282 SGB V (Medizinischer Dienst der Spitzenverbände) an der Erstel-
lung von Empfehlungen über die Anforderungen an die Ausgestaltung strukturierter Be-
handlungsprogramme zu beteiligen.

Die Aufgabe wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird von den Spitzen-
verbänden abgelehnt. Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a
SGB V). Folglich wird auch die Übertragung der vorgenannten Aufgabe auf den Spitzen-
verband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 25 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 2, Nr. 25 Buchstabe b)

§ 137 f Abs.  5 S. 1 SGB V (Strukturierte Behandlungsprogramme)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Landes- und Spitzenverbände der Krankenkassen unterstützen ihre Mitglieder bei
dem Aufbau und der Durchführung von strukturierten Behandlungsprogrammen. Diese
Aufgabe wird von den heutigen Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V.) Folglich wird auch der
Übergang dieser Unterstützungsleistung im Rahmen des Aufbaus und der Durchführung
von DMP von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 25 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 26 Buchstabe a) bis e)

§ 139 SGB V (Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln)

(Der ehemalige § 128 SGB V wird aufgehoben und geht in § 139 SGB V n.F. auf.)

H. A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisherigen Vorschriften der §§ 128 und 139 sollen in dieser Neufassung des § 139
zusammengefasst werden. Die Regelungen konkretisieren die Verfahren und Vorausset-
zungen zur Erstellung und Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V.) Folglich wird auch die
Übertragung der Aufgaben zur Erstellung und Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses
inkl. der Durchführung der Antragsverfahren zur Produktlistung von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen
werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 26 Buchstabe a) bis e) wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 27

§ 140d Absatz 5 Satz 1 SGB V (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung; nach

Änderung durch WSG Artikel 1 Nr. 121)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Registrierungsstelle, der die Daten zu Verträgen der Integrierten Versorgung zu mel-
den sind, wird laut der Regelung in Artikel 1 Nr. 121 von der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen gebildet. An die Stelle der Spitzenverbände der Krankenkassen soll mit der
vorliegenden Änderung nun der Spitzenverband Bund der Krankenkassen treten.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab (zur Begrün-
dung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149 (§ 217a.)) Folglich lehnen sie auch diese
Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 27 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 28

§ 215 SGB V (Selbstverwaltungsorgane der Bundesverbände)

C. Beabsichtigte Neuregelung

Als Folgeänderung der geplanten Umwandlung der Bundesverbände in Gesellschaften
bürgerlichen Rechts zum 01.01.2009 soll entsprechend die Rechtsgrundlage für Selbst-
verwaltungsorgane der Bundesverbände zum 01.01.2009 entfallen.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens ablehnen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a SGB V), wird
auch diese Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 28 wird gestrichen.
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Artikel 2 Nr. 29 

§ 221 SGB V (Beteiligung des Bundes an Aufwendungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der bestehende § 221 SGB V ist durch Artikel 1 Nr. 153 insofern angepasst worden, als
bis zum Start des Gesundheitsfonds im Jahre 2009 für das Jahr 2008 ein weiteres Mal
eine Bundesbeteiligung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro geleistet werden soll. Bisher sah das
Gesetz vor, dass die Bundesbeteiligung im Jahre 2007 auslaufen sollte (Haushaltsbegleit-
gesetz).

In Artikel 2 Nr. 29 (§ 221 SGB V) wird ferner festgelegt, dass für das Jahr 2009 3 Mrd. Eu-
ro zur Abgeltung versicherungsfremder Leistungen vom Bund an den Gesundheitsfonds
überwiesen werden. Ferner ist vorgesehen, dass dieserer Betrag ab dem Jahr 2010 – al-
lerdings in unbestimmter Höhe – zunehmen soll.

B. Stellungnahme

Das Ziel, die Krankenversicherungsbeiträge und damit die Lohnnebenkosten entspre-
chend der Zielsetzung der Bundesregierung zu entlasten, ist nur mit  einer deutlichen Auf-
stockung der Bundesmittel zu erreichen. Diese deutliche Aufstockung wäre auch sachlich
gerechtfertigt, weil die Bundesregierung in der Vergangenheit durch zahlreiche Gesetzes-
regelungen versicherungsfremde Lasten zu Gunsten des Bundes auf die gesetzliche
Krankenversicherung verschoben hat. Auch mit den wiederholten Absenkungen der Bei-
träge für Bezieher von Arbeitslosengeld I und II wurden zusätzliche Lasten zu Gunsten
des Bundes und der Bundesagentur auf die Krankenkassen verschoben.

Eine entsprechende Vorschrift enthält der Gesetzentwurf bisher nicht, müsste aber aus
Sicht der Spitzenverbände der Krankenkassen aufgenommen werden. Die jährliche Höhe
des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds müsste zwingend gesetzlich festgelegt
werden; er müsste zudem in einer Größenordnung festgesetzt werden, die zu einer spür-
baren Entlastung des GKV-Beitragssatzes führen kann.

C. Änderungsvorschlag 

Die Bundesbeteiligung sollte ab dem Jahre 2009 so erhöht werden, dass zumindest die
vorgenommenen Risikoverschiebungen zu Lasten der GKV neutralisiert werden.
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Artikel 2, Nr. 29b

§ 243 SGB V (Ermäßigter Beitragssatz)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die Zeit ab 1.1.2009 ist vorgesehen, dass für Mitglieder, die keinen Anspruch auf
Krankengeld haben (weiterhin) ein ermäßigter Beitragssatz gilt. Dieser ermäßigte Bei-
tragssatz gilt nicht für die Beitragsbemessung in einer Anwartschaftsversicherung. Die
Bundesregierung legt den ermäßigten Beitragssatz durch Rechtsverordnung fest. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts zur Bestimmung  der
Beitragssätze. Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Festsetzung des Bei-
tragssatzes durch die Bundesregierung ab (zur Begründung siehe Stellungnahme zu Arti-
kel 1 Nr. 159, § 241 SGB V). Deshalb ist auch diese Folgeänderungen abzulehnen. 

Zu dem halten die Spitzenverbände der Krankenkassen einen ermäßigten Beitragssatz
generell für nicht mehr zeitgemäß und plädieren für dessen Abschaffung. Zur Begründung
siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 160, 243 SGB V.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 2, Nr. 29b wird gestrichen.
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Artikel 2, Nr. 29c

§ 249 Abs. 1 SGB V (Beitragstragung für versicherungspflichtige Arbeitnehmer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die Zeit ab 1.1.2009 soll der Arbeitgeber auch bei der Gruppe der Nichtversicherten,
die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versicherungspflichtig sind, die Hälfte der Beiträge des
Mitglieds aus dem Arbeitsentgelt nach dem um 0,9 Beitragssatzpunkte gekürzten von der
Bundesregierung festgesetzten allgemeinen Beitragssatz. Es wird klargestellt, dass an-
sonsten das Mitglied die Beiträge trägt (Beibehaltung der Disparität).

Bei geringfügig entlohnten Beschäftigten, die als Nichtversicherte der Versicherungspflicht
unterliegen wird klargestellt, dass der Arbeitgeber Pauschalbeiträge in Höhe von 13 v.H.
zu zahlen hat. Diese gehen ausschließlich zu Lasten des Arbeitgebers. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einführung der Versicherungspflicht für
Nichtversicherte und aus der Neuordnung des Rechts zum Beitragssatz.Auf die Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13
SGB V) wird verwiesenen. Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf die
Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier vorgese-
hene Änderung überflüssig. Zur Ablehnung der Festsetzung eines einheitlichen Beitrags-
satzes durch die Bundesregierung siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159, § 241 SGB
V.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält,
wird wie folgt Stellung genommen:
Für die Zeit vom 1.4.2007 bis 31.12.2008 gilt § 249 Abs. 1 SGB V wegen der Einführung
der Versicherungspflicht für Nichtversicherte schon in einer geänderten Fassung, vgl.
Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 167, § 249 Abs. 1 SGB V.

Die Regelung führt im Verbund mit § 250 Abs. 3 SGB V, der vorsieht, dass Personen, die
versicherungspflichtig werden, weil sie keinen anderweitige Absicherung für den Krank-
heitsfall haben (Nichtversicherte) und über kein Arbeitsentgelt verfügen, ihre Beiträge al-
lein tragen,  zu folgenden verschiedenen Wegen der Beitragstragung: 

-    aus Arbeitsentgelt durch den Arbeitgeber
-    aus sonstigen Einnahmen durch den Versicherten
-  durch den Leistungsträger nach dem SGB II oder durch den Sozialhilfeträger.

Verzichtet man auf die Einführung der Versicherungspflicht für Nichtversicherte, bedarf es
der komplizierten Regelungen zu §§ 249 und 250 SGB V nicht.
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C. Änderungsvorschlag

 Artikel 2, Nr. 29c wird gestrichen. 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

§ 207a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB III (Übernahme der Beiträge für eine private Kranken-

versicherung bei Beziehern von Arbeitslosengeld durch die Bundesagentur für Ar-

beit)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für die Ermittlung des Vergleichsbetrags bei der Beurteilung der Frage, in welcher Höhe
die Bundesagentur für Arbeit Beiträge für eine private Krankenversicherung des Lei-
stungsbeziehers zu übernehmen hat, ist gegenwärtig der durchschnittliche  allgemeine
Beitragssatz der Krankenkassen nach § 245 SGB V zugrunde zu legen.

Künftig ist der - für alle Krankenkassen einheitliche - allgemeine Beitragssatz der gesetzli-
chen Krankenversicherung nach § 241 SGB V anzusetzen.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Rechts zur Festsetzung des
allgemeinen Beitragssatzes, die von den Spitzenverbänden abgelehnt wird. Auf die Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 (§  241 SGB V) wird verwiesen. Folglich wird auch die vor-
liegende Änderungsvorschrift abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 3 wird gestrichen.
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Artikel 5 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1

§ 23 Abs. 1 SGB IV (Fälligkeit der Beiträge)

I. A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Satzungsautonomie der Kranken- und Pflegekassen zur Fälligkeit der Beiträge soll
durch Vorgaben des neuen Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen eingeschränkt
werden.

B. Stellungnahme

Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, die bislang bewährte Satzungsautonomie der
Kranken- und Pflegekassen durch Vorgaben des von den Spitzenverbänden der Kranken-
kassen ohnehin abgelehnten Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen einzuschränken
(vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 5 Nr. 1a

§ 24 Abs. 1a SGB IV (Säumniszuschläge)

J. A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Höhe des Säumniszuschlags für die zu spät gezahlten Beiträge der freiwilligen Mit-
glieder sowie der bislang Nichtversicherten beträgt ab dem zweiten Säumnismonat 5 v. H.

B. Stellungnahme

Die Erhebung von Säumniszuschlägen ist als Sanktionsmittel bei Nichtzahlung der Beiträ-
ge völlig ungeeignet. Wer Krankenversicherungsbeiträge nicht zahlt, zahlt auch keine
Säumniszuschlage.

Einer neuen Sanktionsregelung bedürfte es nicht, wenn auf die ersatzlose Streichung des
§ 191 Satz 1 Nr. 3 SGB V verzichtet und gleichzeitig den bislang Nichtversicherten ein
Beitrittsrecht zur freiwilligen Krankenversicherung (keine Versicherungspflicht, so wie der-
zeit angelegt) eingeräumt wird.

Sollte allerdings ein Versicherungsausschluss mit dem Gesetzesziel nicht in Einklang zu
bringen sein, muss gleichwohl das Nichtzahlen der Beiträge – ungeachtet der Möglichkei-
ten und Verpflichtungen der Einzugsstelle zur Vollstreckung der Beitragsansprüche –
sanktioniert werden können. Anderenfalls entstünden vor allem mit Blick auf den Gleich-
behandlungsgrundsatz erhebliche Verwerfungen. Es wird daher angeregt, für sog. Nicht-
zahler ein Ruhen des Anspruchs auf Leistungen festzuschreiben. Eine vergleichbare Re-
gelung existiert bereits für die nach näherer Bestimmung des KSVG krankenversicherten
Künstler und Publizisten.

C. Änderungsvorschlag

Der Anspruch auf Leistungen ruht (analog den Regelungen für krankenversicherte Künst-
ler und Publizisten, vgl. § 16 Abs. 3a SGB V in Verb. mit § 16 Abs. 2 KSVG), wenn das
Mitglied entgegen § 252 Abs. 1 Satz 1 trotz Hinweises auf die Folgen mit der Zahlung der
Beiträge um mehr als zwei Monate in Rückstand gerät.
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Artikel 5 Nr. 2

§ 28b Abs. 2 und 4 SGB IV (Gemeinsame Grundsätze zum Meldeverfahren)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bislang den Spitzenverbänden der Krankenkassen übertragene Abstimmung mit der
Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit zur Aufstellung
gemeinsamer Grundsätze zum Meldeverfahrensoll dem Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Verlagerung der bislang von den Spitzenverbänden der Krankenkassen wahrgenom-
menen Aufgaben auf einen neuen Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird abge-
lehnt. Ausführliche Begründung siehe Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel 5 Nr. 3

§ 28f Abs. 4 SGB IV (Weiterleitungsstellen für Beitragsnachweise, Meldungen und

Gesamtsozialversicherungsbeiträge)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bis 31.12.2010 bleibt die bisherige Struktur des Beitragseinzugs erhalten. Ab 01.01.2011
sollen die Arbeitgeber die Option erhalten, ihre Beitragsnachweise, Meldungen und Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge an so genannte Weiterleitungsstellen zu übermitteln, die
diese an die zuständigen Krankenkassen weiterleiten.

B. Stellungnahme

Die optionale Möglichkeit für Arbeitgeber, die Beitragsnachweise, Meldungen und Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge einer Weiterleitungsstelle ihrer Wahl zu übermitteln, ent-
spricht einem bereits anlässlich des Gesetzgebungsverfahrens zum Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetz unterbreiteten Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen. Die mit
einer ausreichenden Vorlaufzeit beabsichtigte Änderung des § 28f Abs. 4 SGB IV wird da-
her als sachgerecht erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 5 Nr. 4

§ 28k SGB IV (Weiterleitung von Beiträgen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift zur Weiterleitung der Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung an
die Fremdversicherungsträger soll dahingehend ergänzt werden, dass die Krankenversi-
cherungsbeiträge von den Krankenkassen an den Gesundheitsfonds weiterzuleiten sind.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 182 (§ 271 SGB V, Errichtung ei-
nes Gesundheitsfonds). Es wird daher auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 (§ 271
SGB V) verwiesen. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 4 wird gestrichen.
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Artikel 5 Nr. 5

§ 28l SGB IV (Einzugsvergütung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bislang den Spitzenverbänden der Krankenkassen übertragene Abstimmung einer
Vereinbarung zur Beteiligung der Fremdversicherungsträger an den Kosten für die
Durchführung des Beitrags- und Meldeverfahrens durch die Krankenkassen mit der Deut-
schen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit soll dem neuen Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Verlagerung der bislang den Spitzenverbänden der Krankenkassen übertragenen Ver-
einbarungskompetenz auf einen neuen Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird ab-
gelehnt. Ausführliche Begründung siehe Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 5 wird gestrichen.
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Artikel 5 Nr. 6

§ 28n Nr. 3 SGB IV (Verordnungsermächtigung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales soll dahin-
gehend erweitert werden, dass dieses auch das Nähere zur Weiterleitung und Abrechnung
der Beiträge an den beabsichtigten Gesundheitsfonds durch Rechtsverordnung zu regeln
hat.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 182 (§ 271 SGB V, Errichtung ei-
nes Gesundheitsfonds). Es wird daher auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 182 (§ 271
SGB V) verwiesen. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 6 wird gestrichen.
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Artikel 5 Nr. 7

§ 28q Abs. 3 SGB IV (Gemeinsame Grundsätze zur Prüfung der Einzugsstellen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bislang den Spitzenverbänden der Krankenkassen übertragene Abstimmung mit der
Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit zur Vereinbarung
von Prüfhilfen für Einzugsstellenprüfungen soll dem Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Verlagerung der bislang von den Spitzenverbänden der Krankenkassen wahrgenom-
menen Aufgaben auf einen neuen Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird abge-
lehnt. Ausführliche Begründung siehe Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 7 wird gestrichen.
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Artikel 5 Nr. 8

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 SGB IV (Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane bei Er-

satzkassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung, wonach bei den Ersatzkassen die Besetzung der Selbstverwaltungsorgane
ausschließlich aus Versichertenvertretern erfolgt, gilt nicht für vereinigte Ersatzkassen, die
aus einer kassenartenübergreifenden Fusion hervorgehen, sowie für neu gegründete In-
stitutionen.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird abgelehnt. Die Änderung hätte zur Folge, dass kassenartenübergrei-
fende Fusionen unter Beteiligung von Ersatzkassen nur unter erheblichem Verzicht der
Selbstverwaltung der Ersatzkasse auf ihre bestehenden Vertretungsrechte erfolgen könn-
ten. Fusionen unter Beteiligung von Ersatzkassen würden daher nur erschwert.

Bei kassenartenübergreifenden Fusionen soll nach den vorliegenden Regelungen den
Verwaltungsräten der beteiligten Körperschaften die Entscheidung darüber obliegen, wel-
cher Kassenart die vereinigte Krankenkasse angehören soll. Dies ist auch sachgerecht.
Entscheidet sich die Selbstverwaltung für die Kassenart "Ersatzkasse", sollte auch das
Organisationsrecht der Ersatzkassen vollumfänglich Anwendung finden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 8 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

490

Artikel 5 Nr. 9

§ 69 Abs. 5 SGB IV (Ausgleich, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und

Leistungsrechnung, Personalbedarfsermittlung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Künftig sollen neben den Trägern der Rentenversicherung auch die Krankenkassen 
in geeigneten Bereichen des Haushalts- und Rechnungswesens ein Benchmarking
durchführen.

B. Stellungnahme

Die Durchführung eines Benchmarkings bei den Krankenkassen macht bei den  höchst
unterschiedlichen Strukturen und Voraussetzungen der Krankenkassen wenig Sinn. Die
Änderungsvorschrift ist verzichtbar.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 5 Nr. 9 wird gestrichen.
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Artike 5 Nr. 10

§ 117 SGB IV (Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Krankenversicherung

der Rentner)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung sieht den Wegfall der Verwaltungskostenerstattung der knappschaftli-
chen Rentenversicherung für die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) vor.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird für zielführend erachtet, da die Verwaltungskostenerstattung der
knappschaftlichen Rentenversicherung für die KVdR eine deutliche Wettbewerbsverzer-
rung darstellt.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 6 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuches – Gesetzliche Ren-

tenversicherung)

Nr. 1

§ 106 SGB VI (Beitragszuschuss für freiwillig und privat krankenversicherte Rent-

ner)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Beitragszuschuss für freiwillig versicherte Rentner wird in Höhe des um 0,9 Beitrags-
satzpunkte abgesenkten allgemeinen Beitragssatzes der Krankenkassen gezahlt. Gleiches
gilt für die privat versicherten Rentner.

Die Regelungen über den zeitlichen Vorlauf bei Beitragssatzänderungen oder die Geltung
des Beitragssatzes für die Zeit vom 1.7. des laufenden Kalenderjahres bis zum 30.6. des
Folgejahres (bei privat Krankenversicherten) werden gestrichen.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuordnung des Rechts zur Festsetzung des
allgemeinen Beitragssatzes. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 (§ 241 SGB V)
wird verwiesen.

Wegen des Wegfalls des zeitlichen Vorlaufs von drei Monaten bei Beitragssatzverände-
rungen wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 165 (§ 247 SGB V) verwiesen.

Hinsichtlich des neuen versicherungspflichtigen Personenkreises nach Artikel 1 Nr. 2
Buchstabe a Doppelbuchstabe cc (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wurde zu Artikel 1 Nr. 168 (§
249a SGB V) gefordert, Nichtversicherte, die eine Rente beziehen, wie freiwillig Versi-
cherte zu behandeln. Der Rentenversicherungsträger soll einen Beitragszuschuss gewäh-
ren. Deshalb wird eine entsprechende Regelung vorgeschlagen.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 6 Nr. 1 wird ein Buchstabe b) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

(2a) Abweichend von Absatz 1 erhalten Rentenbezieher, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 des
Fünften Buches, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, einen
Beitragszuschuss. Absatz 2 gilt entsprechend."

der bisherige Buchst. b) wird Buchst. c)
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Artikel 6, Nr. 2

§ 154 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VI (Niveausicherungsklausel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bei den Eckwerten der Niveausicherungsklausel soll die Regelaltersrente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung u.a. gemindert um den allgemeinen Beitragsanteil anstatt wie
bisher um den durchschnittlichen Beitragsanteil berücksichtigt werden. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts zur Bestimmung der
Beitragssätze. Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Festsetzung des Bei-
tragssatzes durch die Bundesregierung ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 159, § 241 SGB V). Deshalb wird auch diese Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 6 Nr. 2  wird gestrichen.
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Artikel 6, Nr. 3

§ 163 Abs. 10 SGB VI (Beitragsberechnung in der Gleitzone)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zur Bestimmung des Faktors F als Eckwert für die Beitragsberechnung in der Gleitzone
soll der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz unter Berücksichtigung des nach § 241
SGB V von der Bundesregierung festgelegten allgemeinen Beitragssatzes ermittelt wer-
den.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts zur Bestimmung der
Beitragssätze. Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Festsetzung des Bei-
tragssatzes durch die Bundesregierung ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 159, § 241 SGB V). Deshalb wird auch diese Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

 Artikel 6, Nr. 3  wird gestrichen.
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Artikel 7 (Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1

§ 20 SGB IX (Qualitätssicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Stationäre Rehabilitationseinrichtungen werden zur Zertifizierung eines einrichtungs-
internen Qualitätsmanagements verpflichtet.

b) Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger werden verpflichtet, die grundsätzlichen
Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement sowie ein einheitli-
ches, unabhängiges Zertifizierungsverfahren zu vereinbaren. Den für die Wahrneh-
mung der Interessen der stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene
maßgeblichen Spitzenverbänden sowie den Verbänden behinderter Menschen ein-
schließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der
Interessenvertretungen behinderter Frauen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.

B. Stellungnahme

Eine Zertifizierungspflicht für stationäre Rehabilitationseinrichtungen führt zu einem erheb-
lichen bürokratischen Mehraufwand und zusätzlichen Kosten, ohne dass ein nachweisli-
cher Nutzen für die Versorgung der Versicherten zu erwarten ist. Gängige Zertifizierungs-
verfahren verursachen Kosten von rund 30.000 € pro Zertifizierung. Aufgrund der beste-
henden Empfehlungen nach § 20 SGB IX sind die Anforderungen an ein internes Quali-
tätsmanagement bereits festgelegt. Eine Überprüfung erfolgt im Rahmen der etablierten
Qualitätssicherungsverfahren. Vor diesem Hintergrund wird eine Zertifizierungspflicht ab-
gelehnt. Im Übrigen erfolgt durch die Begrenzung auf die stationären Einrichtungen eine
Wettbewerbsverzerrung im Vergleich zu den ambulanten Einrichtungen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 7 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 7 Nr. 2

§ 21 SGB IX (Verträge mit Leistungserbringern)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Als Folgeänderung zu § 20 Abs. 2 SGB IX werden Einrichtungen nur dann als geeignet
eingestuft, wenn sie zertifiziert sind.

B. Stellungnahme

Eine Zertifizierungspflicht wird abgelehnt (vgl. Anmerkungen zu Artikel 7 Nr. 1, § 20 SGB
IX). Damit entfällt auch die Änderungsnotwendigkeit des § 21 SGB IX.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 7 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel  8 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1 Buchstabe a)

§ 43b SGB XI (Inhaltsübersicht / Finanzierungszuständigkeit der medizinischen Be-

handlungspflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Anpassung des Inhaltsverzeichnisses in Folge der Streichung des Artikels 8
Nr. 14 (§ 43b SGB XI).

B. Stellungnahme

Folgerichtige Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.

D. Änderungsvorschlag

Siehe hierzu die Ausführungen zu (Artikel 8 Nr. 14) § 43b SGB XI.
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Artikel 8 Nr. 1 Buchstabe b)

§ 92b SGB XI (Inhaltsübersicht / Integrierte Versorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Anpassung des Inhaltsverzeichnisses in Folge der Einführung des § 92b
SGB XI.

K. B. Stellungnahme

Folgerichtige Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.

C. Änderungsvorschlag

Siehe hierzu die Ausführungen zu § 92b SGB XI.
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Artikel 8 Nr. 2

§ 8 Abs. 3 SGB XI (Gemeinsame Verantwortung / Durchführung von Modellvorha-

ben)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht können die Spitzenverbände der Pflegekassen einheitlich und ge-
meinsam aus den Mitteln des Ausgleichsfonds Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der
Pflegeversicherung, insbesondere zur Entwicklung neuer qualitätsgesicherter Versor-
gungsformen für Pflegebedürftige durchführen und mit Leistungsanbietern vereinbaren.
Diese Vertragskompetenz soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Nr. 149 § 217a SGB V.) Folglich wird
auch die Übertragung der Vertragskompetenz über die Vereinbarung von Modellvorhaben
von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel  8 Nr. 3

§ 10 Abs. 1 SGB XI (Aufgaben des Bundes / Besetzung des Ausschusses)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht gehören dem beim BMG angesiedelten Ausschuss für Fragen der
Pflegeversicherung neben den beteiligten Ressorts, den zuständigen obersten Landesbe-
hörden, den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene, der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, dem Verband der privaten Kranken-
versicherung e. V. auch die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Medizinische
Dienst der Krankenkassen an. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen und dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund der Pflegekassen und den Medizinischen Dienst des Spitzen-
verbandes Bund der Krankenkassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung ei-
nes Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Nr. 149 § 217a
SGB V.) Folglich wird auch der Übergang der Besetzung des Ausschusses für Fragen der
Pflegeversicherung und der damit verbundenen Aufgaben von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen abgelehnt. Die Regelung
soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 3 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 4

§ 15 Abs. 3 SGB XI (Stufen der Pflegebedürftigkeit)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung stellt sicher, dass verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflege-
maßnahmen auch dann bei der (Pflege-)Begutachtung Berücksichtigung finden können,
wenn der Hilfebedarf zu einem Leistungsanspruch nach dem SGB V (§ 37 SGB V) führt.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift wird für zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel  8 Nr. 5

§ 17 Abs. 1 SGB XI (Richtlinien der Pflegekassen / Pflegebegutachtung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht beschließen die Spitzenverbände der Pflegekassen gemeinsam
und einheitlich unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen Richtlini-
en zur näheren Abgrenzung der Pflegebedürftigkeit, der Pflegestufen und zum Verfahren
der Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie Härtefall-Richtlinien. Diese Aufgaben wer-
den von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung ei-
nes Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149
§ 217a SGB V). Folglich wird auch der Übergang der Richtlinienkompetenz der Pflegekas-
sen von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.
Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 5 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 6

§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI (Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung für

Nichtversicherte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Einführung der Pflegeversicherungspflicht für bisher nichtversicherte Personen, soweit sie
nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V der Krankenversicherungspflicht unterliegen.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung der Versicherungspflicht für Nicht-
versicherte in der Krankenversicherung. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 Buchsta-
be a Doppelbuchstabe bb und cc (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwiesen.

Wird dem Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen gefolgt, die Krankenversi-
cherung der Nichtversicherten durch ein Beitrittsrecht sicherzustellen, ist die Regelung in
der Pflegeversicherung entbehrlich, weil dann Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 3 SGB
XI entsteht.

Unabhängig davon gilt es, Folgendes zu berücksichtigen:

Der Satzteil „weil sie bisher keinen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall hatten“ ist
entbehrlich, weil die Bezugnahme auf § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V diesen Tatbestand bereits
impliziert. Zudem hätte es heißen müssen „keinen anderweitigen Anspruch“ um einen
Gleichklang mit dem Krankenversicherungsrecht herzustellen. 

Wird an der Versicherungspflicht für Nichtversicherte festgehalten sind Konkurrenzen mit
bestehenden freiwilligen Versicherungen nach § 26a SGB XI nicht ausgeschlossen. Ob
eine Versicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI eine Versicherung nach § 26a
SGB XI automatisch verdrängt, ist fraglich, weil § 49 Abs. 3 SGB XI keine Regelung ent-
sprechend § 191 Nr. 2 SGB V enthält, nach der eine freiwillige Versicherung endet, sobald
eine Pflichtversicherung eintritt. Auch im Hinblick auf die mögliche Beitragsübernahme
nach § 32 SGB XII ist eine klare Abgrenzung erforderlich.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 6 wird gestrichen.

Für den Fall, dass die Krankenversicherung der Nichtversicherten nicht durch ein von den
Spitzenverbänden favorisiertes Beitrittsrecht sichergestellt wird, wird folgender Ände-
rungsvorschlag unterbreitet:
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Artikel 7 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

In § 20 Abs. 1 Satz 2 wird in Nr.11 der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nr.
12 angefügt:

"12. Personen, die nach § 5 Abs. 13 des Fünften Buches oder nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte der Krankenversiche-
rungspflicht unterliegen, es sei denn, sie sind bereits nach § 26a SGB XI versichert."
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Artikel 8 Nr. 7

§ 33 Abs. 1 SGB XI (Leistungsvoraussetzung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Änderungsvorschrift ist die entsprechende Anwendung des mit Artikel 1 Nr. 32 neu
eingeführten § 52a SGB V (Leistungsausschluss) für die Pflegeversicherung vorgesehen.
Damit soll die Solidargemeinschaft der Versicherten vor einer missbräuchlichen Inan-
spruchnahme von Pflegeleistungen geschützt werden.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird vom Grundsatz her begrüßt. Es wird auf die Stellungnahme und den
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 32 (§ 52a SGB V) verwiesen. Soweit dem dortigen
Änderungsvorschlag gefolgt wird, wird die vorliegende Änderungsvorschrift begrüßt.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 8 Nr. 8

§ 36 Abs. 2 SGB XI (Pflegesachleistung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung stellt klar, dass verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahmen nicht doppelt durch Kranken- und Pflegeversicherung geleistet werden.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel  8 Nr. 9

§ 37 Abs. 4 und 5 SGB XI (Formularwesen / Vereinbarung zur Qualitätssicherung der

Beratungsbesuche)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Spitzenverbände der Pflegekassen und die privaten Versicherungsunternehmen stel-
len den Pflegediensten und Pflegefachkräften ein einheitliches Formular für die Bestäti-
gung ihrer Beratungseinsätze und –gespräche zur Verfügung. Dieses Formular dient auch
für die Notiz von Anregungen zur Verbesserung der häuslichen Pflegesituation. Diese Auf-
gabe der Qualitätssicherung soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den
Spitzenverband Bund der Pflegekassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung ei-
nes Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149
§ 217a SGB V). Folglich wird auch der Übergang der Qualitätssicherung im Pflegebereich
von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 9 wird gestrichen.
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Artikel  8 Nr. 10

§ 40 Abs. 1 SGB XI (Pflegehilfsmittel und Technische Hilfen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Änderungen zur Hilfsmittelversorgung der GKV (vgl. § 33 SGB V) werden entsprechend
für die Pflegehilfsmittelversorgung durch die Pflegeversicherung übernommen.

B. Stellungnahme

Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 17 (§ 33 SGB V) wird verwiesen.

C. Änderungsvorschlag

Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 17 (§ 33 SGB V) wird verwiesen.

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen sollte durch Artikel 8 Nr. 10 der § 40 Abs. 2
SGB XI um folgenden Halbsatz ergänzt werden: "...; hierfür entstehende Kosten können
den Pflegebedürftigen auf Antrag auch pauschal erstattet werden." 

Begründung:
Seit Einführung der Pflegeversicherung hatte sich in der Praxis eine Verfahrensweise eta-
bliert, dass die vom Pflegebedürftigen bzw. seinen pflegenden Angehörigen in der Regel
selbst beschafften, zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel nach Einreichung der ent-
sprechenden Quittungsbelege und Prüfung durch die Pflegekasse bis zu einer Höhe von
(damals 60,-- DM) 31 Euro durch die Pflegekassen erstattet wurden. Diese - zu begrüßen-
de - versichertenfreundliche und unter verwaltungsökonomischen Aspekten beschriebene
Verfahrensweise musste auf Intervention des Bundesversicherungsamtes (BVA) zum
01.01.2005 rückgängig gemacht werden (Rückkehr zum Sachleistungsprinzip / Abrech-
nung mit zurzeit rd. 20.000 Leistungserbringern). 
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Artikel 8 Nr. 11

§ 41 Abs. 2 SGB XI (Tages- und Nachtpflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisherige Übergangsregelung, wonach die Pflegekassen auch die Aufwendungen für
die medizinische Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen zu übernehmen
haben, wird nunmehr in ein Dauerrecht umgewandelt.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 8 Nr. 12

§ 42 Abs. 2 SGB XI (Kurzzeitpflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die bisherige Übergangsregelung, wonach die Pflegekassen auch die Aufwendungen für
die medizinische Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen zu übernehmen
haben, wird nunmehr in ein Dauerrecht umgewandelt.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 8 Nr. 13

§ 43 Abs. 2, 3 und 5 SGB XI (Vollstationäre Pflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Ausführungen zu Artikel 8 Nr. 11 und 12 (§ 41 bzw. § 42 SGB XI) betreffend die medi-
zinische Behandlungspflege gelten entsprechend. Hiernach wird die bisherige Übergangs-
regelung, nach der die Pflegekassen auch die Aufwendungen für die medizinische Be-
handlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen zu übernehmen haben, nunmehr in ein
Dauerrecht umgewandelt.

Zugleich wird festgelegt, dass die bisherigen Leistungsbeträge über den 30.06.2007 hin-
aus gelten.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 8 Nr. 14

§ 43b SGB XI (Finanzierungszuständigkeit / Kosten der medizinischen Behand-

lungspflege)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Streichung des § 43b SGB XI ist eine Folgeregelung mit Blick auf die nunmehr vorge-
sehene Dauerregelung, wonach die Pflegekassen die Kosten der medizinischen Behand-
lungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen zu übernehmen haben (vgl. §§ 41, 42, 43
SGB XI).

B. Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 8 Nr. 15

§ 44 Abs. 3 Satz 3 SGB XI (Vereinbarungen zum Meldeverfahren der rentenversiche-

rungspflichtigen Pflegepersonen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Pflegekassen mit der Deut-
schen Rentenversicherung Bund und den Trägern der Unfallversicherung Regelungen
zum Meldeverfahren der rentenversicherungspflichtigen Pflegepersonen. Diese Aufgabe
soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung ei-
nes Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149
§ 217a SGB V). Folglich wird auch der Übergang der Vereinbarungskompetenz zum Mel-
deverfahren der rentenversicherungspflichtigen Pflegepersonen von den Spitzenverbän-
den der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestri-
chen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 15 wird gestrichen.
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Artikel 7 Nr. 16

§ 45 Abs. 3 SGB XI (Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht können die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände
der Ersatzkassen über die einheitliche Durchführung sowie die inhaltliche Ausgestaltung
der Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen Rahmenvereinbarun-
gen mit den Trägern der Einrichtungen, die die Kurse durchführen, schließen. Künftig soll
den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Wegfall dieser Aufgabe der Verbände der Ersatzkassen
ab. (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e (§ 212 Abs. 5
SGB V). Folglich wird auch die Übertragung dieser Aufgabe von den Verbänden der Er-
satzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 16 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 17

§ 45a Abs. 2 SGB XI (Berechtigter Personenkreis)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht beschließen die Spitzenverbände der Pflegekassen gemeinsam
und einheitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. unter Beteiligung
der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene und dem MDS im Rahmen der Pfle-
gebedürftigkeit in der häuslichen Pflege das Nähere zur einheitlichen Begutachtung und
Feststellung des erheblichen und dauerhaften Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und
Betreuung. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spit-
zenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen als auch der Pflegekassen lehnen die Errichtung
eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr.
149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch die Übertragung der Kompetenz zur einheitlichen
Begutachtung und Feststellung der Pflegebedürftigkeit in der häuslichen Pflege von den
Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen ab-
gelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 17 wird gestrichen.
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Artikel  8 Nr. 18 

§ 45c Abs. 1, 6 und 7 SGB XI (Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht fördern die Spitzenverbände der Pflegekassen, im Rahmen der
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und –konzepte der Pflege, durch An-
teilsfinanzierung aus den Mitteln des Ausgleichsfonds den Auf- und Ausbau von nied-
rigschwelligen Betreuungsangeboten sowie Modellvorhaben zur Erprobung neuer Ver-
sorgungskonzepte und –strukturen. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der
Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

b) Nach geltendem Recht beschließen die Spitzenverbände der Pflegekassen mit dem
Verband der privaten Pflegeversicherung e. V. nach Anhörung der Verbände der Be-
hinderten und Pflegebedürftigen auf Bundesebene Empfehlungen über die Vorausset-
zungen, Ziele, Dauer, Inhalte und Durchführung der Förderung und zu dem Verfahren
zur Vergabe der Fördermittel für die niedrigschwelligen Betreuungsangebote und Mo-
dellprojekte. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den
Spitzenverband Bund übertragen werden.

c) Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen und der
Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Näheres über das Verfahren der Aus-
zahlung der Fördermittel aus dem Ausgleichsfonds. Diese Aufgabe soll von den Spit-
zenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung
eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1
Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch die Übertragung dieser Entscheidungs-
kompetenz über die zu finanzierenden Projekte zur Weiterentwicklung der Versor-
gungsstrukturen und -konzepte der Pflegeversorgung von den Spitzenverbänden der
Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen abgelehnt. Die Rege-
lung soll gestrichen werden.

b) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung
eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1
Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch die Übertragung dieser Vereinbarungs-
kompetenz über die Voraussetzungen und Gestaltungsinhalte der Modellprojekte im
Rahmen der Förderung von niedrigschwelligen Angeboten von den Spitzenverbänden
der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen abgelehnt. Die Re-
gelung soll gestrichen werden.
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c) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung
eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1
Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch die Übertragung dieser Entscheidungs-
kompetenz über das Verfahren der Auszahlung der Fördermittel von den Spitzenver-
bänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen abgelehnt.
Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 18 Buchstaben a), b) und c) werden gestrichen. 
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Artikel 8 Nr. 19

§ 46 SGB XI (Pflegekassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

1. Streichung der Regelung, dass die DRV Knappschaft-Bahn-See die Pflegeversiche-
rung für die knappschaftlichen Versicherten durchführt.

2. Die Aufgabenstellung, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen das Nähere über
die Verteilung der Erstattung der Verwaltungskosten regeln, wird auf den Spitzenver-
band Bund übertragen.

B. Stellungnahme

zu 1.: Es handelt sich um eine Folgeregelung zur generellen Öffnung der Knapp-
  schaft und deren Gleichstellung mit den allgemein wählbaren Krankenkassen.

zu 2.: Die Regelung wird abgelehnt. Ausführliche Begründung siehe § 217 a SGB V.

C. Änderungsvorschlag

zu 1.: keiner

zu 2.: Die Regelung ist zu streichen.
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Artikel 8 Nr. 20

§ 47 Abs. 1 SGB XI (Satzung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Satzungsautonomie der Pflegekassen zur Regelung der Fälligkeit und Zahlung der
Beiträge wird aufgehoben.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des Artikel 1 Nr. 140 (§ 194 Abs.1
Nr. 4 SGB V). Auf die diesbezügliche Stellungnahme wird verwiesen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 20 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 21

§ 47a SGB XI (Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht richten neben den Krankenkassen die Spitzenverbände der Pfle-
gekassen Stellen ein, die sich mit der Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen befassen. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den
Spitzenverband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB V). Folglich wird auch der
Übergang der Kompetenz zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen von
den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die
Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 21 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 22 Buchstabe a)

§ 49 Abs. 1 SGB XI (Mitgliedschaft in der Pflegeversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen zu § 49 Abs. 1 SGB XI regeln den Mitgliedschaftsbeginn und das Mit-
gliedschaftsende für bisher nichtversicherte Personen, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
in Verbindung mit § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI versicherungspflichtig werden. Inso-
weit werden die entsprechenden Vorschriften aus dem Fünften Buch für anwendbar er-
klärt.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeregelungen zur Einführung der Versicherungspflicht für Nichtver-
sicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V in der Krankenversicherung und der dazu korre-
spondierenden Vorschrift des § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI. Auf die Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) und
zu Artikel 8 Nr. 6 (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI) wird verwiesen. Wenn, wie von den
Spitzenverbänden vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitritts-
rechts verzichtet wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

Für den Fall, dass der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält,
wird wie folgt Stellung genommen:
Die Mitgliedschaft in der Pflegeversicherung soll zum gleichen Zeitpunkt beginnen und
enden wie in der Krankenversicherung. Einer Änderung des § 49 Abs. 1 SGB XI bedarf es
nicht, weil auch für die anderen Personenkreise, die in der Pflegeversicherung versichert
sind, die Regelungen der Krankenversicherung zum Mitgliedschaftsbeginn und -ende nicht
ausdrücklich in § 49 SGB XI erwähnt werden. Dies ergibt sich bereits aus dem Grundsatz
des § 1 Abs. 2 SGB XI (Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung).

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 22 Buchstabe a) wird gestrichen.
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Artikel 7 Nr. 22 Buchstabe b)

§ 49 Abs. 3 Satz 2 SGB XI (Ende der Mitgliedschaft in der Pflegeversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen der Krankenversicherung zum Beginn und Ende der Mitgliedschaft bis-
lang Nichtversicherter werden übernommen.

Es wird die Regelung gestrichen, dass die Mitgliedschaft freiwillig Pflegeversicherter en-
det, wenn sie für zwei Monate die fälligen Beiträge nicht gezahlt haben.

B. Stellungnahme

Soweit es um die Übernahme der Regelungen der Krankenversicherung zum Beginn und
Ende der Mitgliedschaft bislang Nichtversicherter geht, handelt es sich um Folgeregelun-
gen zur Einführung der Versicherungspflicht für Nichtversicherte in der Krankenversiche-
rung durch Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13
SGB V) und der dazu korrespondierenden Änderungsvorschrift des Artikel 8 Nr. 6 (§ 20
Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI). Auf die Stellungnahmen zu diesen Vorschriften wird verwie-
sen.

Soweit es um die Streichung der Regelung zum Versicherungsausschluss bei Nichtzahlen
der Beiträge geht, macht die Regelung nur dann Sinn, wenn die Versicherung nach § 26a
SGB XI immer von einer Versicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI abgelöst
wird. Solange aber Einzelversicherungen nach § 26a SGB XI denkbar sind oder freiwillige
Weiterversicherungen nach § 26 SGB XI, ist das Sanktionsmittel des Mitgliedschaftsverlu-
stes weiterhin gerechtfertigt, zumal ein anderweitiger Krankenversicherungsschutz nicht
besteht und somit eine direkte Vergleichbarkeit mit freiwillig Krankenversicherten nicht be-
steht.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 22 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 23

§ 52 Abs. 1 und 3 SGB XI (Aufgaben auf Landesebene)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht nehmen die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbän-
de der Ersatzkassen die Aufgaben der Pflegekassen war. Künftig soll den Verbänden der
Ersatzkassen diese Aufgabe genommen werden. Die Aufgabe wird von den Verbänden
der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf Landesebene auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab. (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e § 212 Abs. 5 SGB V). Folglich lehnen sie auch
diese Änderung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 23 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 24

§ 53 SGB XI (Aufgaben auf Bundesebene)

L. A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Bundesverbände der Krankenkassen bzw. die Verbände der Ersatzkassen nehmen
zugleich die Aufgaben der Bundesverbände der Pflegekassen wahr. In gleicher Weise
nehmen die Spitzenverbände der Krankenkassen die Aufgaben der Spitzenverbände der
Pflegekassen wahr.

Diese Aufgaben werden auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Errichtung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen abgelehnt (vgl. hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 130 (§
217a SGB V). Folglich wird auch die vorliegende Aufgabenübertragung auf den Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 24 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 25

§ 53a SGB XI (Zusammenarbeit der Medizinischen Dienste)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht beschließen die Spitzenverbände der Pflegekassen gemeinsam
und einheitlich Richtlinien über die Zusammenarbeit der Medizinischen Dienste.

Die Aufgabe wird von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband
Bund der Pflegekassen übertragen, für den der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
die Aufgaben wahrzunehmen hat (vgl. Artikel 8 Nr. 24).

B. Stellungnahme

Die Errichtung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen abgelehnt (vgl. hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 130 (§
217a SGB V). Folglich wird auch die vorliegende Aufgabenübertragung auf den Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 25 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 26,

§ 55 Abs. 3 Satz 4 SGB XI (Richtlinien über den Nachweis der Elterneigenschaft)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht legen die Spitzenverbände der Pflegekassen die Richtlinien für den
Nachweis der Elterneigenschaft  bei der Prüfung, ob ein Beitragszuschlag bei Kinderlosig-
keit zu zahlen ist, fest. Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Pflegekassen
auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen übertragen werden.

B. Stellungnahme
Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Pflegekassen lehnen die Errichtung ei-
nes Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149
§ 217a SGB V). Folglich wird auch der Übergang der Richtlinienkompetenz über den
Nachweis der Elterneigenschaft von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den
Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 26 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 27 Buchstabe a)

§ 57 Abs. 1 SGB XI (Beitragspflichtige Einnahmen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Verweisregelung zur Berücksichtigung der Vorschriften aus dem Fünften Buch zur
Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen wird um den Hinweis auf Artikel 1 Nr. 154 zu
§ 227 neu SGB V erweitert.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung der Versicherungspflicht für Nicht-
versicherte. Auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)
und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwiesenen. Wenn, wie von den Spitzenverbän-
den vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet
wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 27 wird gestrichen. 
Falls der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält, ist Artikel 8 Nr.
27 nicht zu streichen.
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Artikel 8 Nr. 27 Buchstabe b)

§ 57 Abs. 3 Satz 2 SGB XI (Ermittlung des Beitragszuschlages in der landwirtschaft-

lichen Krankenversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird der Hinweis auf den durchschnittlichen Beitragssatz der Krankenkassen gestri-
chen. Als Referenzwert gilt künftig der allgemeine Beitragssatz nach Artikel 1 Nr. 159 (§
241 SGB V).

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur den Änderungen bei der Festsetzung des Bei-
tragssatzes in der Krankenversicherung. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 (§ 241
SGB V) wird verwiesen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 27 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 28

§ 58 Abs. 1 Satz 1 SGB XI (Beitragstragung bei Arbeitnehmern)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Bestimmungen über die Beitragstragung bei Arbeitnehmern sollen entsprechend der
Regelung in der Krankenversicherung auch auf Arbeitnehmer ausgedehnt werden, die
nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI (Nichtversicherte) der Versicherungspflicht unter-
liegen.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Versicherungspflicht bei bisher unversicherten
Personen. Vgl. Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und
cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) und Artikel 1 Nr. 167 (§ 249 SGB V). Da seitens der Spit-
zenverbände die Versicherungspflicht für diesen Personenkreis abgelehnt wird, wird auch
diese Folgeänderung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 28 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 29

§ 59 Abs. 1 Satz 1 SGB XI (Beitragstragung bei sonstigen Versicherten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Bestimmungen über die Beitragstragung bei sonstigen Versicherten  sollen entspre-
chend der Regelung in der Krankenversicherung auch auf die Personen ausgedehnt wer-
den, die nur nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI der Versicherungspflicht unterliegen.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Versicherungspflicht bei bisher nichtversicher-
ten Personen.  Auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)
und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) wird verwiesenen. Wenn, wie von den Spitzenverbän-
den vorgeschlagen, auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet
wird, ist die hier vorgesehene Änderung überflüssig. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 29 wird gestrichen.

Falls der Gesetzgeber an der Einführung der Versicherungspflicht festhält, ist Artikel 8 Nr.
29 beizubehalten.
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Artikel 8 Nr. 30

§ 60 SGB XI (Zahlung und Weiterleitung der Beiträge zur Pflegeversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Pflegeversicherungsbeiträge sind wie die Krankenversicherungsbeiträge an die Ein-
zugsstellen oder an den Gesundheitsfonds zu zahlen. Soweit Beiträge an die Einzugs-
stelle zu zahlen sind, hat sie diese an den Gesundheitsfonds arbeitstäglich weiterzuleiten.
Dieser leitet sie unverzüglich an den Ausgleichsfonds nach § 65 SGB XI weiter.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds und zur
Beitragszahlung und Beitragsweiterleitung an diesen. Es soll insoweit ein Gleichklang zwi-
schen den Regelungen über die Beitragszahlung und -weiterleitung in der Pflegeversiche-
rung mit denen der Krankenversicherung hergestellt werden.

Die Regelung wird abgelehnt. Vgl. Stellungnahme Artikel 1 Nr. 182 (§ 271 SGB V) und zu
Artikel 1 Nr. 171 (§ 252 SGB V). 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 30 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 31

§ 65 SGB XI (Ausgleichsfonds) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das Bundesversicherungsamt soll künftig auch die vom Gesundheitsfonds überwiesenen
Beiträge der Versicherten verwalten.

B. Stellungnahme

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung des Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V),
"Kassenindividueller Zusatzbeitrag“. Die Änderung wird abgelehnt. Vgl. dazu die entspre-
chende Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 161 (§ 242 SGB V). 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 31 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 32

§ 66 SGB XI (Finanzausgleich) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um Folgeänderungen zur neuen Organisationsstruktur der Verbände der
Kranken- und Pflegekassen. Dabei sollen die Spitzenverbände der Krankenkassen durch
den Spitzenverband Bund der Krankenkassen ersetzt werden. 

B. Stellungnahme

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung des Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Die
Änderung wird abgelehnt, vgl. dazu die entsprechende Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149
(§ 217a SGB V). 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 32 ist zu streichen.
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Artikel 8 Nr. 33

§ 75 Abs. 6 SGB XI (Rahmenverträge und Bundesempfehlungen über die pflegeri-

sche Versorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Pflegekassen und die Verei-
nigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene unter Beteiligung des Me-
dizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen, des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung e. V., sowie unabhängiger Sachverständiger gemeinsam mit der
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und der Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe Empfehlungen für die auf Landesebene zu
schließenden Rahmenverträge für die Versorgung der Pflegebedürftigen. Diese Aufgabe
der Spitzenverbände der Pflegekassen soll auf den Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab. ( Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)).
Folglich wird auch der Übergang der Vereinbarungen von Bundesempfehlungen über die
pflegerische Versorgung von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenver-
band Bund der Pflegekassen abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 33 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 34 

§ 78 SGB XI (Verträge über Pflegehilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Folgeänderung im SGB XI mit Blick auf die Neufassung des § 139 SGB V. Die Vor-
schrift sieht neben dem Abschluss von Verträgen mit Leistungserbringern von Pfle-
gehilfsmitteln das Verfahren und die Voraussetzungen zur Erstellung und Fortschrei-
bung des Pflege-Hilfsmittel-Verzeichnisses vor und entspricht im Grundsatz den bis-
herigen Regelungen des § 78 SGB XI.

Sowohl der Abschluss gemeinsamer (Pflege-Hilfsmittel-)Verträge mit den Leistungs-
erbringern als auch die Erstellung des gemeinsamen Pflege-Hilfsmittel-
Verzeichnisses wird von den heutigen Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den
Spitzenverband Bund der Pflegekassen übertragen (vgl. Artikel 9 § 78 SGB XI). 

Durch die vorgesehene Änderung von § 52 Abs. 4 SGB XI (vgl. Artikel 8 Nr. 23) wer-
den bisherige Aufgaben auf Landesebene von den Verbänden der Ersatzkassen auf
die Ersatzkassen übertragen. 

b) Durch die Neufassung der Absätze 1 bis 3 ist der bisherige Abs. 4 entbehrlich, da im
Abs. 3 (neu) enthalten. 

c) Der bisherige Abs. 5 wird damit folgerichtig Abs. 4 (neu). 

B. Stellungnahme

a) Auf die Stellungnahme zu § 139 SGB XI (vgl. Artikel 1 Nr. 116) wird verwiesen

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen eine Errichtung des Spitzenverban-
des Bund ab (zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB
V)). Die Regelung soll gestrichen werden (vgl. Artikel 9 § 78 SGB XI).

Die Übertragung von Aufgaben auf Landesebene von den Verbänden der Ersatzkas-
sen auf die Ersatzkassen (vgl. Artikel 8 Nr. 23) wird abgelehnt (vgl. grundsätzliche
Kritik bei § 212 Abs. 5 SGB V).

b) Redaktionelle Anpassung.

c) Redaktionelle Anpassung.

C. Änderungsvorschlag
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a) Keiner

b) Keiner

c) Keiner 
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Artikel 8 Nr. 35

§ 80 Abs. 1 SGB XI (Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwick-

lung der Pflegequalität)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht vereinbaren die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen
auf Bundesebene gemeinsam und einheitlich unter Beteiligung des Medizinischen Dien-
stes der Spitzenverbände der Krankenkassen sowie unabhängiger Sachverständiger
Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und Qualitätssicherung der ambulanten und
stationären Pflege sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanage-
ments. Diese Aufgabe der Spitzenverbände der Pflegekassen soll auf den Spitzenverband
Bund der Pflegekassen übertragen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)).
Folglich wird auch der Übergang der Richtlinienkompetenz über die Grundsätze und Maß-
stäbe der Qualitätssicherung und der Weiterentwicklung der Pflegequalität von den Spit-
zenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen abge-
lehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 35 wird gestrichen.
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Artikel  8 Nr. 36

§ 81 SGB XI (Verfahrensregelungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Folgeänderung zu der neuen Organisationsstruktur der Verbände der Kranken- und
Pflegekassen. Die bisherigen Stimmenverhältnisse bleiben trotz der organisations-
rechtlichen Änderungen erhalten.

b) Folgeänderung zu der neuen Organisationsstruktur der Verbände der Kranken- und
Pflegekassen. Die bisherigen Stimmverhältnisse bleiben trotz der organisationsrecht-
lichen Änderungen erhalten.

c) Folgeänderung zu der neuen Organisationsstruktur der Verbände der Kranken- und
Pflegekassen. Die bisherigen Stimmverhältnisse bleiben trotz der organisationsrecht-
lichen Änderungen erhalten.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Bau-
stein der beabsichtigten Vereinheitlichung und Verstaatlichung des Gesundheitswesens
ablehnen (vgl. Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 144 (§ 212 SGB V) und Artikel 1 Nr. 149 (§
217a SGB V)), wird auch diese Folgeregelung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 36 ist zu streichen. 
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Artikel 8 Nr. 37

§ 82 Abs. 1 SGB XI (Finanzierung der Pflegeeinrichtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im GKV-Bereich (vgl. § 37 SGB V) wird der Begriff der "Häuslichkeit" ausgeweitet. Die
GKV wird künftig Kosten für die medizinische Behandlungspflege bei Pflegebedürftigen in
vollstationärer Pflege übernehmen, bei denen außergewöhnlich hohe Aufwendungen für
die Behandlungspflege anfallen (z. B. Wachkomapatienten, Apalliker). 

B. Stellungnahme

Auf die Stellungnahme zu § 37 SGB V wird verwiesen 

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 8 Nr. 38

§ 84 Abs. 1 SGB XI (Bemessungsgrundsätze)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Vgl. die Ausführungen zur Änderung des Artikel 8 Nr. 37 (§ 82 Abs. 1 SGB XI).

B. Stellungnahme

Es wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 22 (§ 37 SGB V) verwiesen.

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 8 Nr. 39

§ 92a Abs. 2, 5 und 6 SGB XI (Pflegeheimvergleich)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht beauftragen die Spitzen- oder Landesverbände der Pflegekas-
sen eine oder mehrere Stellen zur Durchführung des Pflegeheimvergleichs. Künftig soll
den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden. Diese
Aufgabe wird von den Spitzenverbänden der Pflegekassen und den Verbänden der Er-
satzkassen auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen übertragen.

b) Die Bundesregierung ist ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates einen Pflegeheimvergleich anzuordnen. Vor Erlass dieser Rechtsverord-
nung sind u. a. die Spitzenverbände der Pflegekasse anzuhören. Diese Funktion wird
von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund übertra-
gen.

c) Nach geltendem Recht sind die Spitzen- oder Landesverbände der Pflegekassen be-
rechtigt jährlich Verzeichnisse der Pflegeheime mit den in Pflegeheimvergleich ermit-
telten Leistungs-, Belegungs- und Vergütungsdaten zu veröffentlichen. Diese Aufgabe
wird von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der
Pflegekassen und von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertra-
gen

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Spitzenverbände der
Pflegekassen und die der Verbände der Ersatzkassen auf Landesebene auf den Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Arti-
kel 1 Nr. 149 § 217a SGB V und Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e § 212 SGB V). Folglich
lehnen sie auch diese Änderung ab.

b) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverban-
des Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 § 217a SGB
V.) Folglich wird auch der Übergang des Anhörungsrechts zur Rechtsverordnung über
den Pflegeheimvergleich von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spit-
zenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

c) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Spitzenverbände der
Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund wie auch den Übergang der Aufgaben von
den Verbänden der Ersatzkassen auf Landesebene auf die Ersatzkasen ab. Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V) und Nr. 144 Buch-
stabe e (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Änderung ab.
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C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 39 Buchstabe a), b) und c) wird gestrichen. 
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Artikel 8 Nr. 40

§ 92b SGB XI (Integrierte Versorgung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es werden Möglichkeiten für Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen eröffnet, sich an der
integrierten Versorgung (§ 140b SGB V) zu beteiligen. 

B. Stellungnahme

Die Regelung ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 120 (§ 140b SGB V) wird verwiesen.
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Artikel 8 Nr. 41

§ 94 SGB XI (Personenbezogene Daten bei den Pflegekassen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass es den Pflegekassen künftig ermöglicht
werden soll, sich an Verträgen zur integrierten Versorgung zu beteiligen (vgl. § 92b SGB
XI). Sie schafft insoweit die notwendige datenschutzrechtliche Grundlage zur Erhebung
personenbezogener Daten.

B. Stellungnahme

Die Vorschrift wird für zielführend erachtet.

D. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 8 Nr. 42

§ 104  Abs. 1  Nr. 2a SGB XI (Pflichten der Leistungserbringer)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Gesetzliche Klarstellung, dass die Leistungserbringer auch im Falle des Abschlusses und
der Durchführung von Verträgen zur integrierten Versorgung (§ 92b SGB V) berechtigt und
verpflichtet sind, bestimmte Daten aufzuzeichnen und den Pflegekassen zu übermitteln.

M. B. Stellungnahme

Folgerichtige Anpassung zu § 92b SGB XI (Beteiligung an der integrierten Versorgung).

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 8 Nr. 43

§ 105 Abs. 2 SGB XI (Abrechnung pflegerischer Leistungen / Vereinbarung zum Da-

tenträgeraustausch)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht legen die Spitzenverbände der Pflegekassen im Einvernehmen mit
den Verbänden der Leistungserbringer das Nähere über die Form und den Inhalt der Ab-
rechnungsunterlagen sowie die Einzelheiten des Datenträgeraustausches fest. Diese Auf-
gabe wird von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der
Pflegekassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab. Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folg-
lich wird auch der Übergang der Vereinbarungskompetenz im Rahmen des Abrechnungs-
verfahren und des Datenträgeraustausches von den Spitzenverbänden der Pflegekassen
auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 43 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 44

§ 113 Abs. 2 Satz 2 SGB XI (Leistungs- und Qualitätsnachweise)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht kann die Erteilung von Leistungs- und Qualitätsnachweisen der
Träger der Pflegeeinrichtungen nur durch von Landes- oder Bundesverbänden der Pflege-
kassen anerkannte Sachverständige oder Prüfstellen wahrgenommen werden. (Die Auf-
gabenwahrnehmung für die Bundesverbände der Pflegekassen erfüllen nach § 53 Abs. 1
Satz 1 SGB XI die Bundesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkas-
sen).

Die Aufgabe der Anerkennung von Sachverständigen und Prüfstellen wird durch die vor-
liegende Änderungsvorschrift von den Bundesverbänden der Pflegekassen auf den Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen übertragen. Die Aufgaben des Spitzenverbandes
Bund der Pflegekassen erfüllt künftig der Spitzenverband der Krankenkassen. 

N. B. Stellungnahme

Die Anerkennung von Sachverständigen und Prüfstellen soll durch die Änderungsvorschrift
dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen übertragen werden, für den der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen die Aufgaben wahrnimmt. Vgl. hierzu Stellungnahme zu
Artikel 8 Nr. 24 (§ 53 SGB XI). Die Errichtung des Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt (vgl. hierzu Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich wird auch die vorliegende Aufga-
benübertragung auf den Spitzenverband Bund der Pflegekassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 44 wird gestrichen.
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Artikel 8 Nr. 45

§ 118 Abs. 2, 3 und 4 SGB XI (Rechtsverordnung zur Beratung und Prüfung von

Pflegeeinrichtungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Beratungs- und Prüfvorschriften zur Qualitätssicherung in der ambulanten, teil-
und stationären Pflege zu erlassen. Nach geltendem Recht legen die Landes- und Spit-
zenverbände, mit fachlicher Beteiligung des MDK und MDS, die Voraussetzungen und das
Verfahren für die Anerkennung von Sachverständigen und Prüfstellen fest. Die Aufgabe
wird von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab. Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217 a SGB V). Folg-
lich wird auch der Übergang der Vereinbarungskompetenz über Qualitätsberatungs- und
Prüfanforderungen und Maßnahmen von den Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den
Spitzenverband Bund der Pflegekassen abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 8 Nr. 45 wird gestrichen.
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Artikel  9 (Weitere Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

§ 78 SGB XI (Verträge über Pflegehilfsmittel)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Sowohl der Abschluss gemeinsamer (Pflege-Hilfsmittel-)Verträge mit den Leistungser-
bringern als auch die Erstellung des gemeinsamen Pflege-Hilfsmittel-Verzeichnisses
wird von den heutigen Spitzenverbänden der Pflegekassen auf den Spitzenverband
bund der Pflegekassen übertragen.

b) Siehe Buchstabe a).

aa) Siehe vorstehend.

bb) Siehe vorstehend.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen eine Einrichtung des Spitzenverband
Bund ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)).
Die Regelung soll gestrichen werden.

b) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen eine Einrichtung des Spitzenverband
Bund ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)).
Die Regelung soll gestrichen werden.

aa)  Siehe vorstehend.

bb)  Siehe vorstehend.

C. Änderungsvorschlag

a) Keiner

b) Keiner

aa)  Keiner

bb)  Keiner
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Artikel 10 (Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch)

§ 32 SGB XII (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen durch

den Sozialhilfeträger)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Sozialhilfeträger wird zur Übernahme der Beiträge von bisher nicht versicherten Per-
sonen sowie von freiwillig Versicherten auch dann verpflichtet, wenn keine originäre Be-
dürftigkeit besteht oder die Bedürftigkeit nur durch Beitragszahlung beim Versicherten ent-
stünde.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung der Versicherungspflicht der Nicht-
versicherten und zum Wegfall des Mitgliedschaftsverlustes freiwillig Versicherter bei Nicht-
zahlung der Beiträge.

Zu den grundsätzlichen Bedenken gegenüber diesen Maßnahmen vgl. Stellungnahme zu
Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V) und
zu Artikel 1 Nr. 139 (§ 191 SGB V Wenn, wie von den Spitzenverbänden vorgeschlagen,
auf die Versicherungspflicht zugunsten eines Beitrittsrechts verzichtet wird, ist die hier
vorgesehene Änderung überflüssig. 

Bleibt es bei der Einführung der Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, muss
die Regelung des § 32 SGB XII durch eine entsprechende Anpassung von § 26 Abs. 3
SGB II flankiert werden, denn diese Vorschrift im Zweiten Buch wird in seiner jetzigen
Form als unzureichend beurteilt. Nach § 26 Abs. 3 SGB II übernimmt der Leistungsträger
auf Antrag im erforderlichen Umfang die Aufwendungen für die angemessene Kranken-
und Pflegeversicherung, soweit Personen allein durch diese Aufwendungen hilfebedürftig
würden. Diese Formulierung überlässt dem Leistungsträger nach SGB II einen viel zu gro-
ßen Ermessensspielraum. Ein solcher Ermessensspielraum ist für die Beitragsübernah-
meverpflichtung nach § 32 SGB XII nicht vorgesehen. Hier ergibt sich eine faktische Ver-
pflichtung für die Beitragsübernahme durch den Sozialhilfeträger. Diese Verpflichtung
muss auch für den Leistungsträger nach dem SGB II gelten. Insoweit gilt es zu berück-
sichtigen, dass eine Beitragsübernahme nach § 32 SGB XII nur für nicht erwerbsfähige
Hilfebedürftige infrage kommt. Die Beitragsübernahme für die erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen aber von den Leistungsträgern nach dem SGB II (Bundesagentur für Arbeit oder Op-
tionskommunen) zu erbringen ist. 

C. Änderungsvorschlag
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In Artikel 3 wird folgende Nr. 1 aufgenommen:

„Nr. 1  „In § 26 wird Abs. 3 wie folgt gefasst und folgende Absätze werden angefügt: 

(3) Für Pflichtversicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches, für Weiterversicherte
im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Fünften Buches oder des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie für Rentenan-
tragsteller, die nach § 189 des Fünften Buches als Mitglied einer Krankenkasse gelten,
werden die Krankenversicherungsbeiträge übernommen, soweit die genannten Personen
die Voraussetzungen des § 9 erfüllen. § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist insoweit nicht an-
zuwenden. Bei Pflichtversicherten im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches, die
die Voraussetzungen der § 9 nur wegen der Zahlung der Beiträge erfüllen, sind die Beiträ-
ge auf Anforderung der zuständigen Krankenkasse unmittelbar und in voller Höhe dorthin
zu zahlen; die Leistungsberechtigten sind hiervon sowie von einer Verpflichtung nach § 23
Abs. 5 schriftlich zu unterrichten. Die Anforderung der Krankenkasse nach Satz 4 hat ei-
nen Nachweis darüber zu enthalten, dass eine zweckentsprechende Verwendung der Lei-
stungen für Beiträge durch den Leistungsberechtigten nicht gesichert ist.

(4) Für freiwillig Versicherte im Sinne des § 9 des Fünften Buches können Krankenversi-
cherungsbeiträge übernommen werden, soweit die Voraussetzungen des § 9 erfüllt wer-
den. Zur Aufrechterhaltung einer freiwilligen Krankenversicherung werden solche Beiträge
übernommen, wenn Hilfe zum Lebensunterhalt voraussichtlich nur für kurze Dauer zu lei-
sten ist. § 11 Abs. 2 Satz 1Nr. 2 und Nr. 3 ist insoweit nicht anzuwenden.

(5) Die Übernahme der Beiträge nach den Absätzen 3 und 4 umfasst bei Versicherten
nach dem Fünften Buch auch den Zusatzbeitrag nach § 242 des Fünften Buches. 

(6) Soweit nach den Absätzen 3 und 4 Krankenversicherungsbeiträge übernommen wer-
den, werden auch die damit zusammenhängenden Beiträge zur Pflegeversicherung über-
nommen.
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Artikel 11 (Änderung der Reichsversicherungsordnung)

§ 196 Abs. 2 RVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderungen in Artikel 1 § 33 SGB V
(Buchstabe c) und e)). Ausgenommen sollen bei Schwangerschaftsbeschwerden und im
Zusammenhang mit der Entbindung die Zuzahlungsregelungen bei Arznei-, Verband-,
Heil- und Hilfsmittel werden. Auch die Regelungen zur Begrenzung des Leistungsan-
spruchs auf vereinbarte Preise bzw. Festbeträge bei Hilfsmitteln sollen hier nicht gelten.

B. Stellungnahme

Es bleibt bei der bisherigen Regelung, dass bei Schwangerschaftsbeschwerden und im
Zusammenhang mit der Entbindung keine Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und
Hilfsmittel von der Versicherten zu entrichten sind. Dies wird von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen begrüßt.

Allerdings kann nicht nachvollzogen werden, aus welchem Grund bei der Hilfsmittelversor-
gung die Regelungen zur Preisbegrenzung bei Inanspruchnahme von Nichtvertragspart-
nern auf vereinbarte Preise bzw. Festbeträge im Rahmen der Mutterschaftshilfe nicht gel-
ten sollen. Diese vorgesehene Neuregelung widerspricht einer wirtschaftlichen Leistungs-
erbringung und es sollte daher auf diese Regelung verzichtet werden.

C. Änderungsvorschlag

In § 196 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 820-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel
8 des Gesetzes vom 14. November 2003 (BGBl. I S. 2190) geändert worden ist, wird die
Angabe "§§ 31 Abs. 3, § 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 2“ durch die Angabe "§ 31 Abs. 3, § 32
Abs. 2 und § 33 Abs. 8" ersetzt.
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Artikel 12 (Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG)

Nr. 1 

§ 10 KSVG (Beitragszuschuss für privat versicherte Künstler)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Beitragszuschuss der Künstlersozialkasse für privat versicherte Künstler und Publizi-
sten nach § 10 Abs. 2 Satz 2 KSVG orientiert sich künftig an der Hälfte des um 0,9 Bei-
tragssatzpunkte abgesenkten Beitragssatzes der Krankenkassen nach § 241 SGB V.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung des Rechts zur Bestimmung des
(allgemeinen) Beitragssatzes. Auf die ablehnende Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159 (§
241 SGB V) wird verwiesen und folgerichtig auch die vorliegende Folgeänderung abge-
lehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 12 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 12 Nr. 2 Buchst a)

§ 16 Abs. 1  Satz 2 KSVG (Beitragssatz für Künstler mit Krankengeldanspruch)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es soll die Regelung des § 16 Abs. 1 Satz 2 KSVG gestrichen werden, nach der Künstler
einen erhöhten Beitragssatz zu zahlen haben, wenn Sie einen Krankengeldanspruch für
Zeiten vor dem Beginn der siebten Woche gewählt haben.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung des Rechts zum Krankengeldan-
spruch für hauptberuflich selbständig Tätige. Die Streichung von § 16 Abs. 1 Satz 2 KSVG
impliziert, dass auch die pflichtversicherten hauptberuflich selbständig Tätigen Künstler
und Publizisten entsprechend § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V (vgl. Artikel 1, Nr. 30)
grundsätzlich keinen Anspruch auf Krankengeld haben und nur über den Wahltarif nach §
53 Abs. 5 SGB V (vgl. Artikel 1 Nr. 33) sich mit Anspruch auf Krankengeld versichern kön-
nen.

Die Vorschrift wird als zielführend erachtet. 

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 12 Nr. 2 Buchst. b) 

§ 16 Abs. 1 Satz 3 KSVG (Prämienzahlung bei Inanspruchnahme eines Wahltarifs

mit Krankengeldanspruch)

A Beabsichtigte Neuregelung

Wenn ein pflichtversicherter selbständiger Künstler oder Publizist nach § 53 SGB V eine
Versicherung mit Anspruch auf Krankengeld gewählt hat, soll er eine zusätzliche Prämie
zahlen. Diese Prämie soll er direkt an die Krankenkasse zahlen. Eine Beitragsabführung
im Rahmen des allgemeinen Beitragsverfahrens an die Künstlersozialkasse ist hiernach
nicht möglich.

B. Stellungnahme

Die Zahlung der Prämie bei Wahl eines Tarifs mit Krankengeldanspruch ist in erster Linie
eine Folgeregelung zur Einführung dieses Wahltarifs nach § 53 Abs. 5 SGB V. Dass die
Prämie an die Krankenkasse direkt gezahlt werden soll ist jedoch eine Folge der Einfüh-
rung eines Gesundheitsfonds, denn die regulären Beiträge der versicherungspflichtigen
Künstler und Publizisten sollen über die Künstlersozialkasse direkt an den Gesundheits-
fonds weitergeleitet werden. Da die Spitzenverbände der Krankenkassen, die Einrichtung
des Gesundheitsfonds ablehnen, ist auch diese Folgeregelung zurückzuweisen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 12 Nr. 2 Buchst.b) wird gestrichen.
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Artikel 13 (Änderungen des Bundesversorgungsgesetzes)
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Artikel 14 (Änderung des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)

Es wird auf die gesonderte Stellungnahme des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen
Krankenkassen (BLK) verwiesen.
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Artikel 15 (Änderungen des Zeiten Gesetzes über die Krankenversicherung der

Landwirte – KVLG 1989)

Es wird auf die gesonderte Stellungnahme des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen
Krankenkassen (BLK) verwiesen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

559

Artikel 16 (weitere Änderungen des Zeiten Gesetzes über die Krankenversicherung

der Landwirte – KVLG 1989)

Es wird auf die gesonderte Stellungnahme des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen
Krankenkassen (BLK) verwiesen.
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Artikel 17 (Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte)

Es wird auf die gesonderte Stellungnahme des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen
Krankenkassen (BLK) verwiesen.
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Artikel 18 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

Nr. 1

§ 8 Abs. 1 Satz 2 KHG (Voraussetzungen der Förderung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im Rahmen der Förderung von Krankenhausinvestitionen gibt es für die zuständige Lan-
desbehörde und den betreffenden Krankenhausträger nach dem KHG die Möglichkeit, ei-
ne nur teilweise Förderung mit Restfinanzierung durch den Träger zu vereinbaren. Zu die-
ser Vereinbarung ist nach bislang geltendem Recht das Einvernehmen mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen, den Verbänden der Ersatzkassen und den Vertragspartei-
en (Krankenhausträger und Sozialleistungsträger) anzustreben. Mit der Änderung sollen
an die Stelle der Verbände der Ersatzkassen künftig die Ersatzkassen treten.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab. Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 144
Buchstabe e (§ 212 Abs. 5 SGB V). Folglich wird auch die hier vorgesehene Ersetzung der
Verbände der Ersatzkassen durch die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 1 ist zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 2

§ 9 Abs. 3a Satz 1 KHG (Fördertatbestände)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Im Rahmen der Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter sowie kleiner
baulicher Maßnahmen durch die Länder stehen einem Krankenhaus auch bei Verringe-
rung der Bettenzahl dann die Beträge der laufenden und der beiden folgenden Jahrespau-
schalen zu, wenn u. a. der Bettenabbau auf einer Vereinbarung mit den Landesverbänden
der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen nach § 109 Abs. 1 Satz 4 oder
5 SGB V beruht. Da in § 109 SGB V die Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen auf die
Ersatzkassen übertragen werden, handelt es sich bei der hier vorliegenden Neuregelung
des KHG um eine entsprechende Folgeänderung.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab. (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene Folgeände-
rung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 2 ist zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 3

§ 17 Abs. 5 Satz 3 KHG (Grundsätze der Pflegesatzregelung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, über die Zustimmung zu nicht öffentlichen Krankenhausinvestitionen zu ent-
scheiden, wird von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene Übertragung
der Entscheidung über die Zustimmung zu nicht öffentlichen Krankenhausinvestitionen von
den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 3 ist zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 4

§ 17b KHG (Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Die Vereinbarungskompetenz auf der Bundesebene wird um Richtwerte oder Pau-

schalbeträge zur Finanzierung der Ausbildungsstätten ergänzt.

bb) Ferner wird vorgeschrieben, dass im Rahmen der Kalkulationserhebung für so ge-
nannte Kostenausreißer zusätzlicher Datenerhebungen durchgeführt werden müs-
sen.

b)
aa) Die gegenwärtig bei den Spitzenverbänden liegende Vereinbarungskompetenz

wird dem Spitzenverband Bund übertragen.

bb) Gleichzeitig wird für die gemeinsame Beschlussfassung von gesetzlicher und pri-
vater Krankenversicherung festgelegt, dass der Spitzenverband Bund zwei Stim-
men, der PKV-Verband eine Stimme hat. Bislang erfolgt die Beschlussfassung
analog § 213 Abs. 2 SGB V mit der Maßgabe, dass das Beschlussgremium um ei-
nen Vertreter des PKV-Verbandes erweitert wird und für Beschlüsse mindestens
sieben der zehn Stimmen notwendig sind.

c)
aa) Die Kosten für die Erhebung bzw. Ermittlung der Richtwerte oder Pauschalbeträge

zur Finanzierung der Ausbildungsstätten soll über den Systemzuschlag erfolgen.

bb) Den Krankenhäusern soll der durch Einbeziehung der Ausbildungsstätten entste-
hende zusätzliche Kalkulationsaufwand erstattet werden.

B. Stellungnahme

ad a) und c)
Die Vereinbarungskompetenz von Richtwerten oder Pauschalbeträgen zur Finan-
zierung der Ausbildungsstätten ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Jedoch führt
die Regelung, dass die Kosten zur Entwicklung der Richtwerte oder Pauschalbe-
träge über den Systemzuschlag zu finanzieren sind, dazu, dass indirekt das von
der Deutschen Krankenhausgesellschaft präferierte Verfahren einer analytischen
Ermittlung präjudiziert wird ("Sollkostendeckungsprinzip"). Für das von den Kran-
kenkassen favorisierte empirische Verfahren ist eine solche Finanzierungsrege-
lung unzweifelhaft nicht erforderlich. Daher wird diese Regelung von den Spitzen-
verbänden abgelehnt.  Dasselbe gilt für die Neuregelung, wonach den Kranken-
häusern der Aufwand für die eigene Forderungskalkulation erstattet werden soll.
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Die Selbstverwaltungspartner hatten sich bereits auf Sondererhebungen für Ko-
stenausreißer verständigt, so dass die Regelung überflüssig ist.

ad b) Heute liegt die Vereinbarungskompetenz für das Vergütungssystem auf seiten der
gesetzlichen Krankenversicherung bei den Spitzenverbänden. Die Aufgabe soll
durch die Änderungsvorschrift dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen werden, dessen Errichtung die Spitzenverbände ablehnen (vgl. hierzu
Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich wird auch die vorlie-
gende Aufgabenübertragung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 4 wird gestrichen.
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Artikel 18 Nr. 5

§ 17c KHG (Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Stichprobenprüfung bei Abrechnungen von Pflegesätzen durch den MDK kann
künftig mehrheitlich von den Krankenkassen veranlasst werden. 

b) Auch nach 2004 soll geprüft werden können, ob neben zu hohen auch zu niedrige Ab-
rechnungen aufgetreten sind.

c) Die Zuständigkeiten auf Bundes- und Landesebene werden auf Krankenkassenseite
entsprechend der Regelungen zum vorgesehenen Spitzenverband Bund angepasst.

aa) Die Aufgabe, Vertreter für den Schlichtungsausschuss für Prüfergebnisse und den
sich daraus ergebenden Folgen zu benennen, wird von den Verbänden der Er-
satzkassen auf die Ersatzkassen übertragen.

bb) Die Aufgabe, sich zusammen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und
der Landeskrankenhausgesellschaft auf einen unparteiischen Vorsitzenden für
den Schlichtungsausschuss zu einigen, wird von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen übertragen.

cc) Die Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft Empfeh-
lungen zum Prüfverfahren abzugeben, wird von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen.

dd) Die Möglichkeit, bei Uneinigkeit zu einer Empfehlung zum Prüfverfahren einen
Antrag auf einen Schiedsamtsentscheid zu stellen, wird von den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund übertragen.

B. Stellungnahme

a) Die Regelungen zur mehrheitlichen Entscheidung zur Veranlassung von Stichproben-
prüfungen wird begrüßt.

b) Die Entfristung der Regelung zur Prüfung von zu niedrigen Abrechnungen ist entbehr-
lich.

c)
aa) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Er-

satzkassen auf die Ersatzkassen ab. (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu
Artikel 1 Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier
vorgesehene Übertragung der Benennung von Vertretern für den Schlichtungs
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ausschuss für Prüfergebnisse und den sich daraus ergebenden Folgen von den
Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

bb) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Er-
satzkassen auf die Ersatzkassen ab. (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu
Artikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier
vorgesehene Übertragung der Aufgabe, sich zusammen mit den Landesverbän-
den der Krankenkassen und der Landeskrankenhausgesellschaft auf einen un-
parteiischen Vorsitzenden für den Schlichtungsausschuss zu einigen, von den
Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abgelehnt.

cc) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich
wird auch die Übertragung der Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft Empfehlungen zum Prüfverfahren abzugeben, von den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Re-
gelung soll gestrichen werden.

dd) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich
wird auch die Übertragung der Möglichkeit, bei Uneinigkeit zu einer Empfehlung
zum Prüfverfahren einen Antrag auf einen Schiedsamtsentscheid zu stellen, von
den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abge-
lehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 18 Nr. 5 sind die Buchstaben b) und c) zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 6

§ 18 Abs. 1 Satz 2 KHG (Pflegesatzverfahren)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Möglichkeit, sich neben den Landesverbänden der Krankenkassen, dem Landesaus-
schuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung und der Landeskrankenhausge-
sellschaft an den Pflegesatzverfahren zwischen den Vertragsparteien Krankenhausträger
und Sozialleistungsträger zu beteiligen, wird von den Verbänden der Ersatzkassen auf die
Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab. (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene Übertragung
der Möglichkeit, sich neben den Landesverbänden der Krankenkassen, dem Landesaus-
schuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung und der Landeskrankenhausge-
sellschaft an den Pflegesatzverfahren zwischen den Vertragsparteien Krankenhausträger
und Sozialleistungsträger zu beteiligen, von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Er-
satzkassen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 6 ist zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 7

§ 18a Abs. 6 KHG (Schiedsstelle)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine Schiedsstelle
(z, B. für Streitfragen zu den Grundsätzen der Datenübermittlung) zu bilden, wird von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch der
Übergang der Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine
Schiedsstelle zu bilden, von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzen-
verband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 7 ist zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 8

§ 27 KHG (Zuständigkeitsregelung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die im KHG genannten Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen werden generell auf die
künftig von den Ersatzkassen zu benennenden Bevollmächtigten (siehe Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)) übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene generelle
Aufgabenübertragung von den Verbänden der Ersatzkassen auf die von den Ersatzkassen
zu benennenden Bevollmächtigten abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 18 Nr. 8 ist zu streichen.
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Artikel 18 Nr. 9

§ 28 KHG (Auskunftspflicht und Statistik)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es wird eine Rechtsgrundlage für die Auswertung der Leistungsdaten der Krankenhäuser
nach § 21 KHEntgG (siehe auch Artikel 19 Nr. 6) durch die Bundesregierung bzw. das
Statistische Bundesamt geschaffen.

B. Stellungnahme

Die Verwendung der Leistungsdaten der Krankenhäuser nach § 21 KHEntgG für die Er-
stellung der Bundesstatistiken ist zu begrüßen, wenn hierdurch Bürokratie abgebaut wer-
den kann. Hierzu bedarf es jedoch weiterer Änderungen: Die Datenerhebung nach § 21
KHEntgG sollte auf alle Krankenhausfälle und nicht nur auf DRG-Fälle ausgeweitet wer-
den (siehe auch Artikel 19 Nr. 6).

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 19 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)

Nr. 1

§ 4 Abs. 9 Satz 2 KHEntgG (Vereinbarung eines Erlösbudgets für die Jahre 2005 bis

2008)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Ausgleichssatz für durch Leistungsrückgang entstehende Mindererlöse, den die Kran-
kenkassen an die Krankenhäuser bei sinkenden Fallzahlen zu entrichten haben, wird her-
abgesetzt.

B. Stellungnahme

Die dem Grunde nach zu begrüßende Regelung zu den Mindererlösen wird mit der Rege-
lung in § 10 Abs. 4 Satz 2 KHEntgG (siehe Stellungnahme zu Artikel 19 Nr. 4) wirkungs-
los. Diese erlaubt nämlich, dass sinkende Fallzahlen keine Ausgabenminderung zur Folge
haben müssen, sondern durch steigende Basisfallwerte ausgeglichen werden können. Die
erhoffte Einsparung in Höhe von 0,2 Prozent der Krankenhausausgaben kann somit nicht
erreicht werden.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 19 Nr. 2

§ 8 Abs. 9 KHEntgG (Berechnung der Entgelte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der ursprünglich angedachte Solidaritätsbeitrag der Krankenhäuser in Höhe von 1 Prozent
wird auf 0,7 Prozent gesenkt. Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Kürzung auf den
Rechnungsbetrag vorzunehmen ist. 

O. B. Stellungnahme

Die Regelung zur Kürzung der Rechnungsbeträge ist praktikabel und zu begrüßen. Die
Regelung sollte auf die Entgelte für neue Untersuchungs -und Behandlungsmethoden
ausgeweitet werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 19 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

"In dem § 8 KHEntgG neu anzufügenden Absatz 9 werden die Worte und 5 durch die
Worte sowie 5 und 6 ersetzt."
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Artikel 19 Nr. 3

§ 9 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG (Vereinbarung auf der Bundesebene)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Verband der privaten
Krankenversicherung gemeinsam Vereinbarungen zu Fallpauschalen, Zusatzentgelten,
Abrechnungsbestimmungen und weitere relevante Vereinbarungen auf Bundesebene zu
treffen, wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch der
Übergang der Kompetenz für die genannten Bundesvereinbarungen von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll
gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 19 Nr. 3 ist zu streichen.
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Artikel 19 Nr.4

§ 10 Abs. 4 Satz 2 KHEntgG (Vereinbarung auf der Landesebene)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Veränderungsrate des Landesbasisfallwertes darf auch dann die Veränderungsrate
der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen übersteigen, wenn
die Summe der effektiven Bewertungsrelationen (bewertete Leistungen) im Land gesun-
ken ist.

B. Stellungnahme

Die Summe der effektiven Bewertungsrelationen wird von zwei Faktoren beeinflusst. Dabei
handelt es sich zum einen um die relative Bewertung (Gewichtung) der jeweiligen Leistun-
gen untereinander (technischer Effekt) und zum anderen um die Menge (Fallzahl) der je-
weiligen Leistungen (Mengeneffekt). Da eine Differenzierung in einen technischen Effekt
und einen Mengeneffekt nicht möglich ist, würde durch die beabsichtigte Neuregelung
auch bei sinkenden Fallzahlen der Basisfallwert steigen können. Ein Leistungsrückgang
würde so durch einen steigenden Basisfallwert ausgeglichen. Damit würden bspw. Lei-
stungsverlagerungen in die integrierte Versorgung oder zum ambulanten Operieren nicht
zu einer Verringerung der Krankenhausausgaben auf Landesebene führen. Der Grundsatz
"Geld folgt Leistung" wird damit konterkariert. Die Regelung ist deshalb abzulehnen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 19 Nr. 4 ist zu streichen.
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Artikel 19 Nr. 5

§ 20 KHEntgG (Zuständigkeit der Krankenkassen auf Landesebene)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgaben nach dem KHEntgG werden generell von den Verbänden der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab. (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene generelle
Übertragung der Aufgaben von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen
abgelehnt..

C. Änderungsvorschlag

Artikel 19 Nr. 5 ist zu streichen.
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Artikel 19 Nr. 6

§ 21 KHEntgG (Übermittlung und Nutzung von DRG-Daten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a)
aa) Es ist eine Erweiterung der Datenlieferung (u. a. Krankenhaus-, Patienten-, und

Diagnosedaten) um Entgeltinformationen an das Bundesamt für Statistik vorgese-
hen.

bb) Eine unzulässige Verwendung der Daten gem. § 21 soll explizit als eine Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden.

b) Der Verwendungszweck der § 21-Daten wird auf die externe Qualitätssicherung er-
weitert.

B. Stellungnahme

a)
aa) Die weitergehende Datenlieferung an das Statistische Bundesamt ist unkritisch.

Jedoch sollte die Verpflichtung der Datenlieferung künftig für alle Krankenhäuser,
d. h. auch für Krankenhäuser im Geltungsbereich der Bundespflegesatzverord-
nung gelten. In die Bundespflegesatzverordnung sollte daher eine entsprechende
Verpflichtung zur Datenlieferung an das InEK aufgenommen werden.

bb) Strafrechtliche Androhungen gehören nicht in das Sozialrecht und sind deshalb
abzulehnen. Die bestehenden strafrechtlichen Vorschriften dürften ausreichend
sein.

b) Die Nutzung der § 21-Daten für die externe Qualitätssicherung wird im Rahmen der
Entbürokratisierung ausdrücklich begrüßt.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 19 Nr. 6 sind in Buchstabe a) der Doppelbuchstabe bb) zu streichen. 
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Artikel 20 (Änderung der Bundespflegesatzverodnung)

Nr. 1

§ 5 Abs. 1 Satz 1 BPflV (Krankenhausvergleich)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder den Bundes-
verbänden der Krankenhausträger einen Krankenhausvergleich zur Unterstützung der
Vertragsparteien bei der Ermittlung vergleichbarer Krankenhäuser oder Abteilungen und
der Bemessung medizinisch leistungsgerechter Budgets und tagesgleicher Pflegesätze zu
erstellen, wird von den heutigen Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch der
Übergang der Aufgabe, einen Krankenhausvergleich zu erstellen, von den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll ge-
strichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 20 Nr. 1 ist zu streichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

579

Artikel 20 Nr. 2

§ 12 Abs. 2 Satz 1 BPlfV (Flexibles Budget) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um die Parallelvorschrift zu § 4 Abs. 9 Satz 2 KHEntgG zur Herabsenkung
der Ausgleichsätze für Mindererlöse (siehe Stellungnahmen zu Artikel 19 Nr. 1 und Nr. 4).

B. Stellungnahme

Siehe Stellungnahmen zu Artikel 19 Nr. 1 und Nr. 4.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 20 Nr. 3

§ 14 BPflV (Berechnung der Pflegesätze)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um die Parallelvorschrift zu § 8 Abs. 9 KHEntgG zur Rechnungskürzung
(siehe Stellungnahme zu Artikel 19 Nr. 2).

B. Stellungnahme

Siehe Stellungnahme zu Artikel 19 Nr. 2

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 20 Nr. 4

§ 15 Abs. 1 und 2 BPflV (Vereinbarung auf Bundesebene)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgabe,

- gemeinsam mit dem Verband der privaten Krankenversicherung mit der Deutschen
Krankenhausgesellschaft die Berichtigungsrate zu vereinbaren, die zur Budgetberichti-
gung angewandt wird, wenn die durchschnittlichen Auswirkungen der Krankenhausta-
rifabschlüsse nach BAT die Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der
Krankenkassen übersteigen,

- mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft den einheitlichen Aufbau der Datensätze
und die Grundsätze für die Übermittlung zu vereinbaren,

wird jeweils von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. ( Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V)). Folglich wird auch der
Übergang der genannten Vereinbarungskompetenzen von den Spitzenverbänden der
Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen
werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 20 Nr. 4 ist zu streichen.
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Artikel 20 Nr. 5 

§ 25 BPflV (Zuständigkeit der Krankenkassen auf Landesebene

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die in der BPflV genannten Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen werden generell auf
die künftig von den Ersatzkassen zu benennenden Bevollmächtigten (siehe Artikel 1 Nr.
144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)) übertragen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang der Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen ab (Zur Begründung vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 144
Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich wird auch die hier vorgesehene generelle
Aufgabenübertragung von den Verbänden der Ersatzkassen auf die von den Ersatzkassen
zu benennenden Bevollmächtigten abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 20 Nr. 5 ist zu streichen.
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Artikel 21 (Zulassungsverordnung Vertragsärzte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen in der Zulassungsverordnung sind  zum einen redaktionelle Folgeände-
rungen bezogen auf die im WSG vorgesehenen Änderungen der Organisationsstruktur auf
Bundes- und Landesebene. 

Zum anderen ist neben den redaktionellen Änderungen wegen der neuen Organisations-
struktur eine weitere Änderung in § 20 Abs. 1 ZulVO für Vertragsärzte vorgesehen: Das
erforderliche Maß, in dem ein Vertragsarzt für die Versorgung der Versicherten zur Verfü-
gung steht,  ist auch dann erfüllt, wenn er die Versorgung im Rahmen der Hausarztzen-
trierten Versorgung, der Besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung oder der Inte-
grierten Versorgung erbringt.

B. Stellungnahme

Die Vorgabe in § 20 Abs. 1 ZulVo für Vertragsärzte ist folgerichtig. Bezüglich der Ände-
rungen der Organisationsstruktur verwiesen wir auf die Stellungnahmen zu Art. 1 Nr. 144
Buchstabe e § 212 Abs. 5 SGB V sowie zu Art. 1 Nr. 149 § 217 a SGB V.

C. Änderungsvorschlag

Zustimmung zu § 20 Abs. 1 ZulVO Vertragsärzte. Ablehnung Änderungen der Organisati-
onstruktur.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

584

Artikel 22 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte)

Nr. 1

§ 6

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht werden Tatsachen, die für die Zulassung, ihr Ruhen, ihren Entzug
oder ihr Ende von Bedeutung sind von Amts wegen oder auf Antrags des Zahnarztes, ei-
ner Kassenzahnärztlichen Vereinigung, einer Krankenkasse, eines Landesverband der
Krankenkassen oder der Verbände der Ersatzkassen, in den Registrierakten eintragen.
Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen wer-
den.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 2

§ 9

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht können die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Krankenkas-
sen, die Landesverbände und die Verbände der Ersatzkassen das Zahnarztregister und
bei berechtigten Interessen die Registrierakten einsehen. Künftig soll den Verbänden der
Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 3

§ 11

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht werden die Zulassungsbezirke von den Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen und den Landesverbände sowie den Verbänden der Ersatzkassen gebildet.
Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen wer-
den.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 3 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 4

§ 12

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht obliegt Bedarfsplanung den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der
Ersatzkassen. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz
genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 4 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 5

§ 13

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht sollen die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Lan-
desverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen die Erfahrun-
gen aus der Anwendung der Bedarfspläne im Abstand von drei Jahren auswerten.
Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen
werden.

b)

aa) Nach geltendem Recht sollen die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und
die Spitzenverbände der Krankenkassen die Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen und die Landesverbände der Krankenkassen unterstützen. Diese Aufgabe
soll von den Spitzenverbänden der Krankenkasse auf den Spitzenverband Bund
übertragen werden.

bb) Nach geltendem Recht sollen die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die
Spitzenverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen die
Erfahrungen aus der Anwendung der Bedarfspläne im Abstand von drei Jahren
auswerten. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskom-
petenz genommen werden.

B. Stellungnahme

a) Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatz-
kassen auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausfüh-
rungen zu Artikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie
auch diese Änderung ab.

b)

aa) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab.
(Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich
wird auch die Verlagerung der Kompetenz zur Unterstützung der Landesver-
bände der Krankenkassen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf
den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

bb) Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab.
(Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich
wird auch der Übergang der Kompetenz zur Auswertung der Erfahrungen aus
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der Anwendung der Bedarfspläne von den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen auf den Spitzenverband Bund abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen wer-
den.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 5 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 6

§ 14

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht muss das Einvernehmen bei der Fortentwicklung des Bedarfspla-
nes zwischen den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, den Landesverbänden der Kran-
kenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen hergestellt werden. Künftig soll den Ver-
bänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 6 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 7

§ 16

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 16 Abs. 3 bis 7 sieht Regelungen für eine bestehende oder drohende Unterversorgung
vor. Danach können bei einer bestehenden oder drohenden Unterversorgung zum Aus-
gleich der Unterversorgung, Ablehnungen von Zulassungen in Gebieten ausgesprochen
werden, die außerhalb der vom Landesausschuss als unterversorgt festgestellten Gebiete
liegen. Damit soll die Versorgung der unterversorgten Gebiete prioritär wieder hergestellt
werden. Die Regelungen zur Beseitigung einer bestehenden oder drohenden Unterversor-
gung sollen ersatzlos entfallen.

B. Stellungnahme

Um eine weitere Konzentration der zahnärztlichen Versorgung in den Ballungsgebieten,
eine angebotsinduzierte Leistungsnachfrage und damit Ausgabensteigerungen für die
Krankenkassen zu vermeiden, sollten die bestehenden Regelungen zur Bedarfsplanung
beibehalten werden. Dies setzt zwingend voraus, dass die Landesausschüsse weiterhin
sowohl das Vorliegen von Über- als auch Unterversorgung feststellen. Zum Ausgleich evtl.
drohender Unterversorgungen muss eine Nachbesetzung unterversorgter Gebiete zu La-
sten überversorgter Gebiete weiterhin möglich sein. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 7 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr 8.

Abschnitt IV a

A. Beabsichtigte Neuregelung

Abschnitt IV a sieht Regelungen zur Feststellung einer Überversorgung und die Anord-
nung von Zulassungsbeschränkungen vor. Die Regelungen zur Feststellung einer Über-
versorgung und der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen sollen ersatzlos entfallen.

B. Stellungnahme

Um eine weitere Konzentration der zahnärztlichen Versorgung in den Ballungsgebieten,
eine angebotsinduzierte Leistungsnachfrage und Ausgabensteigerungen für die Kranken-
kassen zu vermeiden, sind die bestehenden Regelungen zur Bedarfsplanung beizubehal-
ten. Dies setzt voraus, dass die Landesausschüsse weiterhin sowohl das Vorliegen von
Über- als auch Unterversorgung feststellen. Zum Ausgleich evtl. drohender Unterversor-
gungen muss eine Nachbesetzung unterversorgter Gebiete zu Lasten überversorgter Ge-
biete weiterhin möglich sein. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 8. wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 9

§ 19

A. Beabsichtigte Neuregelung

§ 19 sieht Regelungen für die Aufnahme der vertragszahnärztlichen Tätigkeit in zulas-
sungsbeschränkten Bezirken vor. Durch den Fortfall der Zulassungsbeschränkungen für
den vertragszahnärztlichen Bereich sollen diese Regelungen zukünftig entfallen.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände sprechen sich für ein Fortbestehen der Bedarfsplanung aus. Folglich
müssen die Regelungen für Zulassungsbeschränkungen und die Aufnahme der vertrags-
zahnärztlichen Tätigkeit in zulassungsbeschränkten Gebieten bestehen bleiben.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 9. wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 10

§ 26

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht haben der Vertragszahnarzt, die Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung, die Krankenkassen und die Landesverbände der Krankenkassen sowie die Verbän-
den der Ersatzkassen Tatsachen, die das Ruhen der Zulassung bedingen können, dem
Zulassungsausschuss mitzuteilen. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese
Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 10. wird gestrichen
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Artikel 22 Nr. 11

§ 27

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht können die Kassenzahnärztlichen Vereinigung, die Landesverbän-
de der Krankenkassen sowie die Verbände der Ersatzkassen die Entziehung der Zulas-
sung beantragen. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz
genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 11 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 12

§ 28

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht haben, die Kassenzahnärztlichen Vereinigung, die Krankenkassen,
die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen Tatsachen,
die das Ende der Zulassung bedingen, dem Zulassungsausschuss mitzuteilen. Künftig soll
den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 12 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 13

§ 31

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Nach geltendem Recht können die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die
Spitzenverbände der Krankenkassen im Bundesmantelvertrag Regellungen treffen,
die die Ermächtigung zur Erbringung bestimmter zahnärztlicher Leistungen im Rah-
men der vertragszahnärztlichen Versorgung vorsehen. Diese Aufgabe soll von den
Spitzenverbänden der Krankenkasse auf den Spitzenverband Bund übertragen wer-
den.

b) Nach geltendem Recht haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die
Spitzenverbände der Krankenkassen Regelungen über die Ermächtigung von Zahn-
ärzten zu treffen, die als Staatsangehörige eines der anderen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft den zahnärztlichen Beruf im Geltungsbereich
dieser Verordnung im Sinne des Artikels 60 des EWG-Vertrages ausüben dürfen.
Diese Aufgabe soll von den Spitzenverbänden der Krankenkasse auf den Spitzen-
verband Bund übertragen werden.

B. Stellungnahme

a) und b)
Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch die
Verlagerung der Kompetenz zur Unterstützung der Landesverbände der Krankenkas-
sen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
abgelehnt. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 2 Nr. 13 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 14

§ 33

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht sind die Kassenzahnärztliche Vereinigung und die Landesverbän-
de der Krankenkassen sowie die Verbänden der Ersatzkassen vor Beschlussfassung über
die gemeinsame Ausübung vertragszahnärztlicher Berufstätigkeit zu hören. Künftig soll
den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 14 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 15

§ 34

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht werden die Vertreter Krankenkassen in den Zulassungsausschüs-
se von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen
gemeinsam bestellt. Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompe-
tenz genommen werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 15 wird gestrichen.
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Artikel 22 Nr. 16

§ 37

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht sind die Kassenzahnärztliche Vereinigung, die die Landesverbän-
de der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen unter Einhaltung einer Frist
von zwei Wochen zur mündlichen Verhandlung der Zulassungsausschüsse zu laden.
Künftig soll den Verbänden der Ersatzkassen diese Vertragskompetenz genommen wer-
den.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen den Übergang von Aufgaben der Verbände der Ersatzkassen
auf die Ersatzkassen selbst grundsätzlich ab (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Ar-
tikel 1, Nr. 144 Buchstabe e) (§ 212 Abs. 5 SGB V)). Folglich lehnen sie auch diese Ände-
rung ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 22 Nr. 16 wird gestrichen.
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Artikel 23 (Änderung der Ausschussmitglieder-Verordnung)

Nr. 1

§ 1 

A. Beabsichtigte Neuregelung

In § 1 wird auf die Neuregelung der Amtsdauer der Mitglieder des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses gemäß § 91 Abs. 2 Satz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch verwiesen.

B. Stellungnahme

Der Verweis auf die Neuregelung der Amtsdauer der Miglieder des Gemeinsamen Bun-
desausschusses ist unkritisch.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 23 Nr. 2

§ 6 Satz 1

A. Beabsichtigte Neuregelung

Gemäß § 6 Satz 1 haben die hauptamtlichen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses keinen Anspruch auf Erstattung ihrer baren Auslagen und Entschädigung für
Zeitaufwand.

B. Stellungnahme

Grundsätzlich wird die Hauptamlichkeit der Mitglieder des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses abgelehnt. Siehe Kommentierung zu Artikel 2 Nr. 14 (§ 91 Abs. 2 Satz 4 und 5
SGB V)

C. Änderungsvorschlag

Artikel 23 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel 23 Nr. 3

§ 7

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach § 7 Satz 1 erhalten der Vorsitzende und die weiteren unparteiischen Mitglieder des
Gemeinsamen Bundesausschusses Reisekostenvergütung nach den Vorschriften des
Bundesreisekostengesetzes.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Anpassung Anpassung an das 2005 in Kraft getretene Gesetz zur
Reform des Reisekostenrechts.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 23 Nr. 4

§ 8

A. Beabsichtigte Neuregelung

In § 8 Satz 1 werden die Wörter „über Reisekostenvergütung der Beamten des Landes-
nach der Reisekostenstufe C.“ durch die Wörter "des Landes über Reisekostenvergü-
tung."ersetzt.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Anpassung an das 2005 in Kraft getretene Gesetz zur Reform
des Reisekostenrechts.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 23 Nr. 5

§ 11

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Gemäß §11 Abs.1 tragen die Trägerorganisationen die Kosten für die von ihnen be-
stellten Vertreter selbst. Die hauptamtlichen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses werden nun explizit von dieser Regelung ausgeschlossen, da sie im Ge-
meinsamen Bundesausschuss aus Mitteln analog 139c Asb 1 SGB V vergütet werden.

b) Die Kosten für die Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglieder der Lan-
desausschüsse sowie die sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten tragen die
beteiligten Vereinigungen der Ärzte (Zahnärzte) und die beteiligten Verbände der Kran-
kenkassen je zur Hälfte.In der Neuregelung des § 11 Abs 2. werden in Folge der neuen
Organisationsstrucktur der Verbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen die Er-
satzkassen neben den Verbänden der krankenkassen ausdrücklich genannt. 

B. Stellungnahme

ad a) Die Hauptamtlichkeit der Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses wird
abgelehnt. Siehe Kommentierung zu Artikel 2 Nr. 14 (§ 91 Abs. 2 Satz 4 und 5 SGB
V).

ad b) Die neue Organisationsstrucktur der Verbände der Krankenkassen und Ersatzkas-
sen wird abgelehnt. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, §
217a.)

C. Änderungsvorschlag

ad a) Artikel 23 Nr. 5 a) wird gestrichen. 

ad b) Artikel 23 Nr. 5 b) wird gestrichen.
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Artikel 24 (Änderung der Schiedsamtsverordnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung
In den Landes- und Bundesschiedsämtern wird die Zahl der Vertreter der Ärzte (Zahnärz-
te) und der Krankenkassen von je sieben auf vier reduziert. Auf Seiten der Ersatzkassen
erfolgt die Entsendung der Mitglieder nicht mehr über die Verbände, sondern direkt durch
die Ersatzkassen. Alle Vertreter im Bundesschiedsamt werden vom Spitzenverband  Bund
der Krankenkassen bestellt. Die Geschäftstellen der Bundesschiedsämter werden bei dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen geführt (§§ 1,11 SchiedsamtsVO). 

P. B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen durch die Änderung des § 89 SGB V – Schiedsamt -
. Die Schiedsamtsverordnung ist eine Rechtsverordnung gemäß § 89 Abs.6 SGB V  und
berücksichtigt die geplanten Änderungen in § 89 SGB V, die wiederum durch die neue Or-
ganisationsstruktur der Verbände der Krankenkassen (Spitzenverband Bund) bedingt sind.

Da die beabsichtigte Neuregelung zu § 89 SGB V zum Schiedsamt (vgl. Art. 1 Nr. 59) ab-
gelehnt wird (zur Begründung vgl. S.132 der Stellungnahme) muss die Änderung der
Schiedsamtsverordnung ebenfalls abgelehnt werden. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 24 ist zu streichen.
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Artikel 25

Änderung der Wirtschaftlichkeitsprüfungs-Verordnung- WiPrüfV0

A. Beabsichtigte Neuregelungen

Die Verordnung zur Geschäftsführung der Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse sowie
der Geschäftsstellen nach § 106 Abs. 4a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom 5.
Januar2004 (BGBl. I S. 29) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"Verordnung zur Geschäftsführung der Prüfungsstellen und der Beschwerdeaus-
schüsse nach § 106 Abs. 4a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Wirtschaftlich-
keitsprüfungsverordnung – WiPrüfVO)"

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Prüfungs-" durch das Wort "Prüfungsstelle"
ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Der Prüfungs-" durch die Wörter "Die
Prüfungsstelle nach Absatz 4" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter "Die Ausschüsse bestehen" durch die
Wörter "Der Beschwerdeausschuss besteht" sowie die Wörter "sechs,
mindestens jeweils drei" durch die Wörter "vier, mindestens jeweils
zwei" ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Wörter "der Verbände" gestrichen und die Wörter
"die Ausschüsse" durch die Wörter "den Ausschuss" ersetzt.

dd) In Satz 5 werden die Wörter "der Ausschüsse" durch die Wörter "des
Ausschusses" ersetzt und der zweite Halbsatz gestrichen.

c) In Absatz 2 werden die Wörter "Die Ausschüsse können für die Prüfungen"
durch die Wörter "Der Ausschuss kann für die Beschwerdeverfahren" ersetzt.

d) In Absatz 3 werden die Wörter "Prüfungs- und des" sowie das Wort "jeweili-
ge" gestrichen.

e) In Absatz 4 werden die Wörter "Die Ausschüsse sind" durch die Wörter "Der
Ausschuss ist" ersetzt.
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f) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Der Prüfungsausschuss" durch die
Wörter "Die Prüfungsstelle" ersetzt.

bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort "Geschäftsstelle" durch das Wort "Prüfungs-
stelle" ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 3 werden die Wörter "in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle" gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter "Verbände der" gestrichen.

4. In § 3 werden jeweils in Absatz 1 und 3 die Wörter "der Ausschüsse" durch die
Wörter "des Ausschusses" und in Absatz 1 das Wort "Geschäftsstelle" durch das
Wort "Prüfungsstelle" ersetzt. 

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Geschäftsstelle" durch das Wort "Prüfungs-
stelle" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort "Geschäftsstelle" durch das Wort "Prü-
fungsstelle" ersetzt, nach dem Wort "hat" die Wörter "neben ihren sich aus
dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch ergebenden Aufgaben" eingefügt sowie
in Nummer 1 das Komma nach dem Wort "laden", die Wörter "die Entschei-
dungen vorzubereiten" sowie die Wörter "nach § 106 Abs. 4a Satz 7 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch" gestrichen. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.
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bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort "Geschäftsstelle" durch das Wort
"Prüfungsstelle" sowie die Wörter "den Ausschüssen" durch die Wörter
"dem Ausschuss" ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort "Geschäftsstelle" durch das Wort "Prüfungs-
stelle" ersetzt.

e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter "Die Ausschüsse" durch die Wörter
"Die Prüfungsstelle und der Beschwerdeausschuss" ersetzt.

6. In § 5 Abs. 1 werden die Wörter "der Vorsitzenden der Prüfungs- und Beschwerde-
ausschüsse und ihrer" durch die Wörter "des Vorsitzenden des Beschwerdeaus-
schusses und seiner"  und das Wort "Geschäftsstelle" durch das Wort "Prüfungs-
stelle" ersetzt.

B. Stellungnahme (nicht mit Federführer abgestimmt)

zu 1.

- Redaktionelle Änderung zur Bezeichnung der Prüfungsausschüsse

zu 2.

a)

- Redaktionelle Änderung zur Bezeichnung der Prüfungsausschüsse

b)
aa)
- Redaktionelle Änderung zur Bezeichnung der Prüfungsausschüsse

bb)
- Besetzung des Beschwerdeausschusses

Die Reduzierung der Zahl der in den Beschwerdeausschuss entsandten Vertreter wird
grundsätzlich begrüßt. Durch die personelle Verschlankung der Widerspruchsinstanz kann
eine Straffung der Entscheidungsstrukturen erreicht werden.

cc)

Die Aufgabe wird von den heutigen Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen
übertragen. Diese Regelung wird abgelehnt. Die grundsätzliche Kritik findet unter § 212
Abs. 5 SGB V statt.
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dd)

- Redaktionelle Änderung zur Bezeichnung der Prüfungsausschüsse

c)

- Redaktionelle Änderung zur Organisation des Beschwerdeausschusses

d), e), f)

- Redaktionelle Änderung zur Bezeichnung der Prüfungsausschüsse

zu 3.

a)
aa)
- Redaktionelle Folgeänderung zur Neuorganisation der Prüfungsstelle
bb)
- Redaktionelle Folgeänderung zur Neuorganisation der Prüfungsstelle

b)

Die Aufgabe wird von den heutigen Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen
übertragen. Diese Regelung wird abgelehnt. Die grundsätzliche Kritik findet unter §
212 Abs. 5 SGB V statt.

zu 4.

- Redaktionelle Folgeänderung zur Neuorganisation der Prüfungsstelle

zu 5.
a), b), c), d), e)
- Redaktionelle Folgeänderung zur Neuorganisation der Prüfungsstelle

zu 6.
- Redaktionelle Folgeänderung zur Neuorganisation der Prüfungsstelle

C. Textvorschlag für Änderungsformulierungen

zu 1: übernehmen

zu 2.
a) übernehmen
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b)
aa) übernehmen
bb) übernehmen
cc) streichen
dd) übernehmen
c), d), e), f) übernehmen

zu 3.
a)
aa) übernehmen
bb) übernehmen

b) streichen

zu 4. übernehmen

zu 5.
a), b), c), d), e) übernehmen

zu 6. übernehmen



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

612

Artikel 26 (Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung)

Nr. 1

§ 5 Abs. 11  DEÜV (Inhalte von Meldungen der Arbeitgeber)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Meldungen der Arbeitgeber sollen die Betriebsnummer der Krankenkasse des Be-
schäftigten enthalten. Diese Regelung soll ab 1.1.2009 gelten. 

B. Stellungnahme

Die Angabe der Betriebsnummer kann als Ordnungsmerkmal im elektronischen Melde-
verfahren die Weiterleitung der Meldung durch die Weiterleitungsstelle an die Krankenkas-
se beschleunigen. 

Die Regelung wird als zielführend erachtet. 

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 26 Nr. 2

§ 19 Abs. 1 Satz 2 DEÜV (Systemprüfung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht ist für maschinell geführte Lohn- und Gehaltsabrechnungspro-
gramme und maschinell erstellte Ausfüllhilfen vor dem erstmaligen Einsatz eine Sy-
stemprüfung zu beantragen. Dieser Antrag ist an die von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen gemeinsam bestimmte Stelle zu richten. Die Aufgabe soll von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen
werden.

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes
Bund ab. (Zur Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a.) Folglich wird
auch der Übergang der Kompetenz, die Stelle zu bestimmen, die die Systemprüfung
durchführt, von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund
abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 26 Nr. 2 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

614

Artikel 26 Nr. 3 

§ 21 Satz 1 DEÜV (Bescheid über das Ergebnis der Systemprüfung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bisher erhält der Arbeitgeber oder Softwareersteller den Bescheid über das Ergebnis einer
Systemprüfung von einem Spitzenverband der Krankenkassen. Diese Aufgabe soll künftig
auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übertragen werden. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a). Folglich wird auch der Über-
gang der Kompetenz zur Erteilung des Prüfbescheides im Rahmen der Systemprüfung
von den Spitzenverbänden auf den Spitzenverband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 26 Nr. 3 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

615

Artikel 27 (Änderung der Beitragsverfahrensverordnung)

Nr. 1

§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BVV (Weiterleitung von Krankenversicherungsbeiträgen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen als Einzugsstellen der Beiträge  sollen die eingenommen Krankenver-
sicherungsbeiträge arbeitstäglich an den Gesundheitsfonds weiterleiten.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des Gesundheitsfonds. Die Spit-
zenverbände der Krankenkassen lehnen die Errichtung des Gesundheitsfonds ab. (Zur
Begründung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr.182, § 271.) Deshalb wird von den Spit-
zenverbänden der Krankenkassen auch die oben beschriebene  vorgesehene Änderung
der Beitragsverfahrensordnung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 27 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 27 Nr. 2

§ 6 Abs. 2 BVV (elektronische Monatsabrechnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen haben als Weiterleitungsstellen für die Beiträge eine Monatsabrech-
nung zu erstellen. Für diese Monatsabrechnung wird nach geltendem Recht zwischen den
Spitzenverbänden der Krankenkassen und den übrigen Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung ein gemeinsamer Datensatz vereinbart. Künftig soll dieser Daten vom Spit-
zenverband Bund unter Beteiligung des BVA als Träger des Gesundheitsfonds mit den
übrigen Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vereinbart werden. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Einrichtung eines Gesundheitsfonds und zur
Errichtung eines Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen. Beide Maßnahmen werden
von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt. (Ausführliche Begründung dazu
vgl. Stellungnahmen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a und Artikel 1 Nr. 182, § 271.) 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 27 Nr. 2 wird gestrichen.
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Artikel 28 (Änderung der Verordnung über die Erstattung einigungsbedingter Lei-

stungen an die Träger der allgemeinen Rentenversicherung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufwendungen der Träger der allgemeinen Rentenversicherung für Leistungen, die sie
wegen der Deutschen Wiedervereinigung erbringen, werden vom Bund erstattet. Dazu
gehören auch die Krankenversicherungsbeiträge. Diese sollen künftig nach der Hälfte des
von der Bundesregierung um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten jahresdurchschnittli-
chen allgemeinen Beitragssatzes in der Krankenversicherung berechnet werden. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts der Beitragssätze. Die
Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Festsetzung des Beitragssatzes durch die
Bundesregierung ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159, § 241
SGB V). Deshalb wird auch diese Folgeänderungen abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 28 wird gestrichen.
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Artikel 29 (Änderung der KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung)

Nr. 1 und 2

§ 2 Nr. 1 und § 3 Abs. 2 KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung (Beitragsberechnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die pauschalen vom Bund zu tragenden Krankenversicherungsbeiträge für die Wehr- und
Zivildienstleistenden sollen künftig nach dem von der Bundesregierung nach § 241 SGB V
festgesetzen allgemeinen Beitragssatz berechnet werden.

B. Stellungnahme

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuordnung des Rechts zur Bestimmung der
Beitragssätze. Die Spitzenverbände lehnen die Festsetzung des Beitragssatzes durch die
Bundesregierung ab (zur Begründung siehe die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 159, § 241
SGB V). Deshalb lehnen sie auch diese Folgeänderungen ab.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 29 Nr. 1 und 2 werden gestrichen.
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Artikel 29 Nr. 3 

§ 4 Abs. 2 Nr. 4 KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung (Meldung der Mitgliederzahlen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Von den Spitzenverbänden der Krankenkassen sind die nach der Statistik KM 1 ermittel-
ten Mitgliederzahlen über Wehr- und Zivildienstleistenden zum Zwecke der Beitragsbe-
rechnung an das BVA zu melden. Diese Aufgabe soll dem Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen übertragen werden. 

B. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. Zur Begrün-
dung siehe Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a. Folglich wird auch der Übergang
der Kompetenz zur Meldung der Mitgliederzahlen im Rahmen der KV-/PV-
Pauschalbeitragsverordnung von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spit-
zenverband Bund abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 29 Nr. 3 wird gestrichen.
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Artikel 29 Nr. 4

§ 5 Abs. 2 Satz 1 KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung (Zahlung der Beiträge an den

Gesundheitsfonds)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die nach der KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung vom Bund zu zahlenden Krankenversi-
cherungsbeiträge sollen nicht mehr an die Spitzenverbände der Krankenkassen, sondern
an den Gesundheitsfonds gezahlt werden. 

B. Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des Gesundheitsfonds. Die Spit-
zenverbände lehnen die Errichtung des Gesundheitsfonds ab. Zur Begründung siehe
Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 182, § 271. Deshalb wird von den Spitzenverbänden diese
Änderung der KV-/PV-Pauschalbeitragsverordnung abgelehnt.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 29 N. 4 wird gestrichen.
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Artikel 30

Änderung des Arzneimittelgesetzes

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nr. 1. – 3., 6.
Für die Abgabe von Teilmengen aus Fertigarzneimitteln sowie für die von der assist-
Pharma (Importeur Fa. Kohl, Saarland) forcierte Idee, Fertigarzneimittel in patientenbezo-
gene Wochenblister umzupacken, werden die arzneimittel- und apothekenrechtlichen
Grundlagen geschaffen.

Nr. 4. a)
Die Entgegennahme von Meldungen zu Anwendungsbeobachtungen gehen auf den Spit-
zenverband Bund über.

Nr. 4. b)
Entschädigungen für Anwendungsbeobachtungen sollen keinen Verordnungsanreiz auslö-
sen. Anbieter haben Art und Höhe der Entschädigungen sowie Verträge u. a. dem Spit-
zenverband Bund vorzulegen.

Nr. 5.
Die mit dem GMG 2004 eingeleitete Freigabe der Preisbindung der zweiten Hand wird auf
den Gesamtmarkt erstreckt. Die Apothekenabgabepreise werden auf Höchstpreise umge-
stellt. Pharmazeutische Hersteller haben einen einheitlichen Herstellerabgabepreis sicher-
zustellen. Ferner werden die Einlagerungskosten der Länder für Pandemievorsorge (z. B.
Vogelgrippe) auf Krankenkassen abgewälzt.

B. Stellungnahme

Nr. 1. – 3., 6.
Die Verblisterung kommt nur für feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten) in Frage.
Rechtlich entstehen durch die Verblisterung neue, aber nicht zulassungspflichtige Ferti-
garzneimittel.

Der Übergang der Produkthaftung nach dem AMG bleibt zu Lasten der Versicherten un-
gelöst. Die den Verbraucher privilegierende Haftung knüpft ausdrücklich an die Zulas-
sungspflicht an. Das im Auftrag der Apotheke verblisternde Unternehmen benötigt lediglich
eine Herstellungserlaubnis. Bis zur Klärung der Haftungsfragen ist die Rechtsänderung
abzulehnen.

Nr. 4. a)
Die Aufgabenübertragung an den Spitzenverband Bund wird abgelehnt. (Zur Begründung
siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.)
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Nr. 4. b)
Der Regelungsansatz ist vor dem Hintergrund des Missbrauchspotentials von Anwen-
dungsbeobachtungen sachgerecht. 

Nr. 5. a) – c)
Die Umstellung der Preisvorschriften auf Höchstpreise erstreckt den Wettbewerb auch auf
den Apothekenmarkt. Die mehrdimensionale Preisdifferenzierung erschwert die rechtssi-
chere Abrechnung, arztbezogene Ausgabenerfassung und  Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

Katastrophen- und Seuchenschutz sind als hoheitliche Aufgaben von der öffentlichen
Hand zu tragen. Länder haben kein Interesse an einem günstigen Einkauf, wenn die Ko-
sten an die Krankenkassen durchgereicht werden können.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 30 Nr. 4. wird § 67 Absatz 6 wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „den Spitzenverbänden“ durch die Wörter „dem Spitzen-
verband Bund“ ersetzt sowie nach dem Wort „unverzüglich“ die Wörter „im Wege
elektronischer Datenübertragung“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „namentlich“ die Wörter „sowie mit Postadresse“
eingefügt.

Begründung zu Buchst. a) und b):
Zukünftig sollen in die Auffälligkeitsprüfungen nach § 106 auch verordnete Leistungen von
Ärzten einbezogen werden, die an einer Untersuchung nach § 67 Absatz 6 des Arzneimit-
telgesetzes (Anwendungsbeobachtung) beteiligt sind. Zur Operationalisierung in den zu-
künftigen Prüfstellen nach § 106 ist eine Konkretisierung der zu meldenden Angaben so-
wie generell eine zwingende elektronische Übermittelung vorzusehen.

c) Rechtsänderung Nr. 4. b) wird Nr. 4. c); das Wort „Entschädigung“ wird durch das
Wort „Vergütung“ ersetzt.

Begründung zu Buchst. c) - neu
Zur Vermeidung von Missverständnissen ist der interpretationsoffene Begriff „Entschädi-
gung“ durch „Vergütung“ zu ersetzen. Die Änderung ist redaktionell.
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Artikel 31 (Änderung Arzneimittel-Verschreibungsverordnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Buchst. a) – c )
Die Änderung ergänzt die arzneigesetzliche Rechtsgrundlage zur Abgabe von Teilmengen
(u. a. Verblisterung) - siehe Ausführungen zu Artikel 30, Nr. 1. – 3. und 6. 

B. Stellungnahme

Buchst. a.) – c)
Folgeregelung zu Artikel 30, Nr. 1. – 3. und 6.

C. Änderungsvorschlag

Buchst. a) – c) keinen.
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Artikel 32 (Änderung Arzneimittel-Preisverordnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nr. 1. a)
Durch die Neuregelung werden Arzneimittel, die für einzelne Personen auf Grund einer
ärztlichen Verordnung aus Fertigarzneimitteln von Apotheken oder von hierzu befugten
Unternehmen in unverändertem Zustand durch Umfüllen, Abfüllen oder Abpacken herge-
stellt worden sind, aus dem Anwendungsbereich der Arzneimittelpreisverordnung ausge-
nommen. Die Vorschrift sieht vor, dass die Preise für Arzneimittel-Blister, die individuell für
einen Patienten für einen bestimmten Zeitraum aufgrund einer ärztlichen Verordnung her-
gestellt werden und die Preise für aus Fertigarzneimitteln entnommene Teilmengen (Aus-
einzelung) im Wettbewerb gebildet werden.

Nr. 1. b)
Die arzneigesetzlichen Rechtsgrundlagen zur Abgabe von Teilmengen werden um eine
Ermächtigung der Krankenkassen zur Preisvereinbarung für die Verblisterung ergänzt –
siehe auch Ausführungen zu Artikel 30, Nr. 1. – 3. und 6.

Nr. 2.
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, wodurch eine Anpassung an die
Bezeichnung im Arzneimittelgesetz erfolgt.

Nr. 3. a)
aa) Folgeänderungen zur Umstellung der Preisspannen auf Höchstpreise. Der einheit-

liche Apothekenabgabepreis bleibt als Höchstpreis erhalten – siehe auch Ausfüh-
rungen zu Artikel 30 Nr. 5.

bb)  und cc)
Aufgrund der Umstellung auf Höchstpreise soll bei Fertigarzneimitteln, die zur An-
wendung beim Menschen bestimmt sind, nicht mehr danach differenziert werden,
ob es sich um eine Abgabe zur Anwendung beim Menschen oder bei Tieren han-
delt.

Nr. 3. b)
aa) bis cc) 

Folgeänderungen zur Umstellung der Preisspannen auf Höchstpreise. Der einheit-
liche Apothekenabgabepreis bleibt als Höchstpreis erhalten – siehe auch Ausfüh-
rungen zu Artikel 30, Nr. 5.

Nr. 3. c)
Es wird eine Vergütungsregelung für die Rückgabe und erneute Abgabe nicht genutzter,
verschreibungspflichtiger Fertigarzneimittel-Packungen geschaffen. Dadurch ist in Ein-
richtungen mit zentraler Lagerung von Arzneimitteln, wie Heimen und Hospizen die Ver
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gütung der Rücknahme und Wiederabgabe durch die Apotheken an Heimbewohner gere-
gelt. Die maximale Höhe der Vergütung in Höhe von 6,10 Euro ist um zwei Euro geringer
als der entsprechende Zuschlag für die erstmalige Abgabe des Arzneimittels. Diesen Be-
trag kann die Apotheke bei Abgabe der Packung an Versicherte zu Lasten der Kranken-
kasse abrechnen, abzüglich des Apothekenrabatts nach SGB V.

Nr. 4. a) und b)
Folgeänderungen zur Umstellung der Verordnung auf Höchstpreise sowie redaktionelle
Folgeänderung zur Anpassung an die Bezeichnung im Arzneimittelgesetz. 

Nr. 5. a) bis d)
Folgeänderungen zur Umstellung der Verordnung auf Höchstpreise.

Nr. 6.
Diese Änderung ist erforderlich, da die Regelungskompetenz zur Regelung der Laden-
schlusszeiten vom Bund auf die Länder übergegangen ist und das Bundesgesetz über den
Ladenschluss durch Ländergesetze außer Kraft gesetzt werden kann.

Nr. 7.
a) Folgeänderung zur Änderung des § 3 Absatz 1 AMPreisV.

b) Nach Ablauf einer Übergangsfrist dürfen ab dem 1. Januar 2006 Fütterungsarzneimittel
nur noch von Betrieben mit einer Herstellungserlaubnis nach § 13 des Arzneimittelge-
setzes hergestellt und von diesen nur unmittelbar an den Tierhalter abgegeben wer-
den. Der in § 10 Abs. 3 in Bezug genommene Sachverhalt existiert somit seit dem 1.
Januar 2006 nicht mehr.

Nr. 8.
Die Änderung ergänzt die arzneigesetzliche Rechtsgrundlage zur Übertragung der Pan-
demiekosten der Länder auf die Krankenkassen – siehe Ausführungen zu Artikel 22, Nr.
5c (§ 78 Abs. 4 AMG).

Q. B. Stellungnahme

Nr. 1
Die Verblisterung wird aus Haftungsgründen abgelehnt. Sollte an der Rechtsänderung
festgehalten werden, ist die Abgabe verblisterter Arzneimittel nur zuzulassen, wenn eine
Preisvereinbarung vorliegt.

Nr. 3. c)
Die Wiederverwendbarkeit von Arzneimitteln ist regulativ der falsche Ansatz. Generell
müssen Ärzte zu fallorientierten Verordnungsmengen angehalten werden. Ungeklärt sind
die Eigentumsverhältnisse zurückgegebener Ware und die Haftungsfragen bei einer er-
neuten Abgabe. Die Wiederverwendbarkeit erstreckt sich auf sämtliche verschreibungs
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pflichtigen Arzneimittel und motiviert die Apotheken, auch außerhalb der etablierten Ver-
triebswege an Ware zu kommen. Da die Herkunft nicht nachvollzogen werden kann, wer-
den graue Märkte gefördert. Es besteht keine Kontrollmöglichkeit, ob Krankenkassen nur
mit der Handlingsgebühr und nicht mit dem vollen Abgabepreis belastet werden. Die Wie-
derverwendung von Arzneimitteln ist wegen hohen Betrugspotentials und unter Aspekten
des Verbraucherschutzes abzulehnen.

Nr. 8.
Für die Pandemieversorgung ist in der AMPreisV ein Höchstzuschlag für die Abgabe in der
Apotheke vorzusehen.

C. Änderungsvorschlag

Nr. 1. – 2. keinen.
Nr. 3. wird gestrichen.
Nr. 4. – 7. a) keinen.

Nr. 8
In § 11 neu AMPreisV wird der letzte Satz wie folgt gefasst:
„Der Höchstzuschlag bei der Abgabe nach Satz 1 beträgt 3 Euro.“
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Artikel 33 (weitere Änderung Arzneimittel-Preisverordung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung sieht vor, dass Vertragsverhandlungen zu §§ 4 und 5 AMPreisV (Hilfsta-
xe für Apotheken) zukünftig auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen übergehen. 

B. Stellungnahme

Diese Regelung wird abgelehnt. Zur ausführlichen Begründung vgl. Artikel 1, Nr. 149, §
217a SGB V.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 33 ist zu streichen.
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Artikel 34 (Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nicht-verbrauchte Betäubungsmittel aus Heimen und Hospizen können an Patienten der-
selben Einrichtung neu verschrieben oder an Apotheken zurückgegeben werden.

B. Stellungnahme

Die Wiederverwendbarkeit von Arzneimitteln ist regulativ der falsche Ansatz. Generell
müssen Ärzte zu fallorientierten Verordnungsmengen angehalten werden. Ungeklärt sind
die Eigentumsverhältnisse zurückgegebener Ware und die Haftungsfrage bei einer Wei-
tergabe.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 34 wird gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

629

Artikel 35 (Änderung Apothekenbetriebsordnung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderung ergänzt die arzneigesetzlichen Rechtsgrundlagen zur Abgabe von Teilmen-
gen (u. a. Verblisterung) - siehe Ausführungen zu Artikel 30, Nr. 1. – 3., 6.

B. Stellungnahme

Folgeänderung zur Neuregelung der Abgabe von Teilmengen von Arzneimitteln.

C. Änderungsvorschlag

keinen
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Artikel 36

Änderung des Gesetzes über das Apothekenwesen (Apothekengesetz-ApoG)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Entlassmedikation des Krankenhauses – bisher nur zur Überbrückung der Arzneimit-
telversorgung über das Wochenende – wird für Patienten, denen häusliche Krankenhaus-
pflege verordnet wird, wochenend-unabhängig für einen dreitägigen Überbrückungszeit-
raum zugelassen.

B. Stellungnahme

Die Neuregelung erscheint sachgerecht.

C. Änderungsvorschlag

keinen
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Artikel 36 § 14 Abs. 7 Satz 2 Apothekengesetz (ApoG) (neu)

Versorgung mit Arzneimitteln durch Krankenhausapotheken

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenhausapotheken zugelassener Krankenhäuser unterliegen bei der Abgabe von
Arzneimitteln im Rahmen besonderer Versorgungsformen (§§ 115a, 115b, 117, 118, 119,
116, 116a, 116b oder/und 140a ff. SGB V) dem Apothekengesetz (ApoG). Die Abgabe der
Arzneimittel darf nur zur unmittelbaren Anwendung im Krankenhaus erfolgen.

B. Stellungnahme

Wenn zugelassene Krankenhäuser an besonderen Versorgungsformen teilnehmen, sollte
auch eine Arzneimittelversorgung durch die Krankenhausapotheke dieser Krankenhäuser
möglich sein. Der sektorenübergreifende Einbezug der Krankenhausapotheken birgt er-
hebliche Wirtschaftlichkeitsreserven. Daher sollte es zugelassenen Krankenhäusern, die
an besonderen Versorgungsformen teilnehmen, mit ihren Krankenhausapotheken ermög-
licht werden, auch die Patienten dieser Versorgungsformen (insbesondere Patienten, die
gemäß der §§ 115a, 115b, 117, 118, 119, 116, 116a, 116b oder und 140a ff. SGB V be-
handelt werden) über die unmittelbare Anwendung im Krankenhaus hinaus zu versorgen.

C. Änderungsvorschlag
In Artikel 28  wird folgende Ergänzung zum § 14 Abs. 7 vorgenommen:

"In Satz 2 wird "zur unmittelbaren Anwendung" durch "zum Zwecke der Abgabe an Pati-
enten" ersetzt."
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Artikel 37 (Änderung der Schiedsstellenverordung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Geschäftsführung der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den Spit-
zenorganisationen der Apotheker gebildeten Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V ob-
liegt nach der geltenden Schiedsstellenverordnung dem Bundesverband der Betriebskran-
kenkassen.

Mit der vorliegenden Änderungsvorschrift wird die Geschäftsführung dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Die genannte Aufgabe soll durch die Änderungsvorschrift dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übertragen werden, dessen Errichtung die Spitzenverbände ablehnen (vgl.
hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich wird auch die vorlie-
gende Aufgabenübertragung abgelehnt

C. Änderungsvorschlag

Artikel 37 wird gestrichen.
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Artikel 38 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung

Nr. 1)

§ 1 Abs. 4 RSAV (Begriffsbestimmungen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht sind Spitzenverbände der Krankenkassen im Sinne der Risiko-
struktur-Ausgleichsverordnung die Spitzenverbände nach § 213 Abs. 1 SGB V mit Aus-
nahme des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Krankenkassen.

Durch die Änderungsvorschrift gilt ab 2008 der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
als "Spitzenverbände der Krankenkassen im Sinne dieser Verordnung". Damit werden alle
Aufgaben, die sich aus der RSAV für die Spitzenverbände ergeben, auf den Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen übertragen.

B. Stellungnahme

Heute liegen die sich aus der RSAV ergebenden Aufgaben bei den Spitzenverbänden der
Krankenkassen, deren Mitgliedskassen am Risikostrukturausgleich teilhaben. Diese Auf-
gaben sollen durch die Änderungsvorschrift dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen werden, dessen Errichtung die Spitzenverbände ablehnen (vgl. hierzu Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§ 217a SGB V). Folglich wird auch die vorliegende Aufga-
benübertragung abgelehnt. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 38 Nr. 1 wird gestrichen.
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Artikel 38 Nr. 2 Buchstabe a)

§ 3 Abs. 3 S. 7 RSAV (Erhebung der Versicherungszeiten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 28 d Abs. 3. Die Ergänzung
legt den Zeitpunkt fest, ab dem ein Versicherter wieder in einer Versichertengruppe für in
strukturierte Behandlungsprogramme eingeschriebene Versicherte gemeldet werden kann,
wenn seine Teilnahme am Programm nach dem Ende einer Unterbrechung der Zugehö-
rigkeit zur Krankenkasse fortgesetzt wird. 

B. Stellungnahme

Die Vorschrift wird als zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel 38, Nr. 2 Buchstabe b)

§ 3 Abs. 3 Satz 8 RSAV (Erhebung der Versicherungszeiten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeänderung bezüglich der Ausschreibetatbestände des § 28 d
Abs. 1 und 2. 

B. Stellungnahme

Die Vorschrift wird als zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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NEU Artikel 38

§ 28 b Abs. 3 Satz 6 RSAV (Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien) - bisher

nicht vorgesehen

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Anpassung des § 28 g soll eine generelle Ausweitung der zugelassenen und
noch zu beantragenden Programme erfolgen. Dies kann nicht sein, insbesondere vor dem
Hintergrund der RSA-Anbindung. Daher sollte zwingend parallel zu der Ausweitung der
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes auszusprechenden Akkreditierungen auf 5 Jahre
eine Anpassung des § 28 b Absatz 3 erfolgen. Denn ohne Prüfung der Verträge und An-
passung dieser an die neuen Regelungen ist dies nicht im Sinne des RSA.

B. Stellungnahme

siehe A. 

C. Änderungsvorschlag

§ 28 b Abs. 3 Satz 6 wird wie folgt geändert:
„Die Krankenkasse hat dem Bundesversicherungsamt und der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich die angepassten Verträge vorzulegen.“
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Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe a)

§ 28 d Abs. 1 Nr. 1 RSAV (Voraussetzung und Verfahren der Einschreibung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Eine RSA-wirksame Einschreibung erfolgt bisher auf Grund der Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung des Versicherten und der schriftlichen Bestätigung der gesicherten Dia-
gnose durch den behandelnden Arzt durch Erstellung der vollständigen Erstdokumentation
(A- und B-Datensatz). Künftig ist jedoch die Vollständigkeit des jeweiligen B-Daten-satzes
der Erstdokumentation neben der Teilnahme- und Einwilligungserklärung für die Ein-
schreibung ausreichend.

B. Stellungnahme

Diese Regelung soll für Einzelverträge um eine analoge Regelung ergänzt werden. 

C. Änderungsvorschlag

Nach § 28d Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz ergänzt: 

 „2. Soweit in den Verträgen zur Durchführung strukturierter Behandlungsprogramme nach
§ 28 f Abs. 3 die Bildung von Arbeitsgemeinschaften nicht vorgesehen ist, gilt Nr. 1 ent-
sprechend.“
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NEU Artikel 38

§ 28 d Abs. 1 Nr. 4 sowie § 28 f Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 1a RSAV (Voraussetzung und

Verfahren der Einschreibung sowie Anforderung an die Dokumentation) - bisher

nicht vorgesehen

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Einführung mehrerer Programme zur Verbesserung der Versorgung chronisch er-
krankter Patienten auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen führt dazu, dass Versi-
cherte gleichzeitig an mehreren Programmen ihrer Krankenkasse teilnehmen können. Für
die Qualitätssicherung der unterschiedlichen Programme ist es im Hinblick auf Entbüro-
kratisierung und insbesondere auch auf Grund der gesetzlichen Aufforderung zur Daten-
vermeidung/ Datensparsamkeit (§ 78b SGB X) sehr wichtig,  dass medizinische Daten nur
einmal erhoben werden. Hierzu muss die Datenverwendungsmöglichkeit der DMP-Daten
erweitert werden. 

B. Stellungnahme

siehe A. 

C. Änderungsvorschlag

§ 28 d Abs. 1 wird folgende Nr. 4 eingefügt: 
„4. der zudem auf Grund derselben chronischen Erkrankung an einem Vertrag nach §§ 63,
73 a, 73 b, 73 c oder 140 a SGB V teilnehmen möchte, darüber informiert wird, dass für
strukturierte Behandlungsprogramme erhobene Sozialdaten zur Durchführung der o.g.
Verträge verarbeitet und genutzt werden können und er in diese Verarbeitung und Nut-
zung der Daten einwilligt.“

§ 28 f Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:
„1. im Programm auf elektronischem Weg zu übermittelnde Erst- und Folgedokumentatio-
nen vorgesehen sind, die nur die in den Anlagen 2a, 4a, 6a, 8a 10a und 12a jeweils auf-
geführten Angaben umfassen und insbesondere für die Behandlung und Umsetzung der
strukturierten Behandlungsprogramme nach den §§ 28 b bis g RSAV genutzt werden.

In § 28 f RSAV wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Sofern im Geltungsbereich eines zugelassenen strukturierten Behandlungspro-
gramms ein Vertrag nach §§ 63, 73 a, 73 b, 73 c oder 140 a SGB V vereinbart ist, können
die in den in Abs. 1 Satz 1 genannten Anlagen jeweils aufgeführten Angaben auch für die
Durchführung dieser Verträge verarbeitet und genutzt werden.“
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Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe b)

§ 28 d Abs. 2 Nr. 2 RSAV (Voraussetzung und Verfahren der Einschreibung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Überprüfung der aktiven Programmteilnahme eines Versicherten wird auf der Grund-
lage der übermittelten Dokumentationen neu geregelt. 

B. Stellungnahme

Es wird auf die ergänzende Stellungnahme der Spitzenverbände verwiesen.

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe c)

§ 28 d Abs. 3 RSAV (Voraussetzung und Verfahren der Einschreibung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Regelung soll die Fortsetzung der Programmteilnahme bei sog. Versicherungs-
lücken definiert werden, wenn für den Versicherten ein ungeklärtes Versichertenverhältnis
besteht und innerhalb von sechs Monaten die Zugehörigkeit zu der früheren Krankenkas-
se geklärt wird. 

B. Stellungnahme

Die Regelung ist in der Praxis schwer umsetzbar. Um nach einer Versicherungslücke die
RSA-wirksame DMP-Teilnahme wieder aufgreifen zu können, soll die nächste Folgedoku-
mentation als Start für die Fortsetzung genommen werden. 

Es stellt ein gravierendes Problem dar, dass nach einer Versicherungslücke die weitere
Teilnahme am Programm nur unter der Voraussetzung gestattet sein soll, dass die näch-
ste Folgedokumentation vorliegt. Die Krankenkassen stellen sicher, dass im Rahmen der
Meldung der Satzart 40 (SA 40) auftretende Versicherungslücken taggenau berücksichtigt
und automatisch keine RSA-Zeiten gemeldet werden. Die hier vorgeschlagene Neurege-
lung würde hingegen bedeuten, dass lange, ungewollte Ausfallzeiten anfallen, Beispiel:

FD 1: 03.01.2007 (1. Quartal – vereinbarte Wiedervorstellung in 2 Quartalen); Versiche-
rungslücke 05.01.2007 bis 07.01.2007, FD 2: 21.07.2007 – Verlust von RSA-Zeit vom
08.01. bis 20.07.2007

Eine Folgedokumentation nach einer Versicherungslücke ist nicht als solche erkennbar.
Entsprechend schwierig und aufwändig ist es, die zusätzlich zur existierenden Lücke be-
stehenden Zeiten zwischen Wiedereinsetzen des Versicherungsanspruchs und Folgedo-
kumentation zu erfassen. 

Die Regelung ist aufgrund des Verhältnisses zu § 3 Abs. 3 Satz 7 missverständlich. Es
sollte hier die gleiche Formulierung gewählt werden.

C. Änderungsvorschlag

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Ein strukturiertes Behandlungsprogramm kann auch zugelassen werden, wenn es
vorsieht, dass bei einer Unterbrechung der Zugehörigkeit des Versicherten zur Kranken-
kasse, die sich über nicht mehr als sechs Monate erstreckt, seine Teilnahme am Pro
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gramm mit dem Tag der erneuten Zugehörigkeit des Versicherten zur Krankenkasse fort-
gesetzt werden kann. Während einer Unterbrechung gilt Abs. 2 Nr. 2 entsprechend.“
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NEU Artikel 38

§ 28 d Abs. 4 RSAV (Voraussetzung und Verfahren der Einschreibung) - bisher nicht

vorgesehen

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der Referentenentwurf zur Änderung der RSAV vom 11. August 2005, der Entwurf
zur damaligen 13. RSA-ÄndV, enthielt in Artikel 1, Nummer 7 b) eine Regelung für
die vereinfachte Wiedereinschreibung. Diese Regelung ist nicht zum Tragen ge-
kommen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen befürworten die Aufnahme in
die neue Änderung der Rechtsverordnung.

B. Stellungnahme

siehe A. 

C. Änderungsvorschlag

In § 28 d RSAV wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Ein strukturiertes Behandlungsprogramm kann auch zugelassen werden, wenn es
vorsieht, dass der Versicherte abweichend von Absatz 1 allein auf Grund einer Erstdoku-
mentation nach den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Anlagen erneut eingeschrieben wird,
wenn seine Teilnahme am Programm nach Absatz 2 Nr. 2 c geendet hat.“
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Artikel 38, Nr. 4 Buchstabe a)

§ 28 f Abs. 1 Nr. 1 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Ergänzung in Absatz 1 Nr. 1 soll die vollständige Umstellung auf die elektroni-
sche Dokumentation erfolgen, die dann Voraussetzung für die Zulassung eines struktu-
rierten Behandlungsprogramms ist. 
Die geltende Übergangsregelung des § 28 b Abs. 3 geht von einer Anpassungsfrist an das
neue Recht von einem Jahr aus.

R. Stellungnahme

Es wird auf die ergänzende Stellungnahme der Spitzenverbände verwiesen.

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)

§ 28 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Regelung in § 28 d Abs. 2 Nr. 2, durch die die
Frist für die Übermittlung der Dokumentationen, deren Überschreitung zur Ausschreibung
eines Versicherten aus einem Programm führt, auf die so genannten B-Datensätze be-
schränkt worden ist. Dadurch ist die Frist für die Übermittlung der so genannten A-
Datensätze, die bisher ebenfalls in § 28 d Abs. 2 Nr. 2 enthalten war, entfallen. Für den A-
Datensatz ergibt sich künftig die Frist aus § 28 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.

B. Stellungnahme

Eine Frist zur Vervollständigung des A-Datensatzes ist grundsätzlich sinnvoll. Eine zusätz-
liche zu überwachende Frist der Vervollständigung des A-Datensatzes ist ein zusätzlicher
Aufwand und sollte daher vermieden werden, insbesondere da an die Nichteinhaltung kei-
ne Konsequenzen geknüpft werden. Des Weiteren ist durch die Einführung der elektroni-
schen Dokumentation nach § 28 f Abs. 1 Nr. 1 sichergestellt, dass eine zeitgleiche und
vollständige Übermittlung der A- und B-Daten erfolgt. Daher sollte die bisherige Frist für
den A- und B-Datensatz gleichermaßen beibehalten werden.

C. Änderungsvorschlag

In § 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 1 werden nach der Angabe „§ 219 Abs. 2 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch“ die Wörter „innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der in Nr. 2 ge-
nannten Frist“ ergänzt.
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NEU Artikel 38

§ 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 2 sowie Abs. 2 S. 2 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

- bisher nicht vorgesehen

A. Beabsichtigte Neuregelung

1. Die beabsichtigte Neuregelung in § 28 f Abs. 1 Nr. 1 RSAV betrifft die Anlagen des
A-Datensatzes. Die Daten des B-Datensatzes sollen natürlich auch auf elektronischem
Wege übermittelt werden. Daher ist auch eine Ergänzung des § 28 f Abs. 2 Nr. 2 er-
forderlich.

2. Innerhalb der B-Datensätze wird unterschieden nach den Feldern, die für die vom Arzt
vorzunehmende Diagnosesicherung relevant sind und den übrigen Feldern. Erstere
werden mit Leistungserbringerbezug übermittelt, letztere ohne. Nach nunmehr drei
Jahren Laufzeit ist allen Beteiligten klar geworden, dass spätestens im Rahmen der
Fallführung in den Krankenkassen der Leistungserbringerbezug für die kompletten B-
Daten notwendig wäre.

So können Krankenkassen einen Arztwechsel während der Programmteilnahme des
Versicherten bisher nicht unmittelbar nachvollziehen, da der Arztbezug in der Folge-
dokumentation nicht an die Krankenkassen übermittelt wird.

B. Stellungnahme

siehe A. 

C. Änderungsvorschlag

§ 28 f Abs. 2 Nr. 2 RSAV wird wie folgt gefasst: 
„2. die an der Durchführung des Programms beteiligten Vertragsärzte und ärztlich geleite-
ten Einrichtungen der Krankenkasse die in den Anlagen 2b, 4b, 6b, 8b, 10b und 12b auf-
geführten Daten spätestens innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Dokumentations-
zeitraums auf elektronischem Weg versicherten- und leistungserbringerbezogen übermit-
teln“

In § 28 f Abs. 2 S. 2 RSAV wird nach dem Wort „entsprechend“ der Halbsatz „mit der
Maßgabe, dass die in den Anlagen nach S. 1 Nr. 2 aufgeführten Daten auch leistungser-
bringerbezogen an die Krankenkassen zu übermitteln sind“ gestrichen.



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

646

Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb)

§ 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 7 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung in § 28 d Abs. 2 Nr. 2, wonach Fol-
gedokumentationen nicht mehr vom Arzt unterschrieben werden müssen.

Des Weiteren soll die Frist zur Übermittlung der Bestätigung des Datums der Arztunter-
schrift entfallen.

B. Stellungnahme

Es wird auf die ergänzende Stellungnahme der Spitzenverbände verwiesen.

C. Änderungsvorschlag
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Artikel 38, Nr. 4 Buchstabe c)

§ 28 f Abs. 2a S. 1 und 2 RSAV (Anforderungen an die Dokumentationen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung in § 28 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 7. Die
Änderung ist erforderlich, da es sich bei § 28 f Abs. 2 a um eine Übergangsregelung han-
delt, die sich allein auf die Tatbestände bezieht, die vor der Einführung der Regelung des
§ 28 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 lagen. Daher wird klargestellt, dass die Änderung des § 28 f
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 für § 28 f Abs. 2 a keine Bedeutung hat.

B. Stellungnahme

Die beabsichtigte Neuregelung wird als zielführend erachtet. Jedoch ist die beabsichtigte
Regelung an der vorgesehenen Stelle missverständlich. 

C. Änderungsvorschlag

Absatz 2a Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

" 2a) Bei einer Übermittlung der Erst- und Folgedokumentationen auf elektronischem Weg
vor dem 1. September 2005 nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 in der vor dem (Inkrafttreten der
RSAV) geltenden Fassung  ist die gesonderte schriftliche Bestätigung, wenn diese noch
nicht vorliegt, unverzüglich nachzuholen. Eine gesonderte schriftliche Bestätigung ist ab-
weichend von Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 in der vor dem (Inkrafttreten der RSAV)
geltenden Fassung nicht erforderlich bei Behandlungsprogrammen nach Absatz 2, zu de-
ren Durchführung vor dem 1. September 2005 entsprechende Vereinbarungen geschlos-
sen worden sind, wenn im Rahmen des Übermittlungsverfahrens die Archivierung eines
von der Ärztin/dem Arzt unterschriebenen und mit dem Datum der Erstellung versehenen
Ausdrucks der Dokumentation vereinbart worden ist."
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Artikel 38, Nr. 4 Buchstabe d)

§ 28 f Abs. 3 RSAV (Anforderungen an die Dokumentationen)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Ist für die Durchführung eines strukturierten Behandlungsprogramms im Einzelfall keine
Arbeitsgemeinschaft nach § 28 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 vereinbart, erhält die Krankenkasse
den A-Datensatz. Aus Gründen der Gleichbehandlung ist daher eine Sonderregelung er-
forderlich, die sicherstellt, dass für die Einschreibung eines Versicherten und für die Been-
digung der Teilnahme eines Versicherten am Programm nur diejenigen Angaben des A-
Datensatzes maßgebend sind, die dem B-Datensatz entsprechen. 

B. Stellungnahme

Aufgrund des hinzugefügten Satzes in Abs. 3 wird klargestellt, dass auch in den Verträ-
gen, die keine Bildung einer Arbeitsgemeinschaft vorsehen, die Einschreibung sowie die
Ausschreibung nur aufgrund des B-Datensatzes (analog) erfolgt.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel 38, Nr. 5 Buchstabe a)

§ 28 g Abs. 5 RSAV (Anforderungen an die Evaluation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Verlängerung des Zulassungszeitraums der strukturierten Behandlungsprogramme
von bisher maximal drei Jahre auf fünf Jahre soll der Tatsache Rechnung tragen, dass
sich die bisherige Regelung in der Praxis als zu kurz erwiesen hat, um in der Evaluation zu
verwertbaren Ergebnissen zu führen.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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Artikel 38, Nr. 5 Buchstabe b)

§ 28 g Abs. 5 RSAV (Anforderungen an die Evaluation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung zielt darauf ab, dass eine generelle Verlängerung der bereits zugelassenen
Programme erfolgen soll.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Keinen
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NEU Artikel 38

§ 28 g Abs. 3 RSAV (Anforderung an die Evaluation) - bisher nicht vorgesehen

A. Neuregelung

Durch die geplante Änderung der Verlängerung der Zulassung auf fünf Jahre nach § 28 g
Abs. 5 sollen die zu erstellenden Zwischenberichte der Evaluation an die Laufzeit ange-
passt werden.
Das Verfahren zur Vorlage der Evaluationsberichte wird dahin geändert, dass ein erster
und zweiter Zwischenbericht sowie aufsetzend auf den erstmals in Nr. 3 genannten Ge-
samtbericht in regelmäßigen Abständen ein weiterer Gesamtbericht vorzulegen ist. Die
Vorlage des aktualisierten Gesamtberichts soll unabhängig vom Zulassungszeitraum er-
folgen. Auf die Vorlage eines Abschlussberichtes am Ende des Programms wird verzich-
tet, da diese nach dem derzeitigen Konzept erst nach der Wiederzulassung vorgelegt wer-
den konnten und damit keinen direkten Einfluss auf die Wiederzulassung haben.

B. Stellungnahme

siehe A. 

C. Änderungsvorschlag

§ 28 g Abs. 3 RSAV wird wie folgt geändert:
„(3) Die Evaluation umfasst den Zeitraum der Zulassung des Programms. Nach Erstzulas-
sung eines Programms beinhaltet

1. der erste nach Ziffer 5 der in § 28 b Abs. 1 Satz 2 genannten Anlagen zu erstellende
Zwischenbericht insbesondere eine Bewertung der Vollständigkeit und Richtigkeit der
Dokumentation nach § 28 f, der Strukturqualität nach Absatz 1 Satz 3 und der Zahl der
im Behandlungsprogramm aufgenommenen sowie ausgeschiedenen Versicherten,

2. der zweite Zwischenbericht insbesondere eine Aktualisierung des ersten Berichts,
eine Bewertung der Prozessqualität und der Wirkungen des Programms auf die Ko-
sten der Versorgung nach Absatz 1 Satz 3,

3. weitere Berichte, die die gesamte Bewertung des Programms nach Absatz 1 Satz 2
und 3 umfassen (Gesamtbericht). 

Die nach Verlängerung der Zulassung eines Programms nach Ziffer 5 der in § 28 b Abs. 1
Satz 2 genannten Anlagen zu erstellenden aktualisierten Gesamtberichte enthalten die
gesamte Bewertung des Programms nach Absatz 1 Satz 2 und 3. Die aktualisierten Ge-
samtberichte umfassen auch Zeiten der Verlängerung des Programms.“
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NEU Artikel 38

Anlage 1 Ziffer 5 S. 16 zu §§ 28 b bis 28 g RSAV (Anforderungen an das DMP Diabe-

tes mellitus Typ 2) - bisher nicht vorgesehen

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeänderung von § 28 g Abs. 3 RSAV. Die gewählte Lösung
entspricht im Wesentlichen der bisherigen bestehenden zeitlichen Vorgaben für die Vorla-
ge von Evaluationsberichten. Um die zeitliche Abfolge der Berichte aufrecht erhalten zu
können, wird vorgeschlagen, die Begrifflichkeiten wie oben dargestellt zu verändern. 

B. Stellungnahme

siehe A. 

C. Änderungsvorschlag

Anlage 1 Ziffer 5  Satz 16 sollte wie folgt gefasst werden:

„Die Evaluation umfasst den Zeitraum der Zulassung. 

Nach erstmaliger Zulassung sind

– ein erster  Zwischenbericht mit einem Erhebungszeitraum vom Programmstart bis
zum Ende des Kalenderhalbjahres, in dem das Programm 12 Monate zugelassen ist
und

– ein zweiter Zwischenbericht mit einem Erhebungszeitraum vom Programmstart bis
zum Ende des Kalenderhalbjahres, in dem das Programm 18  Monate  zugelassen
ist,

– ein Gesamtbericht mit einem Erhebungszeitraum vom Programmstart bis zum Ende
des Kalenderhalbjahres, in dem das Programm 36 Monate  zugelassen ist,

an die Krankenkassen zu liefern.

Die Gesamtberichte sind alle 18 Monate zu aktualisieren. Die Berichte sind dem Bundes-
versicherungsamt jeweils innerhalb eines Jahres nach Abschluss des jeweiligen Erhe-
bungszeitraums zu übermitteln und binnen weiterer acht Wochen zu veröffentlichen. 
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Artikel 30 Nr. 6

§ 31

Es wird auf die ergänzende Stellungnahme der Spitzenverbände verwiesen.
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Artikel 30 Nr. 6

§ 32

Es wird auf die ergänzende Stellungnahme der Spitzenverbände verwiesen.
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Artikel 30 Nr. 6

§ 33

Es wird auf die ergänzende Stellungnahme der Spitzenverbände verwiesen.
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Artikel 38 Nr. 6

§ 34 RSAV (Übergangsregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die regionalen Belastungen auf Grund der Einführung der Verteilungskriterien des Ge-
sundheitsfonds sollen vom BVA geschätzt werden. Hierfür benötigt das BVA zusätzliche
Daten, die ab 2008 als Stichprobe ergänzend zu den regulären Datenlieferungen zu
übermitteln sind. Hierzu gehören die Angabe des Wohnortes des Versicherten (PLZ), die
Versicherungszeit des Versicherten in einem DMP sowie in den Versichertengruppen ge-
mäß § 2, Abs. 1, Satz 2, Nr. 1, 2 und 4 RSAV, das Jahresarbeitsentgeld gem. § 28a Abs.
3 Satz 2 Nr. 2 SGB V sowie die für die Bezieher von Arbeitslosengeld gezahlten Beiträge.

Das Nähere vereinbaren die Spitzenverbände der Krankenkassen im Einvernehmen mit
dem BVA in der Vereinbarung nach § 267 Abs. 7 N. 1 und 2 SGB V.

B. Stellungnahme

Es wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 183 § 272 SGB V verwiesen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 38 Nr. 6 § 34 RSAV wird gestrichen.
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Artikel 39

§ 7 des Gesetzes zu Übergangsregelungen zur Neuorganisation der ver-

tragsärztlichen Selbstverwaltung und Organisation der Krankenkassen

S. A. Beabsichtigte Neuregelung

Neu errichtete Betriebs- und Innungskrankenkassen, bei denen die Abstimmung über die
Errichtung nach §§ 148 Abs. 2 oder 158 Abs. 2 SGB V nach dem 09.09.2003 durchgeführt
wurde, können bis zum 31.12.2008 in ihren Satzungen keine Öffnungen für betriebs- bzw.
innungsfremde Versicherte vorsehen (Moratorium für die Öffnung neu errichteter Betriebs-
und Innungskrankenkassen).

B. Stellungnahme

Das derzeit bis zum 31.12.2006 geltende Moratorium, welches mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG) 2003 geschaffen wurde, soll die im Wettbewerb stehenden
Krankenkassen vor erheblichen Wettbewerbsverzerrungen schützen, die durch die Öff-
nung neu errichteter Krankenkassen ohne einen morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-
gleich eintreten können. Das derzeitige Moratorium ist bis 01.01.2007 befristet, weil sei-
nerzeit davon ausgegangen wurde, dass zu diesem Zeitpunkt ein an der Morbidität der
Versichertenstruktur orientierter Risikostrukturausgleich in Kraft treten würde.

Da nunmehr davon ausgegangen wird, dass ein weiterentwickelter Risikostrukturausgleich
zum 01.01.2009 in Kraft treten wird, soll das Moratorium entsprechend bis zum
31.12.2008 verlängert werden. Um eine durchgängige Geltung des Moratoriums zu errei-
chen, tritt Artikel 39 folgerichtig mit Wirkung zum 01.01.2007 in Kraft. Gegen die Ände-
rungsvorschrift bestehen keine Bedenken.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 40 (Aufhebung des Gesetzes zur Stabilisierung des Mitgliederkreises von

Bundesknappschaft und See-Krankenkasse)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Mit dem geltenden Gesetz zur Stabilisierung des Mitgliederkreises von Bundesknapp-
schaft und See-Krankenkasse vom 19.04.2000 sollte der Mitgliederkreis dieser Kranken-
kassen bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung des Organisationsrechts der Krankenkas-
sen stabilisiert werden. Das Gesetz öffnet die genannten Krankenkassen, die ihre Versi-
cherten grundsätzlich gesetzlich zugewiesen bekommen, partiell für bestimmte Personen-
kreise.

Durch Artikel 32 wird klargestellt, dass mit dem GKV-WSG eine Neuregelung des Organi-
sationsrechts der Krankenkassen im Sinne des Gesetzes zur Stabilisierung des Mitglie-
derkreises von Bundesknappschaft und See-Krankenkasse vom 19.04.2000 vorliegt und
seine Geltung daher aufgehoben werden kann.

B. Stellungnahme

Gegen die Änderungsvorschrift bestehen keine Bedenken.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 41 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)

Nr. 1 und Nr. 2

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch Artikel 41 Nr. 1 erfolgt eine rein redaktionelle Änderung: Mit § 2 Abs. 2 Satz 3 AAG
wird eine Vorschrift zum Erstattungsverfahren gestrichen, die allein in der Startphase des
Gesetzes vom 01.01.2006 bis 31.03.2006 gegolten hat.

Die Festlegungskompetenz zur gemeinsamen und einheitlichen Vereinbarung für die
Durchführung des Feststellungsverfahrens über die Teilnahme am AAG wird von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
übertragen (Artikel 41 Nr. 2).

B. Stellungnahme

Artikel 41 Nr. 1 wird begrüßt.

Die Übertragung der Regelungsbefugnis von den heutigen Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen in Artikel 41 Nr. 2 wird ab-
gelehnt. Zur ausführlichen Begründung vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149, § 217a
SGB V.

Dringender Änderungsbedarf besteht zu § 9 Abs. 2 Nr. 1 AAG. Es ist abweichend vom
Urteil des Bundessozialgerichts vom 18.7.2006 (Az.: B 1 A 1/06) klarzustellen, dass die
Satzung der Krankenkasse verschiedene Erstattungssätze vorsehen kann, die jedoch 40
vom Hundert nicht unterschreiten dürfen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 41 Nr. 2 wird gestrichen.

Ergänzend soll ein Artikel 41 Nr. 3 wie folgt lauten:

"§ 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

In Nummer 1 werden nach dem Wort "beschränken" die Wörter "und verschiedene Er-
stattungssätze, die 40 vom Hundert nicht unterschreiten, vorsehen" angefügt.
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Artikel 42 (Transplantationsgesetz) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Nach geltendem Recht errichten oder beauftragen die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen gemeinsam, die Bundesärztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft
oder die Bundesverbände der Krankenhausträger gemeinsam eine geeignete Einrichtung
(Koordinierungsstelle) mit der Organisation der Entnahme von vermittlungspflichtigen Or-
ganen. Zur Vermittlung der vermittlungspflichtigen Organe errichten oder beauftragen die
Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam, die Bundesärztekammer und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der Krankenhausträger gemein-
sam eine geeignete Einrichtung (Vermittlungsstelle).

Die Beteiligung der Spitzenverbände der Krankenkassen soll auf den Spitzenverband
Bund übertragen werden. 

F. Stellungnahme

Die Spitzenverbände lehnen die Errichtung eines Spitzenverbandes Bund ab. (Zur Be-
gründung siehe Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 149, § 217a.) Folglich wird auch abgelehnt,
dass die Beteiligung der Spitzenverbände der Krankenkassen, Koordinierungs- und Ver-
mittlungsstellen für die Organtransplantation zu errichten bzw. zu beauftragen, auf den
Spitzenverband Bund übertragen wird. Die Regelung soll gestrichen werden.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 42 wird gestrichen.
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Artikel 43 (Änderung des Gesetzes über den Versicherungsvertrag)

Nr. 1

§ 178b Abs. 1a VVG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Der neue Absatz 1a regelt einen Direktanspruch der Ärzte bzw. Krankenhäuser auf Be-
zahlung ihrer Leistungen gegenüber den Krankenversicherern. 

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 43 Nr. 2

§ 178c Abs. 2 VVG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Das Recht der Versicherer, Wartezeiten zu vereinbaren, wird gegenüber der bestehenden
Rechtslage nicht weiter eingeschränkt. Bisher privat Versicherte, die von der Portabilität
Gebrauch machen oder deren Vorvertrag sonst beendet wurde, werden Personen gleich-
gestellt, die aus der GKV in die PKV wechseln. Dies führt in der Praxis dazu, dass für die
meisten Versicherten, die von einem privaten Versicherer zu einem anderen wechseln,
keine Wartezeiten gelten.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 43 Nr. 3

§ 178e Abs. 2 VVG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Beihilfetarife nach bisherigem Recht erfüllen nicht die Anforderungen, die für die Portabili-
tät erfüllt sein müssen, weil ihr Leistungsumfang bisher nicht durch denjenigen der GKV,
sondern gewissermaßen spiegelbildlich durch die Beihilfebestimmungen des Bundes und
der Länder bestimmt werden. Diese unterscheiden sich – in unterschiedlichem Ausmaß –
vom Leistungsumfang der GKV. Für Beihilfeberechtigte werden eigene Varianten des Ba-
sistarifs geschaffen; diese entsprechen im Leistungsumfang dem Basistarif, nur der Pro-
zentsatz der Erstattung kann unterschiedlich sein. Eine spiegelbildliche Nachbildung von
Beihilfeänderungen im Basistarif ist daher nicht vorzusehen.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 43 Nr. 4 Buchstabe a) und b)

§ 178f Abs. 1 VVG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Änderung erweitert das Recht auf Mitnahme der Alterungsrückstellung, das bisher
nur bei einem Tarifwechsel bei demselben Versicherungsunternehmen bestand, auf
den Wechsel zu einem anderen privaten Versicherungsunternehmen. 

Zudem wird klargestellt, dass der Versicherungsnehmer auf das Recht zur Portabilität
nicht verzichten kann. 

b) Durch die Regelung wird ein Recht auf Abschluss einer Anwartschaftsversicherung
geschaffen. Ein solcher Anspruch ist von Bedeutung für Personen, die vorübergehend
die Leistungen der PKV nicht in Anspruch nehmen können, z.B. wegen eines Aus-
landsaufenthalts.

B. Stellungnahme

a) Die Regelung zur Portabilität der Alterungsrückstellungen wird begrüßt, da dies zu ei-
ner deutlichen Intensivierung des Wettbewerbs innerhalb der PKV führt.

Die Regelung, dass der Versicherungsnehmer auf das Recht zur Portabilität nicht ver-
zichten kann, wird begrüßt, da sie zur Begrenzung einer negativen Risikoentmischung
beiträgt.

b) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 43 Nr. 5

§ 178g Abs. 1 VVG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Regelung wird bestimmt, dass im Basistarif das individuelle Risiko für die Prä-
mienhöhe keine Rolle spielen darf. Da eine Erfassung individueller Risikodaten für das
Funktionieren des Risikoausgleichs nach § 12g Versicherungsaufsichtsgesetz erforderlich
ist, wird dieser Fall ausdrücklich geregelt.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt, da der Basistarif ansonsten seiner Funktion als sozialer
Schutztarif nicht gerecht werden würde.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 44 (Änderung des Versicherungsaufsichtsrecht)

Nr. 1

Inhaltsübersicht VAG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Regelung sorgt für eine Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen der
Zwischenüberschriften.

b) Die Neuregelung sieht durch die Einfügung einer neuen Zwischenüberschrift „IIa.
Ausübung der Geschäftstätigkeit“ die Beseitigung von Unklarheiten hinsichtlich des
systematischen Zusammenhangs der Regelungen vor.

c) Die Neuregelung sieht durch die Einfügung einer neuen Zwischenüberschrift „1. Le-
bensversicherung“ die Beseitigung von Unklarheiten hinsichtlich des systematischen
Zusammenhangs der Regelungen vor.

d) Die Neuregelung sieht durch die Einfügung einer neuen Zwischenüberschrift „2.
Krankenversicherung“ die Beseitigung von Unklarheiten hinsichtlich des systemati-
schen Zusammenhangs der Regelungen vor.

B. Stellungnahme

a) Da die Regelung zur Änderung der Zwischenüberschriften begrüßt wird, wird auch
diese Regelung folgerichtig begrüßt.

b) Die Regelung wird begrüßt, da sie für einen klareren systematischen Zusammen-
hang sorgt.

c) Die Regelung wird begrüßt, da sie für einen klareren systematischen Zusammen-
hang sorgt.

d) Die Regelung wird begrüßt, da sie für einen klareren systematischen Zusammen-
hang sorgt.

C. Änderungsvorschlag

a) Keiner

b) Keiner

c) Keiner

d) Keiner



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

667

Artikel 44 Nr. 5

§ 12 VAG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Regelung schafft die Verpflichtung, in dem Versicherungsvertrag die Portabilität
der Altersrückstellung bei Wechsel des Versicherungsnehmers zu einem anderen pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen.

b) Absatz 1a
Die Regelung begründet die Pflicht der Krankenversicherer einen Basistarif anzubie-
ten. Der Basistarif tritt neben die bisher bestehenden Tarife.

Absatz 1b
Die Regelung begründet einen Kontrahierungszwang im Basistarif zugunsten be-
stimmter Personen, die sonst keinen oder keinen zumutbaren Versicherungsschutz
erhalten könnten.

Absatz 1c
Die Regelung erweitert für den Basistarif die bisher für den Standardtarif geltenden
Regelungen zur Begrenzung der Prämienhöhe.

Absatz1 d
Die Regelung sieht vor, dass der Verband der privaten Krankenversicherung auf der
Grundlage der Regelungen in § 12 dieses Gesetzes Näheres zur Umsetzung des Ba-
sistarifs mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fest-
legt.

c) Die Regelung sieht für den Basistarif eine weitgehend einheitliche Kalkulation vor.
Diese ergibt sich aus der Notwendigkeit eines Risikoausgleichs im Basistarif, da dieser
mit Kontrahierungszwang ohne Möglichkeit von Risikozuschlägen und Leistungsaus-
schlüssen ausgestaltet ist.

d) Folgeänderung, die sich aus der Änderung des § 12 Abs. 1 VAG ergibt.

B. Stellungnahme

a) Da die angestrebte Portabilität der Altersrückstellungen begrüßt wird, ist folgerichtig
auch diese Regelung zu begrüßen.

b) Absatz 1a
Die Regelung bedarf einer Erweiterung, da der Basistarif nur für bereits privat Kran-
kenversicherte besonders interessant ist, die bislang Risikozuschläge bezahlen. Die
sich dadurch ergebende negative Risikoselektion wird zu einem sehr hohen Prämien
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niveau im Basistarif führen, wodurch dieser Tarif ähnlich wie der heutige Standardtarif
für den größten Teil der PKV-Versicherten sehr unattraktiv wird. Deshalb sollte eine
Versicherungspflicht im Basistarif eingeführt werden, da Kontrahierungszwang ohne
Versicherungspflicht Missbrauchs- und Risikoselektionspotenziale eröffnet.

Absatz 1b
Die Regelung wird abgelehnt, da ein Kontrahierungszwang ohne gleichzeitige Versi-
cherungspflicht gerade bei Nichtversicherten Missbrauchspotenziale eröffnet. Deshalb
ist eine Versicherungspflicht im Basistarif einzuführen.

Absatz 1c
Die Regelung wird abgelehnt, da die bisher für den Standardtarif geltenden Regelun-
gen zur Begrenzung der Prämienhöhe enorme Belastungen für die betroffenen Versi-
cherten bedeuten. Daher kann auch der Basistarif seiner Funktion als sozialer
Schutztarif nicht gerecht werden. Deshalb sollte die Neuregelung gestrichen werden
und statt dessen eine Ergänzung des § 257 SGB V um die Einführung einer Höchst-
belastungsgrenze von 20% des zu berücksichtigenden Einkommens nach § 240 SGB
V im Basistarif erfolgen, wobei mindestens der Beitrag zu zahlen ist, den eine in der
GKV versicherte vergleichbare Person zahlen müßte.

Absatz 1d
Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme

c) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

d) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

a) Keiner

b) Absatz 1a
§ 178a VVG wird durch folgenden Absatz ergänzt:

„(5) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum
Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen eine Krankheitskostenver-
sicherung zum Basistarif abzuschließen und aufrechtzuerhalten, es sei denn,
1. sie ist in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert
2. sie hat einen anderweitigen Anspruch auf vollständige Absicherung im Krank-

heitsfall.“

Absatz 1b
§ 178a VVG wird durch folgenden Absatz ergänzt:
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„(5) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum
Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen eine Krankheitskosten-
versicherung zum Basistarif abzuschließen und aufrechtzuerhalten, es sei denn,
1. sie ist in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert
2. sie hat einen anderweitigen Anspruch auf vollständige Absicherung im Krank-

heitsfall.“

Absatz 1c
Artikel 44 § 12 Abs. 1c VAG ist zu streichen.

§ 257 SGB V Absatz 2b wird wie folgt gefasst:

„Um zu gewährleisten, dass die Absicherung im Basistarif eine zumutbare Belastung
der Versicherten nicht überschreitet, sind alle Versicherungsunternehmen, die die
substitutive Krankenversicherung betreiben, verpflichtet, an einem finanziellen Spit-
zenausgleich teilzunehmen, der von den Versicherungsunternehmen getragen und fi-
nanziert wird und der auf Antrag einen Zuschuss zum Beitrag für den Basistarif an den
Versicherer dieser Person leistet. Hierzu ziehen die privaten Krankenversicherungs-
unternehmen eine unternehmensübergreifende Stelle heran. Diese ist Annahmestelle
von Anträgen und führt den finanziellen Spitzenausgleich durch. Antragsberechtigt ist
jeder im Basistarif Versicherte, wenn der Beitrag zum Basistarif und der Selbstbehalt
20 vom Hundert seines zu berücksichtigenden Bruttoeinkommens überschreitet und
kein zu berücksichtigendes Vermögen vorhanden ist; für die Bestimmung des Brutto-
Einkommens und des Vermögens gelten § 11 Abs. 1 und § 12 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch mit der Maßgabe entsprechend, dass mindestens die beitragspflich-
tigen Einnahmen gemäß § 240 zu Grunde gelegt werden. Stellt die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht fest, dass der Spitzenausgleich seine Aufgabe nicht
ordnungsgemäß wahrnimmt, übernimmt sie seine Aufgabe; die Versicherungsunter-
nehmen sind in diesem Fall verpflichtet, die Finanzierungsbeiträge an die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu leisten.“

Absatz 1d
Keiner

c) Keiner

d) keiner
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Artikel 44 Nr. 6

§ 12c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VAG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Da für den Basistarif einheitliche Kalkulationsgrundlagen vorgesehen sind (vgl. § 12
Abs. 4b VAG), sieht die Regelung eine erweiterte Ermächtigungsgrundlage vor, um
klarzustellen, dass sie auch eventuell erforderliche Regelungen zur Begrenzung von
Zuschlägen deckt. 

b) Die Regelung schafft die erforderliche Rechtsgrundlage zur einheitlichen Berechnung
des Übertragungswertes der Altersrückstellung, wodurch eine Risikoselektion  verhin-
dert und der Erhalt der erworbenen Rechte erreicht werden sollen.

B. Stellungnahme

a) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

b) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

a) Keiner

b) Keiner
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Artikel 44 Nr. 7

§ 12g VAG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung sieht die Schaffung eines Risikoausgleichs im Basistarif vor, da es anson-
sten durch den Kontrahierungszwang unter Ausschluss von Risikoprüfungen zu einer un-
gleichmäßigen Belastung der Unternehmen mit Kosten aufgrund von Vorerkrankungen
kommen würde. Mehraufwendungen, die im Basistarif aufgrund von Vorerkrankungen ent-
stehen, sind auf alle im Basistarif Versicherten gleichmäßig zu verteilen; Mehraufwendun-
gen, die zur Gewährleistung der in § 12 Absatz 1c genannten Begrenzungen entstehen,
sind auf alle beteiligten Versicherungsunternehmen so zu verteilen, dass eine gleichmäßi-
ge Belastung dieser Unternehmen bewirkt wird.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist abzulehnen, da die außerhalb des Basistarifs privat Versicherten nicht an
den durch Vorerkrankungen bewirkten Mehraufwendungen der Versicherten des Basista-
rifs beteiligt werden. Dies führt zu einem extrem hohen Prämienniveau im Basistarif und
sorgt dafür, dass dieser Tarif extrem unattraktiv und daher als Vehikel des Wettbewerbs
nicht mehr brauchbar ist. Auch aus Gründen eines fairen Wettbewerbs mit der GKV ist es
geboten, die Kosten Schwerkranker auf alle PKV-Versicherten umzulegen, da die GKV
keine Risikozuschläge kennt. Mehraufwendungen, die im Basistarif aufgrund von Vorer-
krankungen entstehen, sind im Rahmen des Risikoausgleichs daher auf alle Tarife der
substitutiven Krankenversicherung umzulegen.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 44 § 12g VAG werden die Wörter „....auf alle im Basistarif Versicherten gleich-
mäßig zu verteilen;“ durch die Wörter „...im Rahmen des Risikoausgleichs auf alle Tarife
der substitutiven Krankenversicherung umzulegen.“ ersetzt. In Artikel 44 § 12g VAG wer-
den die Wörter „...Mehraufwendungen, die zur Gewährleistung der in § 12 Absatz 1c ge-
nannten Begrenzungen entstehen, sind auf alle beteiligten Versicherungsunternehmen so
zu verteilen, dass eine gleichmäßige Belastung dieser Unternehmen bewirkt wird.“ gestri-
chen.
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Artikel 44 Nr. 8

§ 161 VAG

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung sieht vor, dass für den vorhandenen Bestand die Übertragbarkeit der Alte-
rungsrückstellungen erst nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren eingeführt wird. Wäh-
rend der Übergangsfrist wird als bisheriges Eintrittsalter mindestens das Alter 40 ange-
setzt und so die zu übertragende Alterungsrückstellung gekürzt. Soweit der Versicherte
nach dem 40. Lebensjahr erstmalig in der PKV versichert wurde, gilt das tatsächliche Ein-
trittsalter.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird abgelehnt, da sie im Ergebnis bedeutet, dass die Wechselmöglichkei-
ten für diese Bestandsversicherten in der Übergangsfrist doch stark eingeschränkt sind. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 44 § 161 VAG wird gestrichen.
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Artikel 44 Nr. 9

Anlage Teil D Abschnitt II VAG 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung sorgt für die Anpassung der Hinweispflichten, die durch den Ersatz des
Standardtarifs durch den Basistarif, die neu geschaffenen Möglichkeiten zur Beitragsre-
duktion im Basistarif und die Einführung der Portabilität notwendig geworden sind.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 45 (Änderung Kalkulationsverordnung)

Nr. 1

§ 2 Abs. 1 KVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Für substitutive Krankenversicherungen mit Ausnahme des Basistarifs erfolgt bei Wechsel
zu einem anderen Unternehmen die Übertragung eines Übertragungswerts. Die Regelung
sieht daher vor, dass diese zusätzliche Leistung bei der Berechnung der Prämien und der
Alterungsrückstellungen dadurch zu berücksichtigen ist, dass angemessene Wahrschein-
lichkeiten zum Eintritt dieser Leistung angesetzt werden.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt, da auch die Portabilität der Altersrückstellungen begrüßt wird.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 45 Nr. 2

§ 5 Abs. 2 KVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung sieht vor, dass im Basistarif außer den Sterbewahrscheinlichkeiten und dem
Abgang zur privaten Krankenversicherung keine weiteren Abgangswahrscheinlichkeiten
berücksichtigt werden.

B. Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt, da auch die Portabilität der Altersrückstellungen begrüßt wird.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 45 Nr. 3

§ 8 Abs. 1 KVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung ermöglicht die Einrechnung des erforderlichen Zuschlags zur Umlage der
Mehraufwendungen durch Vorerkrankungen sowie des erforderlichen Zuschlags zur Um-
lage der Begrenzung der Beitragshöhe im Basistarif in die Prämien der Versicherten im
Basistarif bzw. in die Prämien aller Vollversicherten.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist aus analogen Gründen wie für Artikel 44 § 12g VAG abzulehnen. Statt
dessen sollte die Einrechnung des erforderlichen Zuschlags zur Umlage der Mehraufwen-
dungen durch Vorerkrankungen in die Prämien aller Vollversicherten erfolgen. 

C. Änderungsvorschlag

Artikel 45 § 8 Abs. 1 Nr. 6 KVO ist wie folgt zu ändern:

„6. Bei substitutiven Krankenversicherungen den Zuschlag zur Finanzierung des Zu-
schusses zum Basistarif gemäß § 257 Abs. 2b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und
zur Umlage der Mehraufwendungen durch Vorerkrankungen im Basistarif gemäß § 12g
des Versicherungsaufsichtsgesetzes.“

Artikel 45 § 8 Abs. 1 Nr. 7 KVO ist zu streichen.
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Artikel 45 Nr. 4

§ 10 Abs. 1a KVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung stellt klar, dass die rechnungsmäßige Finanzierung des Übertragungswertes
gemäß § 13a KVO bei Vollversicherten mit sog. Bausteintarifen nicht in jedem dieser Ta-
rife getrennt, sondern für den gesamten Vollversicherungsschutz einheitlich erfolgen
muss.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner



Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG
Bundestags-Drucksache 16/3100 – vom 24.10.2006

678

Artikel 45 Nr. 5

§ 12 Abs. 4 KVO

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Klarstellung, dass eine analoge Anwendung des Abs. 3 für den
Basistarif nicht möglich ist. Die bisherigen Regelungen zum Wechsel zwischen anderen
Tarifen bleiben bestehen.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 45 Nr. 6

§ 13 Abs. 5 KVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Diese Regelung dient zur Umsetzung von § 178f Abs. 1 Satz 2, wonach auch bei Wechsel
in den Basistarif des eigenen Unternehmens nur der Übertragungswert angerechnet wird.
Die Regelung ist zur Vermeidung einer Umgehung der Begrenzung bei Wechsel zu einem
anderen Unternehmen nötig.

B. Stellungnahme

Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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Artikel 45 Nr. 7

§ 13a Abs. 1 KVO 

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Mit der Regelung wird der Übertragungswert definiert. Für den Basistarif und alle Ta-
rife bzw. Tarifkombinationen mit einer höheren Alterungsrückstellung wird die Alte-
rungsrückstellung des Basistarifs als Übertragungswert festgesetzt; für Versicherte,
die nicht im Basistarif versichert sind, handelt es sich um einen fiktiven Wert. Bei Ta-
rifen bzw. Tarifkombinationen mit einer niedrigeren Alterungsrückstellung stellt die tat-
sächliche kalkulatorische Alterungsrückstellung den Übertragungswert dar.

b) Für den Bestand ist eine fiktive Berechnung einer Alterungsrückstellung im Basistarif
auch für Zeiten vor dessen Einführung erforderlich. Diese Rückrechnung ist bis zum
Beginn der Vollversicherung nötig. Die Unternehmen sollen dabei möglichst einheitli-
che Rechnungsgrundlagen verwenden. Dies ist für die Rechnungsgrundlage Sterb-
lichkeit nicht ohne weiteres möglich, da es vor Einführung der Sterbetafel PKV 2000
keine speziellen Tafeln für die Krankenversicherung gab und die Unternehmen ver-
schiedene Tafeln verwendet haben. Daher erfolgt die Regelung, dass die Unterneh-
men die Tafel anzusetzen haben, die sie in dem betreffenden Jahr für neue Tarife und
den Neubestand bei Neukalkulation bestehender Tarife angesetzt haben.

c) Die Regelung sieht vor, dass für den vorhandenen Bestand die Übertragbarkeit der
Alterungsrückstellungen erst nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren eingeführt
wird. Während der Übergangsfrist wird als bisheriges Eintrittsalter mindestens das Al-
ter 40 angesetzt und so die zu übertragende Alterungsrückstellung gekürzt. Soweit der
Versicherte nach dem 40. Lebensjahr erstmalig in der PKV versichert wurde, gilt das
tatsächliche Eintrittsalter.

B. Stellungnahme

a) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

b) Die Regelung ist für die GKV nicht relevant, daher erfolgt keine Stellungnahme.

c) Die Regelung wird abgelehnt, da sie im Ergebnis bedeutet, dass die Wechselmöglich-
keiten für Bestandsversicherte unter 40 Jahren in der Übergangsfrist doch stark ein-
geschränkt sind.

C. Änderungsvorschlag

a) Keiner
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b) Keiner

c) Artikel 45 § 13a Abs. 3 KVO wird gestrichen.
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Artikel 46 Abs. 1 (Inkrafttreten)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Generelles Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.04.2007

Die Änderungen in den §§ 6, 165, 173, 176, die die See-Krankenkasse betreffen, treten,
da sie nicht in Artikel 46 Absatz 7 aufgeführt sind , zum 01. April 2007 in Kraft.

B. Stellungnahme

Aufgrund der Mitgliedschaft in der See-Krankenkasse haben sich die Versicherten auf die-
se besondere Form der seefahrtorientierten Solidarität längerfristig vorsorgend mit ent-
sprechenden Anwartschaften aus dieser nicht für andere zugänglichen besonderen (ge-
schlossenen) Solidargemeinschaft eingestellt. Diese besonderen Anwartschaften gilt es
zumindest mit einer wenn auch kurzen Übergangszeit zu schützen. 

Es sind nicht nur die Interessen der Mitglieder, die momentan keiner Leistungen bedürfen
und denen Wahlmöglichkeiten schnell eingeräumt werden sollen, sondern auch die Inter-
essen der Mitglieder, die jetzt oder kurzfristig Leistungen der Krankenversicherung in An-
spruch nehmen müssen und die sich auf diesen Schutz der besonderen Solidargemein-
schaft in der See-Krankenkasse eingestellt haben, zu berücksichtigen. Mit der zu begrü-
ßenden Einräumung von Wahlrechten, die zunächst vorrangig den Gesunden zugute
kommen, müssen auch die Rechte der Kranken beachtet werden, die in ihrer Notlage re-
gelmäßig nicht an einem Kassenwechsel interessiert sind. 

Dieser Abwägungsfrage sollte mit einer Übergangszeit bis 01.01.2009 begegnet werden,
um allen betroffenen Zeit zu geben, sich auf die neue Situation einer veränderten Solidar-
gemeinschaft in der See-Krankenkasse einzustellen.

C. Änderungsvorschlag

Die Änderungen, die die See-Krankenkasse betreffen, sind in Artikel 46 Absatz 7 mit ei-
nem Inkrafttreten zum 01.01.2009 aufzunehmen. 
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Artikel 46 Abs. 2 (Inkrafttreten von Änderungen der §§ 6 und 87 Abs. 3b-3e SGB V

sowie § 3a KVLG 1989)

B. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung, wonach ein Wechsel abhängig Beschäftigter von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in die private Krankenversicherung nur noch dann möglich ist, wenn das
regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze in drei aufeinander fol-
genden Kalenderjahren übersteigt, soll zur Vermeidung von Vorzieh-effekten ebenso am
Tag der ersten Lesung im Deutschen Bundestag rückwirkend in Kraft treten (27.10.2006),
wie eine entsprechende Übertragung dieser Bestimmung in die landwirtschaftliche Kran-
kenversicherung. Auch die Regelungen zur Errichtung eines Instituts, das den Bewer-
tungsausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt, soll zu diesem Zeit-
punkt wirksam werden, 

B. Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt. Ein wesentlich späteres Inkrafttreten hätte sehr wahrscheinlich
eine erhebliche Wechselbewegung vornehmlich guter Risiken von der GKV zur PKV mit
entsprechenden Finanzkraftverlusten für die GKV-Gemeinschaft zur Folge. Bezüglich der
Regelungen zur Institutserrichtung wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 57 Buch-
stabe i) verwiesen.

D. Änderungsvorschlag

keinen
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Artikel 46 Abs. 3 (Inkrafttreten diverser Regelungen zum 01.01.2007)

B. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen 
- zum GKV-Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser, 
- zu Satzungsregelungen der Krankenkassen bezüglich der Arbeitgeberaufwendungen

für Entgeltfortzahlung sowie 
- zum in den Übergangsvorschriften zur Neuorganisation der vertragsärztlichen Selbst-

verwaltung und Organisation der Krankenkassen (Artikel 39) enthaltenen Moratorium
für die Öffnung neu errichteter Betriebs- und Innungskrankenkassen

treten zum 1. Januar 2007 in Kraft.

B. Stellungnahme

Vorbehaltlich der Stellungnahmen zu den betroffenen Regelungen im einzelnen werden
die Inkrafttretensvorschriften für zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

keinen
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Artikel 46 Abs. 4 (Inkrafttreten div. Regelungen am Tag nach der Verkündung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung, die die Wahlordnung für die
Organe des Spitzenverbandes bestimmt sowie die Regelung, wonach auch landwirt-
schaftliche Krankenkassen insolvenzfähig sind, sollen am Tag nach der Verkündung
des Gesetzes in Kraft treten.

b) Regelungen zur Vorbereitung der Einführung eines Basisitarifes in der PKV.

B. Stellungnahme

a) Da die Spitzenverbände die vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen
Baustein der beabsichtigten Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verstaatlichung
des Gesundheitswesens ablehnen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§§ 217a
ff SGB V)), werden auch diese Inkrafttretensregelungen abgelehnt.

b) Die Inkrafttretensregelung ist zielführend.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 38 Abs. 4 Buchstabe a) ist zu streichen.
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Artikel 46 Abs. 5 (Inkrafttreten div. Regelungen zum 01.01.2008)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen zum Spitzenverband, zur Neuorganisation des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses, zu den damit in Zusammenhang stehenden Änderungen zur Qualitätssiche-
rung sowie zur privaten Krankenversicherung sollen zum 01.01.2008 in Kraft treten.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen die Regelungen zur Organisati-
onsreform der Selbstverwaltung ablehnen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 149 (§§
217a ff SGB V)), werden auch die entsprechenden Regelungen zu deren Inkrafttreten ab-
gelehnt. Das Inkrafttreten der PKV- und einiger anderer Regelungen bleiben davon unbe-
rührt.

C. Änderungsvorschlag

In Artikel 46 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:

“(5) Artikel 1 Nr. 38, Nr. 43 Buchstabe a, Nr. 48, Nr. 53 Buchstabe e Doppelbuchstabe bb
und Buchstabe f, Nr. 78,Nr. 100 Buchstabe b, Nr. 101, Nr. 122 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb, Nr. 142, Nr. 174 Buchstabe c und d, Nr. 197 Buchstabe b, Nr. 199 Buchstabe a
und c, Artikel 2 Nr. 5, Artikel 23 Nr. 1, Nr. 3,  Artikel Nr. 5 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 Buchstabe a,
Nr. 4 bis 6, Artikel Nr. 42 bis 45 treten zum 1. Januar 2008 in Kraft.“
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Artikel 46 Abs. 7 (Inkrafttreten div. Regelungen zur Organisationsreform zum

01.01.2009)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen zur Errichtung des Gesundheitsfonds, über den Beitragseinzug, die Bei-
tragsgestaltung, zur Umwandlung der Bundesverbände in Gesellschaften des bürgerlichen
Rechts sollen zum 01.01.2009 in Kraft treten.

Die Änderungen, die die See-Krankenkasse betreffen, sind nicht aufgeführt.

B. Stellungnahme

Da die Spitzenverbände die Regelungen zur Errichtung des Gesundheitsfonds und die
vorgelegte Reform der Verbandsstrukturen als zentralen Baustein der beabsichtigten Ver-
einheitlichung und Verstaatlichung des Gesundheitswesens ablehnen, werden auch die
entsprechenden Inkrafttretensregelungen dieser Vorschriften abgelehnt.

Zur Problematik des Inkrafttretens der Bestimmungen, die die See-Krankenkasse betref-
fen, wird auf die Stellungnahme zu Artikel 46 Absatz1 verwiesen. 

C. Änderungsvorschlag

Streichung der Inkrafttretensregelungen zu den Vorschriften zum Gesundheitsfonds und
zur Reform der Verbandsstrukturen.

Die Änderungen, die die See-Krankenkasse betreffen, sind in Artikel 46 Absatz 7 mit ei-
nem Inkrafttreten zum 01.01.2009 aufzunehmen. 
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Artikel 46 Abs. 8 (Inkrafttreten von § 28f SGB IV)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung über die Einrichtung von Weiterleitungsstellen (beauftragte Stellen) zur Ent-
gegennahme und Weiterleitung von Meldungen, Beitragsnachweisen und Gesamtsozial-
versicherungsbeiträgen der Arbeitgeber soll zum 1. Januar 2011 in Kraft treten.

B. Stellungnahme

Vorbehaltlich der Stellungnahme zu der betroffenen Regelung (Artikel 4 Nr. 3  bzgl. § 28f
SGB IV) im einzelnen wird die Vorschrift für zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

keinen
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Artikel 1 Nr. 54

§ 85 SGB V (Gesamtvergütung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) In Absatz. 2 Satz 8 soll in einem Verweis die Angabe "Satz 4" durch Angabe "Satz 2" er-

setzt werden, weil an anderer Stelle im Gesetzenwurf aus dem vormaligen Satz 4 Satz 2 

wird.

b) Nach geltendem Recht werden nichtärztliche Dialyseleistungen, die im Rahmen der ver-

tragsärztlichen Versorgung erbracht werden, außerhalb der Gesamtvergütung nach Vergü-

tungssätzen honoriert, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landesver-

bänden der Krankenkassen sowie den Verbänden der Ersatzkassen vereinbart werden. 

Durch die vorgesehene Neuregelung soll die Vertragskompetenz von den Verbänden der 

Ersatzkassen auf die Ersatzkassen übertragen werden. 

d)

aa) Nach geltendem Recht vereinbaren die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den 

Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen – erst-

mals bis zum 30. April 2004 – den Verteilungsmaßstab, nach dem die Gesamtvergü-

tungen an die Vertragsärzte verteilt werden. Durch die beabsichtigte Neuregelung 

soll die Vertragskompetenz für den Verteilungsmaßstab von den Verbänden der Er-

satzkassen auf die Ersatzkassen selbst übergehen und die erstmalige Frist, die nicht 

mehr relevant ist, gestrichen werden.

bb) Es soll neu geregelt werden, dass der Verteilungsmaßstab eine nach Versorgungs-

graden unterschiedliche Verteilung vorsehen können. Dies soll nicht für die vertrags-

zahnärztliche Versorgung gelten. Die Kassenärztliche Vereinigung soll den Landes-

verbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen die für die 

Vereinbarung des Verteilungsmaßstabes erforderlichen Daten nach Maßgabe der 

Vorgaben des Bewertungsausschusses zur Verfügung stellen. 

B. Stellungnahme

a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Streichung in 

§ 13 Abs. 2.

b) Die Spitzenverbände der Krankenkassen lehnen die Übertragung der Kompetenzen der 

Verbände der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen grundsätzlich ab (zur Begründung siehe 

Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 144, Buchstabe e), § 212 Abs. 5 SGB V). Sie lehnen folg-

lich auch die Übertragung der Vertragskompetenz für die Vergütungssätze für die nicht-

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(48 A)
5.11.2006
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ärztlichen Dialyseleistungen von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen 

ab.

d)

aa) Aus dem gleichen Grund wird die Übertragung der Vertragskompetenz für den Ver-

teilungsmaßstab von den Verbänden der Ersatzkassen auf die Ersatzkassen abge-

lehnt. Die Streichung des Termins für die erstmalige Vereinbarung des Verteilungs-

maßstabs ist sinnvoll.

bb) Die Option, den Verteilungsmaßstab nach Versorgungsgraden zu differenzieren, ist 

für den ärztlichen Bereich ausdrücklich zu begrüßen. Für den zahnärztlichen Bereich 

sollen die bisherigen Gesamtvergütungsregelungen dagegen beibehalten werden. 

Insofern empfiehlt sich auch keine Veränderung der gesetzlichen Grundlagen zur Ver-

teilung der vertragszahnärztlichen Gesamtvergütung.

Sinnvoll ist dagegen die gesetzliche Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen, den 

Krankenkassen die zur Vereinbarung des Verteilungsmaßstabes erforderlichen Daten zur 

Verfügung zu stellen.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 54 wird wie folgt geändert:

Buchstabe b) wird gestrichen.

In Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) werden die Wörter ""Verbänden der" sowie die Wör-

ter" gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 133

§ 173 Abs. 2, 2a und 7 SGB V (Allgemeine Wahlrechte)

A. Beabsichtigte Neuregelung

a) aa) Die bislang nicht geöffneten Betriebs- und Innungskrankenkassen müssen sich bis 

1.1.2009 für eine Öffnung entscheiden, anderenfalls entfällt für diese Krankenkassen die 

Option zur Öffnung.

bb) Öffnung der Knappschaft und See-Krankenkasse (Inkrafttreten zum 01.04.2007).

b) Für Angestellte und ihre Angehörigen in den alten Bundesländern, die nach dem 

31.03.2007 Versicherte der Knappschaft werden, entfällt der Mehrleistungsanspruch

nach der "Verordnung über den weiteren Ausbau  der knappschaftlichen Versiche-

rung."

c) Folgeänderung, die sich aus der Ermöglichung kassenartenübergreifender Vereini-

gungen durch Artikel 1 Nr. 130 ergibt: Gehört danach eine aus einer kassenartenüber-

greifenden Vereinigung unter Beteiligung einer nicht geöffneten Betriebs- oder In-

nungskrankenkasse hervorgehende vereinigte Krankenkasse einem Verband der Be-

triebs- oder Innungskrankenkassen an, so wird für die Feststellung ihres regionalen

Erstreckungsgebietes so getan, als sei die traditionelle Betriebs- oder Innungskran-

kenkasse eine geöffnete Krankenkasse gewesen.

B. Stellungnahme

ad a) aa) Gegen die zeitliche Befristung der Öffnungsoption für bis dato nicht geöffneten Be-

triebs- und Innungskrankenkassen bestehen nur seitens des BKK Bundesverbandes

Bedenken.

bb) Die Öffnung der See-Krankenkasse für alle Versicherten wird grundsätzlich be-

grüßt. Allerdings wird ein Inkrafttreten dieser Änderungsvorschrift bereits zum 

01.04.2007 abgelehnt (vgl. Stellungnahme zu Artikel 46).

Die Öffnung der Knappschaft wird hingegen abgelehnt, da die Knappschaft auch über 

den 1.1.2009 über wesentliche wettbewerbsrelevante Sonderrechte verfügen soll, z.B. 

über den unveränderten § 140 SGB V ihre zahlreichen Eigeneinrichtungen weiter 

betreiben kann.
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ad b) Unabhängig von einer künftigen Öffnung der Knappschaft wird die Änderungsvorschrift

zu b) für sachgerecht erachtet, da die heutige Sonderregelung eine deutliche Wettbe-

werbsverzerrung gegenüber den übrigen Krankenkassen beinhaltet.

ad c) Soweit kassenartenübergreifende Fusionen - trotz der zu Artikel 1 Nr. 130 (§ 171a 

SGB V) dargelegten Bedenken der Spitzenverbände der Krankenkassen - künftig ge-

setzlich ermöglicht werden, bestehen gegen diese Änderungsvorschrift keine Beden-

ken.

C. Änderungsvorschlag

ad a) In Artikel 1 Nr. 133 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) sind die Worte "die Deutsche

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und" zu streichen.

ad b) keiner

ad c) keiner
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Artikel 39

§ 7 des Gesetzes zu Übergangsregelungen zur Neuorganisation der ver-

tragsärztlichen Selbstverwaltung und Organisation der Krankenkassen

C. A. Beabsichtigte Neuregelung

Neu errichtete Betriebs- und Innungskrankenkassen, bei denen die Abstimmung über die Er-

richtung nach §§ 148 Abs. 2 oder 158 Abs. 2 SGB V nach dem 09.09.2003 durchgeführt

wurde, können bis zum 31.12.2008 in ihren Satzungen keine Öffnungen für betriebs- bzw. in-

nungsfremde Versicherte vorsehen (Moratorium für die Öffnung neu errichteter Betriebs- und 

Innungskrankenkassen).

B. Stellungnahme

Das derzeit bis zum 31.12.2006 geltende Moratorium, welches mit dem GKV-

Modernisierungsgesetz (GMG) 2003 geschaffen wurde, soll die im Wettbewerb stehenden 

Krankenkassen vor erheblichen Wettbewerbsverzerrungen schützen, die durch die Öffnung

neu errichteter Krankenkassen ohne einen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich

eintreten können. Das derzeitige Moratorium ist bis 01.01.2007 befristet, weil seinerzeit da-

von ausgegangen wurde, dass zu diesem Zeitpunkt ein an der Morbidität der Versicherten-

struktur orientierter Risikostrukturausgleich in Kraft treten würde.

Da nunmehr davon ausgegangen wird, dass ein weiterentwickelter Risikostrukturausgleich 

zum 01.01.2009 in Kraft treten wird, soll das Moratorium entsprechend bis zum 31.12.2008 

verlängert werden. Um eine durchgängige Geltung des Moratoriums zu erreichen, tritt Artikel 

39 folgerichtig mit Wirkung zum 01.01.2007 in Kraft. Gegen die Änderungsvorschrift bestehen 

nur seitens des BKK Bundesverbandes Bedenken.

C. Änderungsvorschlag

keiner
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WSG

Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb)

§ 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 7 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung in § 28 d Abs. 2 Nr. 2, wonach Folge-

dokumentationen nicht mehr vom Arzt unterschrieben werden müssen.

Des Weiteren soll die Frist zur Übermittlung der Bestätigung des Datums der Arztunterschrift

entfallen.

B. Stellungnahme

Es werden nur noch Unterschriften für Erstdokumentationen verlangt. Die Übermittlungsfrist

von 10 Tagen ist weiterhin erforderlich.

C. Änderungsvorschlag

In Satz 1 Nr. 7 werden die Wörter „Erst- und Folgedokumentation“ durch das Wort „Erstdoku-

mentation“ ersetzt. Die beabsichtigte Streichung der Wörter "spätestens innerhalb von zehn 

Tagen nach Ablauf des Dokumentationszeitraumes" soll unterbleiben.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(49)
3.11.2006
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Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe b)

§ 28 d Abs. 2 Nr. 2 RSAV (Voraussetzung und Verfahren der Einschreibung)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Die Überprüfung der aktiven Programmteilnahme eines Versicherten wird auf der Grundlage

der übermittelten Dokumentationen neu geregelt. 

B. Stellungnahme

Die beabsichtige Regelung wird als zielführend erachtet.

C. Änderungsvorschlag

Keinen



Stellungnahme des AOK Bundesverbandes, Knappschaft und Seekrankenkasse zum GKV-
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Artikel 38, Nr. 4a)

§ 28 f Abs. 1 Nr. 1 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Ergänzung in Absatz 1 Nr. 1 soll die vollständige Umstellung auf die elektronische Doku-
mentation erfolgen, die dann Voraussetzung für die Zulassung eines strukturierten Behandlungs-
programms ist. 

Die geltende Übergangsregelung des § 28 b Abs. 3 geht von einer Anpassungsfrist an das 

neue Recht von einem Jahr aus.

C. Stellungnahme

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Umstellung auf die elektronische Datenübermittlung lang-
wieriger ist als in der vorgeschlagenen Regelung vorgesehen. Die Frist der Umstellung sollte daher
bis zum 31.12.2008 verlängert werden.

Änderungsvorschlag

In Absatz 1 wird Punkt 4 eingefügt:
 „4. die im Programm vorgesehenen Erst- und Folgedokumentationen nach 1. ab dem 01.01.2009 
elektronisch übermittelt werden.“



Stellungnahme

der

Deutschen Krankenhausgesellschaft 

zum

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 

BT-Drucksache 16/3100 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(50)
3.11.2006
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Allgemeinen

Der vorliegende Gesetzentwurf ist das Ergebnis monatelanger Beratungen der Koali-
tionsregierung. Festzustellen ist, dass mit diesem Ergebnis keines der ursprünglich 
gesetzten Ziele erreicht wird. Statt einer sachlich fundierten Gesundheitsreform mit 
einem nachhaltigen Finanzierungskonzept und einer Verbesserung der Leistungs-
strukturen beinhaltet der Gesetzentwurf 

    konzeptionslose und rechtlich fragwürdige Kostendämpfungsmaßnahmen, 

    keine Lösung der GKV-Einnahme-Problematik und  

    den Weg in ein zentralistisches, deutlich stärker staatlich gelenktes Gesund-
heitswesen.

Am Ende wird der Versicherte mehr bezahlen, ohne dass auch nur eines der finan-
ziellen und strukturellen Probleme der GKV durch den Gesetzentwurf gelöst wäre.

Der beabsichtigte Gesundheitsfonds löst die GKV-Einnahme-
Problematik in keinster Weise und wird daher von der DKG abge-
lehnt.

Der Gesundheitsfonds löst keine Probleme. Für den Geldeinzug ist der Fonds nicht 
notwendig und für die wegbrechenden Einnahmen der Kassen bietet er keine Lö-
sung. Statt die Finanzierungsbasis der GKV zu verbreitern, werden die Beiträge wei-
terhin ausschließlich lohnbezogen auf Grundlage der bisherigen Bemessungsgrenze 
erhoben. Zudem kehrt die Bundesregierung mit den vorgesehenen Steuerzuschüs-
sen letztlich auf einen ordnungspolitischen Weg zurück, den sie im Zuge der Haus-
haltskonsolidierung durch die Streichung der Steuerzuschüsse für versicherungs-
fremde Leistungen gerade erst verlassen hatte. Insoweit ist dies kein Fortschritt son-
dern die bloße Korrektur eines Rückschritts, die noch dazu nur halbherzig vollzogen 
wird. Denn das nun vorgesehene Steuervolumen liegt mit 3 Mrd. Euro in 2009 deut-
lich niedriger als der gerade erst gestrichene Zuschuss aus der Tabaksteuer in Höhe 
von 4,2 Mrd. Euro pro Jahr.

Unklar ist deshalb, welche Vorteile der Gesundheitsfonds gegenüber dem herge-
brachten Finanzierungssystem der GKV haben soll. Hinsichtlich des Beitragseinzugs 
entstünden neue Strukturen, bei denen zweifelhaft wäre, ob sie tatsächlich effizienter 
funktionieren als die bestehenden. Für eine Modifikation des Risikostrukturausgleichs 
ist keine Systemänderung erforderlich. 

Damit bleibt als möglicher Vorteil des Gesundheitsfonds nur eine potenzielle Ver-
schärfung des Beitragswettbewerbs zwischen den Kassen infolge der kassenindivi-
duellen Zusatzbeiträge. Hier ist zu befürchten, dass der derzeitige reine Kostensen-
kungswettbewerb zwischen den Kassen noch zunehmen wird. Die Folge werden wei-
tere Einsparungen der Kassen zulasten der Qualität der Leistungen sein. Darüber 
hinaus wird infolge der Kostenkontrollbemühungen der Kassen die nicht sachgerech-
te Misstrauens- und Gängelungsbürokratie zulasten der Leistungserbringer weiter 
zunehmen.  



DKG-Stellungnahme zum Gesetzentwurf GKV-WSG 

3

Durch die Verstaatlichung der Beitragsfestsetzung sind jährliche Kostendämpfungs-
maßnahmen über Haushaltsbegleitgesetze vorprogrammiert. Das bedeutet, dass 
Versicherte anstelle der bisherigen Vollversorgung zukünftig nur noch eine Grund-
versorgung mit begrenzten Möglichkeiten einer Zusatzversorgung erhalten werden. 
Zusammen mit der Zentralisierung des Gemeinsamen Bundesausschusses ist der 
Gesundheitsfonds damit letztlich ein Instrument der Rationierung. 

Die DKG wendet sich entschieden gegen einen Sanierungsbeitrag 
der Krankenhäuser für die Krankenkassen 

Ein Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser für die GKV ist in keinster Weise gerecht-
fertigt, da er am eigentlichen Problem vorbeigeht. Seit Jahren ist bekannt, dass die 
Einnahmenseite der GKV erodiert. Ursachen dafür sind insbesondere, 

o der Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse infol-
ge hoher Arbeitslosigkeit und demografischer Entwicklungen; 

o die sinkende Lohnquote; 
o politisch initiierte Verschiebebahnhöfe zu Lasten der GKV. 

Die richtige Antwort auf die Erosion der GKV-Finanzierung wäre die Rücknahme der 
Verschiebebahnhöfe und die Verbreiterung der Beitragsbasis. Genau das passiert 
aber nicht. Im Gegenteil schafft die Politik neue Verschiebebahnhöfe zu Lasten der 
GKV und saniert damit den Bundeshaushalt. Dies betrifft insbesondere die

o Streichung der aus der Tabaksteuer finanzierten Steuerzuschüsse an die 
GKV, d. h. Entzug von 2,7 Mrd. € in 2007 (Reduktion des Zuschusses von 
4,2 Mrd. auf 1,5 Mrd. in 2007). 

o Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3%, d. h. Mehrkosten im Gesundheitswe-
sen von 1,4 Mrd. €, von denen die Krankenhäuser 0,5 Mrd. € ohne Refinanzie-
rung selbst tragen müssen (Mehrkosten GKV 0,9 Mrd. €). 

Damit fehlen in 2007 3,6 Mrd. €. Gleichzeitig profitieren Bund- und Länderhaushalte 
allein von den Mehrbelastungen der Krankenkassen und Krankenhäuser infolge der 
Mehrwertsteuererhöhung mit 1,4 Mrd. €. 

Hinzu kommt, dass das Aufkommen der Tabaksteuer in 2006 massiv um voraus-
sichtlich mehr als 10 % steigt, was ca. 1,5 Mrd. € Mehreinnahmen für den Bund be-
deutet (Quelle: Monatsbericht des BMF, Juni 2006, S. 37 ff. - Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im 
1. Quartal 2006).  

Angesichts der jetzt festgelegten niedrigen Grundlohnrate für 2007 (neue Bundes-
länder 1,05 %, alte Bundesländer 0,28 %) in Verbindung mit den massiven Belastun-
gen, vor denen die Krankenhäuser in 2007 stehen, ist ein Sanierungsbeitrag nicht zu 
verkraften. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Krankenhäuser infolge des AVWG 
in 2007 schon mit mehr als 300 Mio. Euro zu Einsparungen bei den Kostenträgern 
beitragen. Mehr geht nicht.
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Vielmehr ist es notwendig, die pflegesatzrechtlichen Voraussetzungen für die Refi-
nanzierung der gestiegenen Tarifkosten und der Mehrwertsteuererhöhung zu schaf-
fen. Personalkostensteigerungen oberhalb der Veränderungsrate können nach den 
gesetzlichen Vorgaben nicht budgeterhöhend berücksichtigt werden. Die derzeitigen 
gesetzlichen Regelungen ermöglichen daher keine ausreichende Refinanzierung der 
Personalkostensteigerungen im Krankenhausbereich. Erforderlich ist ein gesetzlicher 
Zuschlag in Höhe von 3 % zur Refinanzierung der tarifbedingten Personalkostenstei-
gerungen.

Hinzu kommt, dass der Sanierungsbeitrag auf erhebliche verfassungsrechtliche Be-
denken stößt. In einer von der DKG in Auftrag gegebenen Kurzexpertise kommt der 
Berliner Direktor des Deutschen Instituts für Gesundheitsrecht und ordentlicher Pro-
fessor der Freien Universität Berlin, Herr Prof. Dr. Helge Sodan, zu dem Ergebnis, 
dass es sich beim Sanierungsbeitrag zum einen um eine Sonderabgabe handeln 
dürfte, für die die Gesetzgebungskompetenz des Bundes höchst zweifelhaft ist. Zum 
anderen greife der Sanierungsbeitrag in die rechtlich garantierte Berufsfreiheit der 
Krankenhausbetreiber gemäß Artikel 12 Grundgesetz ein. Eingriffe dieser Art müs-
sen grundsätzlich dem Verhältnismäßigkeitsprinzip genügen. Es sei äußerst fraglich, 
ob der Gesetzgeber mit den beabsichtigten Maßnahmen die Grenzen der Zumutbar-
keit für einen solchen Eingriff in die Berufsfreiheit einhalten würde.  

Zu den Regelungen im einzelnen siehe Teil B der Stellungnahme. 

Die beabsichtigte Strukturreform des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses ist verfehlt und bereitet den Weg in ein zentralistisches 
staatliches Gesundheitswesen 

Mit der Einführung eines hauptamtlichen Beschlussgremiums sowie primär sektor-
übergreifend ausgerichteten, vorbereitenden Ausschüssen werden die Ziele der Re-
form vollständig verfehlt. Statt transparentere und schlankere Strukturen, zügigere 
Entscheidungen und weniger Bürokratie zu schaffen wird ein intransparentes, träges 
und zentralistisches Bürokratiemonster aufgebaut. Mangelnde Sachkompetenz sowie 
die Belange einzelner Sektoren ignorierende Interessensbündnisse werden die Qua-
lität nachhaltig beeinträchtigen und zu patientenfernen Entscheidungen führen. Die 
derzeit hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung sowie der Innovati-
onsstandort Deutschland werden nachhaltig gefährdet.  

Die Einführung eines hauptamtlichen Beschlussgremiums führt de facto zu einer Po-
litisierung und Verstaatlichung der Entscheidungsebene mit einer vollständigen Ent-
mündigung der Selbstverwaltung. Verfassungsrechtliche Bedenken stellen die Legi-
timation eines Gremiums mit derart weit reichender Entscheidungskompetenz grund-
sätzlich in Frage. Ein neunköpfiges Beschlussgremium, das 50 äußerst komplexe 
medizinische Themenbereiche sachkompetent und für alle GKV-Versicherte 
Deutschlands verbindlich regeln soll (z. B. Bewertung hoch komplexer Krankenhaus-
leistungen; Arzneimittelversorgung; Psychotherapie; zahnmedizinische, hausärztliche 
und fachärztliche Versorgung), wird die fachlichen Anforderungen zu keiner Zeit an-
gemessen erfüllen können. Zudem wird die künftig, aufgrund mangelnder Verantwor-
tung ausbleibende Unterstützung auch unpopulärer Entscheidungen durch die, die 
einzelnen Sektoren vertretenden Organisationen die Akzeptanz des G-BA nachhaltig 
schwächen.
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Die „Entkammerung“ des G-BA mit einer vollständigen Überführung in sektorüber-
greifende Gremien wird bereits bekannte Probleme im G-BA zusätzlich verschärfen. 
Unterschiedliche Belange, Leistungen und zu lösende Fragestellungen der einzelnen 
Sektoren werden in willkürlich zusammen gesetzten Gremien realitätsfern beraten 
und beschieden. In ihrer Bedeutung völlig unterschiedliche Sachverhalte werden un-
angemessen auf eine Stufe gestellt. So sollen künftig Hausärzte über hoch komplexe 
Krankenhausleistungen wie die Stammzelltransplantation, Psychologen über Amal-
gamfüllungen und hoch qualifizierte Krankenhausexperten über Familienplanung be-
raten und entscheiden. Dies wird zu verfehlten und taktischen Manövern zum Opfer 
gefallenen sachfremden Entscheidungen sowie Ineffizienz führen. Vom Gesetzgeber 
gewünschte Unterschiede wie beispielsweise bei der Methodenbewertung im ambu-
lanten und stationären Sektor werden zudem vollständig untergehen. Dies wird in 
Folge die Innovationsfähigkeit deutscher Krankenhäuser erheblich behindern und im 
internationalen Wettbewerb zurückwerfen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen siehe Teil B der Stellungnahme. 

Die DKG spricht sich gegen eine sinnlose Schwächung des funkti-
onierenden Systems der Privaten Krankenversicherung aus. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das funktionierende PKV-System in Frage 
gestellt, ohne damit irgendeines der Probleme der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu lösen. Im Gegenteil würde das System der PKV immer stärker an die gesetz-
liche Krankenversicherung angeglichen und ebenfalls zu einem Sanierungsfall wer-
den.

Die privaten Versicherungen sollen verpflichtet werden, einen Basistarif anzubieten, 
dessen Leistungsumfang und Höchstbetrag in etwa der gesetzlichen Krankenversi-
cherung entspricht. Der Tarif ist vor allem als Rückkehrmöglichkeit für ehemalige 
PKV-Mitglieder gedacht, die ihren Versicherungsschutz verloren haben. Die Zahl der 
derzeit Nichtversicherten wird mit rund 200.000 angegeben. Aber auch freiwillig ge-
setzlich Versicherte oder PKV-Altkunden sollen in diesen Tarif wechseln können. Ei-
ne Gesundheitsprüfung findet nicht statt. Der Wechsel von einer Privatkasse zur an-
deren wird erleichtert, indem Altersrückstellungen mitgenommen werden können. Sie 
werden aber nur im Umfang des Basistarifs angerechnet. 

Hierdurch würde das Kalkulationsprinzip der PKV außer Kraft gesetzt und die Privat-
versicherten mit erheblichen Beitragssteigerungen belastet werden. Vereinfacht ge-
sagt soll die PKV im Basistarif ein vom Gesetzgeber vorgegebenes Leistungspaket 
zu einem Preis, der nicht mehr risikoadäquat kalkuliert ist und oftmals nicht kosten-
deckend sein wird, anbieten müssen, ohne Zusatzprämien auf den Basistarif erhe-
ben zu können. Vielmehr soll dieser Tarif von den heute schon Privatversicherten 
über erhebliche Prämienerhöhungen subventioniert werden. 

Die PKV ist als Teil der solidarischen Absicherung des Krankheitsrisikos unverzicht-
bar. Die Privatversicherten tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass allen Bürgern 
eine ärztliche Versorgung in beispielhafter Weise zugänglich ist, dass die medizini-
schen Innovationen allen zeitnah zur Verfügung stehen und dass der Investitionsstau 
in zweistelliger Milliardenhöhe in den Krankenhäusern nicht zu deren baulichem und 
medizinisch-technischem Verfall geführt hat.
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DKG vermisst Regelungen zur Neugestaltung der belegärztlichen 
Versorgung

Seit Jahren ist eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die belegärztliche 
Versorgung zu beobachten, die zu einer Existenzgefährdung vieler Belegkranken-
häuser bzw. Belegabteilungen und somit zu einer akuten Gefährdung der Patienten-
versorgung führt. Ursächlich hierfür ist die Verschlechterung der Honorarsituation der 
Belegärzte, die insbesondere aus der Veränderung der Honorarverteilungsverträge 
(HVV) sowie der Fehlkalkulationen und –anreize im zum 01.04.2005 eingeführten 
EBM 2000plus resultiert. Realistischerweise kann aufgrund unterschiedlicher Inter-
essenslagen weder im Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 3 SGB V für den EBM, 
noch auf Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) für die HVVs zeitnah mit 
korrigierenden Maßnahmen gerechnet werden. Die DKG wies mehrfach auf die pre-
käre Situation hin und begrüßt ausdrücklich die Absicht der Koalition, für die beleg-
ärztliche Vergütung eine Regelung im DRG-System zu finden, wie dies im Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 11.11.2005 festgehalten ist. 

Dem Gesetzentwurf sind leider zu dieser Thematik keinerlei Regelungen zu entneh-
men, die eine kurz- bis mittelfristige Lösung der in Rede stehenden Problematik in 
Aussicht stellen. Es besteht jedoch aufgrund der sich weiter verschärfenden Situation 
und zur Vermeidung sich bereits abzeichnender Fehlentwicklungen dringender kurz-
fristiger Handlungsbedarf. Eine substanzielle Verbesserung kann hierbei nur mit der 
Überführung in ein Kooperationsarztmodell, das dem BMG u. a. in einer Sitzung zu 
dieser Thematik am 16. Mai 2006 ausführlich dargelegt wurde, erreicht werden. Die 
zur Umsetzung des Kooperationsarztmodells notwendigen gesetzlichen Regelungen 
sind in das GKV-WSG aufzunehmen. Hierbei muss jedoch sicher gestellt werden, 
dass der Casemix-Zuwachs, der durch die im Kooperationsarztmodell durch die 
Krankenhäuser erbrachten ärztlichen Leistungen entsteht, entsprechend vergütet 
wird. Neben den zur Umsetzung des Kooperationsarztmodells notwendigen Geset-
zesänderungen ist insbesondere eine weitergehende Flexibilisierung der vertrags-
ärztlichen Tätigkeit, u. a. durch eine entsprechende Anpassung des § 20 Abs. 2 Ärz-
te-ZV, notwendig. Dies ist leider mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 
(VÄndG) nicht in ausreichendem Maße erfolgt. 
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Stellungnahme zu den Regelungen des Gesetzentwurfs  
im Einzelnen 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft nimmt zu folgenden Themenbereichen des 
Gesetzentwurfs Stellung: 

A. Finanzierung 

I. „Sanierungsbeitrag Krankenhäuser“  
Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Artikel 19 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Artikel 20 Änderung der Bundespflegesatzverordnung

II. Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen 
Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

B. Organisation 

I. Reform Gemeinsamer Bundesausschuss  
 Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 Artikel 2 Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

II Qualitätssicherung 
 Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

III. Medizinischer Dienst  
 Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

C. Medizinische Versorgung  
 Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

I. Zulassung Krankenhäuser für ambulante hochspezialisierte Leistungen 
II. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
III. Geburtshäuser 
IV. Integrierte Versorgung 
V. Neuorganisation der Vergütung in der ambulanten Versorgung 

D. Vergütung Krankenhäuser 

I. Krankenhausfinanzierungsgesetz - Artikel 18

II. Krankenhausentgeltgesetz - Artikel 19

E. Arzneimittelversorgung 
 Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

Artikel 30 Änderung des Arzneimittelgesetzes 
 Artikel 35 Änderung der Apothekenbetriebsverordnung 
 Artikel 36 Änderung des Apothekengesetzes 
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A. Finanzierung 

I. „Sanierungsbeitrag Krankenhäuser“  

Zu Artikel 1, Nummer 121, § 140 d SGB V
Zu Artikel 19, Nummern 1 und 2, §§ 4 und 8 KHEntgG
Zu Artikel 20, Nummern 2 und 3, §§ 12 und 14 BPflV

Die DKG lehnt einen wie auch immer ausgestalteten Sanierungsbeitrag der 
Krankenhäuser für die Krankenkassen strikt ab. 

Mit dem vorgesehenen Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser in Höhe von insge-
samt 1 % der Ausgaben für stationäre Krankenhausleistungen beschreitet die Bun-
desregierung weiterhin den Irrweg einer Kostendämpfungspolitik, anstatt die Gesetz-
liche Krankenversicherung zukunftsfest zu machen und Versorgungsbarrieren abzu-
bauen. Der Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser ist sachlich völlig unbegründet und 
für die Kliniken angesichts der Fülle an gesetzlichen und tariflichen Lasten nicht zu 
schultern.

Die DKG warnt dringend davor, durch die Zwangsabgabe der Krankenhäuser in Hö-
he von insgesamt 500 Millionen Euro die stationäre Vollversorgung besonders in den 
ländlichen Regionen zu gefährden. Ein Verlierer der Reform stünde sonst schon heu-
te fest: der Patient. Er muss sich auf Wartelisten, längere Anfahrtswege und eine Bil-
ligmedizin einstellen und soll dafür auch noch höhere Beiträge zahlen.

Angesichts der massiven Lasten, die die Krankenhäuser bereits heute zu schultern 
haben, kann ein Sanierungsbeitrag für die gesetzlichen Krankenkassen nicht aufge-
bracht werden. Viele Krankenhäuser sind selbst sanierungsbedürftig. Über tausend 
Kliniken haben zwischenzeitlich mit Belastungsanalysen nachgewiesen, dass tat-
sächliche Kostensteigerungen von ca. 5 % infolge der Tarifabschlüsse, des Arbeits-
zeitgesetzes und der Mehrwertsteuererhöhung die gesetzlich zugestandenen Kos-
tensteigerungen von 0,28 % in den alten bzw. 1,05 % in den neuen Bundesländern 
um ein Vielfaches überschreiten und die finanziellen Möglichkeiten der Krankenhäu-
ser überfordern. Hinzu kommt, dass die Krankenhäuser infolge des Arzneimittelver-
sorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetzes (AVWG) alleine in 2007 330 Millionen Euro 
Einsparungen für die gesetzlichen Krankenkassen erbringen.

Bei einer Veränderungsrate von lediglich 0,28 % bzw. 1,05 % können diese zusätzli-
chen Lasten nicht von den Krankenhäusern getragen werden. Allein zur Refinanzie-
rung der tarifbedingten Personalkostensteigerungen ist stattdessen eine Budgeter-
höhung in Höhe von 3 % dringend erforderlich. 

Während im 3. Arbeitsentwurf der Sanierungsbeitrag noch in Form einer einprozenti-
gen Budgetabsenkung wirken sollte, sind nunmehr verschiedene Maßnahmen vor-
gesehen, die zu Einsparungen in gleicher Höhe führen sollen. Eine Entlastung der 
Krankenhäuser infolge der differenzierteren Ausgestaltung ist demnach ausdrücklich 
nicht beabsichtigt. Vielmehr würden die Krankenhäuser in unterschiedlichem Aus-
maß von der zusätzlichen Belastung betroffen sein.
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Ursprünglich war es Ziel des Gesetzgebers, die Einführung und Weiterentwicklung 
des DRG-Systems unter verlässlichen und planbaren Rahmenbedingungen vorzu-
nehmen. Dieser Weg würde nunmehr verlassen und die Krankenhäuser in Kombina-
tion mit enormen Kostensteigerungen, die teilweise politisch verursacht sind (z. B. 
Mehrwertsteuererhöhung), existenziell gefährdet. Die absehbaren Verwerfungen, die 
dadurch in der Krankenhauslandschaft entstehen würden, müssten von der Politik 
gegenüber den betroffenen Patienten verantwortet werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Behauptung des Gesundheitsministeriums, dies sei 
die erste Gesundheitsreform seit vielen Jahren, die den Patientinnen und Patienten 
keine neuen Lasten aufbürdet, schlichtweg falsch. Zwar sind die Patienten nicht von 
höheren Zuzahlungen betroffen. Die extrem gestiegenen und steigenden Kosten im 
Krankenhausbereich können in Verbindung mit dem „Sanierungsbeitrag“ jedoch 
zweifelsfrei nur über Rationierung und Personalabbau, die zwangsläufig zu Lasten 
der Patienten gehen, aufgefangen werden. 

o Verfassungsrechtliche Bedenken 

Die Tatsache, dass die Krankenhäuser „angemessen an der Stabilisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu beteiligen“ seien (Bundestagsdrucksache 
16/3100, S. 258) stößt darüber hinaus auf verfassungsrechtliche Bedenken. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Kurzexpertise die die DKG durch den Direktor des Deut-
schen Instituts für Gesundheitsrecht und ordentlichen Professor der Freien Universi-
tät Berlin, Herrn Prof. Dr. Helge Sodan, eingeholt hat. Zunächst sei die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes vor dem Hintergrund der Qualifikation des Sanie-
rungsbeitrags als „Sonderabgabe“ höchst zweifelhaft. Nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts seien Sonderabgaben nur unter engen 
Voraussetzungen zulässig. Der Gesetzgeber dürfe nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts sich des Finanzierungsinstruments der Sonderabgabe nur zur Ver-
folgung eines Sachzwecks bedienen, der über die bloße Mittelbeschaffung hinaus-
gehe. Schon die Verantwortlichkeit der Leistungserbringer für die finanzielle Stabilität 
der gesetzlichen Krankenversicherung stoße daher auf erhebliche Zweifel. Jedenfalls 
werde der Rechnungsabschlag lediglich erhoben, um die Krankenhäuser an der Si-
cherstellung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
beteiligen. Damit diene der Rechnungsabschlag der bloßen Mittelbeschaffung und 
nicht einer gruppennützigen Verwendung, was für eine zulässige Sonderabgabe 
notwendig wäre.

Weiterhin greife der Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser in die grundlegende 
rechtlich garantierte Berufsfreiheit der Krankenhausbetreiber gemäß Artikel 12 
Grundgesetz ein. Eingriffe in die Berufsfreiheit müssen grundsätzlich dem Verhält-
nismäßigkeitsprinzip genügen. Dass das Bundesverfassungsgericht die finanzielle 
Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung als Gemeinwohlaufgabe anerkannt 
habe, sei in diesem Zusammenhang noch nicht ausreichend, da schon die Geeig-
netheit der Maßnahme äußerst fraglich erscheine. Die finanzielle Stabilität der ge-
setzlichen Krankenversicherung ihrerseits sei insofern kein Selbstzweck, sondern 
diene dem Erhalt eines leistungsfähiges Gesundheitssystems in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es dürfe aber mit Recht bezweifelt werden, dass dieses Ziel ausge-
rechnet mit der Absenkung der Vergütung der Krankenhäuser, also derjenigen, die 
für die Qualität der Gesundheitsversorgung unmittelbar verantwortlich seien, erreicht 
werden könne. Krankenhausbetreiber gingen insoweit ihrer beruflichen Tätigkeit, wie 
die übrigen Leistungserbringer, als Privatrechtssubjekte nach. Sie trügen das volle 
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unternehmerische Risiko für sich und ihre Mitarbeiter. Sie seien insofern keineswegs 
ein integraler Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung. Daher könne den 
Leistungserbringern auch grundsätzlich keine Gruppenverantwortung für die demo-
graphisch und strukturell bedingten finanziellen Defizite der gesetzlichen Kranken-
versicherung aufgebürdet werden. Vor diesem Hintergrund erscheine es äußerst 
fraglich, ob der Gesetzgeber mit den beabsichtigten Maßnahmen die Grenzen der 
Zumutbarkeit für einen solchen Eingriff einhalten würde.  

o Zum Sanierungsbeitrag im Einzelnen 

Mit der vorgesehenen Absenkung des Mindererlösausgleichssatzes von 40 % auf 
20 % wird die mit den Erlösausgleichen beabsichtigte Schutzfunktion bei Belegungs-
schwankungen in einem Budgetierungssystem erheblich abgeschwächt. In einem 
Krankenhaus kann im Gegensatz zu Industrieunternehmen nicht auf Halde produ-
ziert werden. 

Die Ursachen für Belegungsschwankungen können sehr vielschichtig sein. Oftmals 
sind Mindererlöse durch Ereignisse höherer Gewalt bedingt, die ein Krankenhaus 
nicht beeinflussen kann. Dazu gehören beispielsweise Schadensereignisse wie Ü-
berflutungen durch Hochwasser oder Streikaktionen. Es ist daher derzeit kaum mög-
lich abzuschätzen, ob die Absenkung der Mindererlösausgleiche tatsächlich nur die 
angestrebten 0,2 Prozentpunkte ausmachen würde.

Zudem lässt die Formulierung im Gesetzentwurf einen gewissen Interpretationsspiel-
raum hinsichtlich des Beginns der Wirksamkeit der Neuregelung, da nicht auf den 
Vereinbarungszeitraum 2007, sondern auf das Jahr 2007 abgestellt wird. Ausle-
gungsstreitigkeiten zwischen den Vertragsparteien vor Ort wären daher schon vor-
programmiert.

Die Finanzierung für integrierte Versorgungsverträge mittels Anschubfinanzierung 
wird mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz um 2 Jahre bis zum 31.12.2008 
verlängert. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll jedoch der Anspruch der Kran-
kenhäuser auf Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus der Anschubfinanzierung 
mit der Begründung gestrichen werden, dass Krankenhäuser hierdurch einen Beitrag 
zur Sanierung der Krankenkassen leisten müssen. 

Die Krankenhäuser leisten mit einem 1%-igen Abzug für die Anschubfinanzierung 
rund 460 Millionen jährlich, die kassenärztlichen Vereinigungen rund 220 Millionen. 
Folglich wird der Topf der Anschubfinanzierung zu 2/3 von den Krankenhäusern ge-
speist, ohne dass diese aufgrund der geltenden Finanzierungssytematik die Möglich-
keit haben, entsprechend an dem Topf der Anschubfinanzierung zu partizipieren. 
Aus der Anschubfinanzierung dürfen nur solche stationären Leistungen finanziert 
werden, die nicht oder nicht in der vereinbarten Menge im individuellen Kranken-
hausbudget enthalten sind, auch wenn sie als integrierte Versorgungsleistung er-
bracht werden. Demgegenüber sind in der Integrationsversorgung vereinbarte ver-
tragsärztliche Leistungen ab der ersten Leistung aus dem Topf der Anschubfinanzie-
rung zu vergüten. 

Unabhängig von einer Ablehnung eines Sanierungsbeitrages der Krankenhäuser für 
die Krankenkassen in Gänze, wäre es sachlich völlig verfehlt, das Rückerstattungs-
recht der Krankenhäuser für den Zeitraum der beabsichtigten Verlängerung der An-
schubfinanzierung, also ab 01.01.2007 ausschließen zu wollen.  
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Dies hätte angesichts der fehlenden inhaltlichen Transparenz von Integrationsverträ-
gen die Wirkung eines Freibriefes für Krankenkassen, die Krankenhausrechnungen 
generell um 1 % (Obergrenze der Abzugshöhe) zu kürzen und den Krankenhäusern 
weitere finanzielle Mittel zu entziehen. 

Im Gegenzug würden sich Krankenhäuser im Wege der gerichtlichen Klärung massiv 
gegen dem Grunde und der Höhe nach ungerechtfertigte Kürzungen zur Wehr set-
zen müssen.

II. Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen 

Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummer 124, § 155 SGB V 

Zu Buchstabe b 

Der beabsichtigte Wegfall der derzeit in § 155 Abs. 4 SGB V geregelten solidari-
schen Haftung der kassenartenbezogenen Landes- und Bundesverbände der ge-
setzlichen Krankenkassen für Verbindlichkeiten einer geschlossenen Krankenkasse 
wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft abgelehnt.  

Mit der solidarischen Haftung soll die vollständige Vergütung der Leistungserbringer 
im Falle der Schließung einer gesetzlichen Krankenkasse sichergestellt werden. Die 
künftig in § 155 Absatz 4 Satz 3 SGB V vorgesehene lediglich „anteilsmäßige Befrie-
digung“ der Gläubiger unter entsprechender Geltung der Vorschriften des fünften 
Teils der Insolvenzordnung gemäß dem beabsichtigten Satz 4 der Regelung lässt im 
Falle der Schließung einer gesetzlichen Krankenkasse erhebliche Vergütungsausfäl-
le auf Seiten der Krankenhäuser befürchten. Die derzeit bereits extrem angespannte 
wirtschaftliche Situation vieler Krankenhäuser würde dadurch noch weiter verschärft. 
Anschlussinsolvenzen von betroffenen Krankenhäusern, bedingt durch entsprechen-
de Forderungsausfälle gerade bei größeren Krankenkassen, wären nicht auszu-
schließen, wodurch die flächendeckende Patientenversorgung – insbesondere in 
ländlichen Regionen – gefährdet wäre.

Daher könnten die Krankenhäuser künftig nicht mehr davon ausgehen, dass die Ver-
gütung erbrachter Behandlungsleistungen durch die gesetzliche Krankenkasse des 
Patienten sichergestellt wird, auch wenn eine entsprechende Kostenübernahmeer-
klärung der Krankenkasse vorläge. Die Krankenhäuser stünden dadurch einem deut-
lich höheren Insolvenzrisiko gegenüber und müssten diesem naturgemäß entspre-
chende Sicherungsinstrumentarien entgegensetzen, um ihren eigenen wirtschaftli-
chen Bestand nicht zu gefährden. Demnach bestünde die Notwendigkeit, dass die 
Kliniken aufschiebbare Behandlungen – unter Aufhebung der Beschränkungen in § 8 
Abs. 7 KHEntgG bzw. § 14 Abs. 4 BPflV – künftig nur noch gegen Vorkasse durch-
führen. Denkbar wäre auch, dass die Krankenhäuser in Zukunft nur noch Patienten 
behandeln, deren Krankenkasse zur Absicherung eines Forderungsausfalls bei der 
Klinik etwa eine Bankbürgschaft hinterlegt hat. Allerdings wäre diese Absicherung 
auf Seiten der Krankenkassen mit nicht unerheblichen Mehrkosten verbunden, wel-
che sich voraussichtlich negativ auf das politische Ziel der Beitragssatzstabilität aus-
wirken würden.  
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Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht sich deshalb ausdrücklich gegen die 
beabsichtigte Änderung des § 155 Abs. 4 SGB V aus. Diese Ausführungen gelten 
entsprechend auch für die beabsichtigten Folgeänderungen in § 164 (Nummer 125), 
§ 171 (Nummer 129) und § 171 b (Nummer 131) SGB V. 

Zu Buchstabe c 

Die durch die Neufassung von § 155 Abs. 5 SGB V entfallende Möglichkeit der Lan-
des- und Bundesverbände der gesetzlichen Krankenkassen, entsprechende Siche-
rungsfonds für den Fall der Schließung einer Krankenkasse einzurichten, ist zwar 
eine in Bezug auf den Wegfall der solidarischen Haftung durch die Änderung von § 
155 Abs. 4 SGB V (Buchstabe b) notwendige Folgeregelung. Auf die negativen Aus-
wirkungen dieser Änderung wurde vorstehend jedoch bereits hingewiesen. 

Darüber hinaus ist die nunmehr in § 155 Absatz 5 SGB V beabsichtigte Übergangs-
regelung, wonach für vor dem 01.01.08 entstandene „Altschulden“ weiterhin die Kas-
senarten haften, die Problematik des erhöhten Insolvenzrisikos für die Krankenhäu-
ser nicht entschärft. Vielmehr wird das Risiko, dass das beitragsabhängige Finanzvo-
lumen der gesetzlichen Krankenkassen zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufga-
ben nicht ausreicht, über das Insolvenzverfahren letztlich den Gläubigern der gesetz-
lichen Krankenkasse aufgebürdet. Dies sind insbesondere die Versicherten, Kran-
kenhäuser und andere Leistungserbringer. Mit der Geltung der Insolvenzordnung 
werden die strukturellen Probleme einer ungünstigen Versichertenstruktur jedoch 
nicht gelöst, sondern nur durchgereicht.  

B. Organisation 

I. Gemeinsamer Bundesausschuss 

Zu Artikel 1, Nummer 61, § 91 SGB V 
Zu Artikel 2, Nummer 14, § 91 SGB V 

Zu § 91 Abs. 1 - 9 und Abs. 11 

Die DKG lehnt die Neuorganisation des G-BA in Gänze ab.

Mit der Einführung eines hauptamtlichen Beschlussgremiums sowie primär sektor-
übergreifend ausgerichteten, vorbereitenden Ausschüssen werden die Ziele der Re-
form vollständig verfehlt. Statt transparentere und schlankere Strukturen, zügigere 
Entscheidungen und weniger Bürokratie zu schaffen wird ein intransparentes, träges 
und zentralistisches Bürokratiemonster aufgebaut. Mangelnde Sachkompetenz sowie 
die Belange einzelner Sektoren ignorierende Interessensbündnisse werden die Qua-
lität nachhaltig beeinträchtigen und zu patientenfernen Entscheidungen führen. Die 
derzeit hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung sowie der Innovati-
onsstandort Deutschland werden nachhaltig gefährdet.  

Die Einführung eines hauptamtlichen Beschlussgremiums führt de facto zu einer Po-
litisierung und Verstaatlichung der Entscheidungsebene mit einer vollständigen Ent-
mündigung der Selbstverwaltung. Verfassungsrechtliche Bedenken stellen die Legi-
timation eines Gremiums mit derart weit reichender Entscheidungskompetenz grund-
sätzlich in Frage. Ein neunköpfiges Beschlussgremium, das 50 äußerst komplexe 
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medizinische Themenbereiche sachkompetent und für alle GKV-Versicherte 
Deutschlands verbindlich regeln soll (z. B. Bewertung hoch komplexer Krankenhaus-
leistungen; Arzneimittelversorgung; Psychotherapie; zahnmedizinische, hausärztliche 
und fachärztliche Versorgung), wird die fachlichen Anforderungen zu keiner Zeit an-
gemessen erfüllen können. Zudem wird die künftig, aufgrund mangelnder Verantwor-
tung ausbleibende Unterstützung auch unpopulärer Entscheidungen durch die, die 
einzelnen Sektoren vertretenden Organisationen die Akzeptanz des G-BA nachhaltig 
schwächen.

Die „Entkammerung“ des G-BA mit einer vollständigen Überführung in sektorüber-
greifende Gremien wird bereits bekannte Probleme im G-BA zusätzlich verschärfen. 
Unterschiedliche Belange, Leistungen und zu lösende Fragestellungen der einzelnen 
Sektoren werden in willkürlich zusammen gesetzten Gremien realitätsfern beraten 
und beschieden. In ihrer Bedeutung völlig unterschiedliche Sachverhalte werden un-
angemessen auf eine Stufe gestellt. So sollen künftig Hausärzte über hoch komplexe 
Krankenhausleistungen wie die Stammzelltransplantation, Psychologen über Amal-
gamfüllungen und hoch qualifizierte Krankenhausexperten über Familienplanung be-
raten und entscheiden. Dies wird zu verfehlten und taktischen Manövern zum Opfer 
gefallenen sachfremden Entscheidungen sowie Ineffizienz führen. Vom Gesetzgeber 
gewünschte Unterschiede wie beispielsweise bei der Methodenbewertung im ambu-
lanten und stationären Sektor werden zudem vollständig untergehen. Dies wird in 
Folge die Innovationsfähigkeit deutscher Krankenhäuser erheblich behindern und im 
internationalen Wettbewerb zurückwerfen. Die Notwendigkeit der Beanstandung von 
Richtlinien durch das BMG sowie Prozesse zwischen BMG und G-BA werden stark 
zunehmen, wenn die Versorgung der Bevölkerung nicht nachhaltig verschlechtert 
werden soll. 

Gegenwärtig dringend notwendige Reformen, die gleichberechtigten Partnern faire 
Regelungen zur Beschlussfassung und somit Übernahme der Verantwortung ermög-
lichen, werden abermals nicht angegangen. Vielmehr werden die Belange der Kran-
kenhäuser nochmals nachhaltig geschwächt. So wird in dem neunköpfigen Be-
schlussgremium lediglich eine Person die spezifischen Belange der Krankenhäuser 
und somit der von ihnen behandelten schwerkranken Patienten ohne jeglichen Erfolg 
vertreten.

Die DKG hält daher an der bisherigen Grundkonstruktion des G-BA mit einigen ge-
zielten Änderungen fest. Verbesserungsvorschläge im System wurden von der DKG 
bereits eingebracht. Mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen sind die Mehrheitsver-
hältnisse im G-BA insgesamt und bei der Beschlussfassung zu ändern sowie einige 
Themen einer sachgerechteren Lösung zuzuführen (Vorschläge hierzu siehe spezifi-
sche Paragraphen).

Zu Artikel 2 – Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummer 14, § 91 Abs. 7 Satz 2

Beschlüsse des G-BA zur Arzneimittelversorgung sind möglichst sektorenübergrei-
fend zu fassen. Diese Änderung ist höchst problematisch und muss aus verschiede-
nen Gründen abgelehnt werden. 

Änderungsvorschlag

§ 91 Abs. 7 Satz 2 ist ersatzlos zu streichen. 
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Begründung:

Grundsätzlich gilt im Krankenhaus im Gegensatz zum niedergelassenen Bereich rein 
rechtlich ein Verbotsvorbehalt im Sinne von § 137 c SGB V. Darüber hinaus ist das 
Patientenklientel der Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen in der Regel wesentlich 
schwerer erkrankt als im vertragsärztlichen Bereich oder sogar austherapiert. Daher 
ist z.B. auch eine andere, ggf. neuartige Medikation erforderlich. 

Zudem ist die bisher für den vertragsärztlichen Bereich vorgesehene Nutzenbewer-
tung des IQWiG umstritten. Zum Teil wird der Eindruck erweckt, dass es sich bereits 
jetzt eher um eine Kostenbewertung handelt. Da das IQWiG zukünftig Kosten-
Nutzen-Bewertungen erstellen soll, ist zu befürchten, dass der Kostenfaktor eine 
noch größere Rolle spielen wird. 

In diesem Zusammenhang wird häufig übersehen, dass im Krankenhaus andere 
(Arzneimittel-)Kosten und eine andere Preispolitik zum Tragen kommen als im ver-
tragsärztlichen Bereich. Daher wird eine einheitliche, sektorübergreifende Regelung, 
die primär auf die Wirtschaftlichkeit im vertragsärztlichen Bereich ausgerichtet ist, zu 
Mehrbelastungen für das Krankenhaus führen. Ungeachtet der realen Gegebenhei-
ten sollen hier Einsparungen für die GKV im vertragsärztlichen Bereich zu Lasten der 
Krankenhäuser erzielt werden. 

II. Qualitätssicherung 

Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 84, § 115 b 

Die Änderungen stellen darauf ab, die Qualitätsanforderungen für das ambulante 
Operieren durch den Gemeinsamen Bundesausschuss festzulegen.  

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält diese Änderungen für überflüssig und 
schlägt die Streichung vor.

Die Änderungen führen lediglich dazu, dass der vor wenigen Wochen im Konsens 
verabschiedeten Qualitätssicherungsvereinbarung der Vertragspartner gemäß 
§ 115 b Abs. 1 SGB V die Rechtsgrundlage entzogen wird. Die Qualitätsvereinba-
rung sollte inhaltlich und formal in der Hand derjenigen Vertragspartner bleiben, die 
auch den Grundlagenvertrag inklusive Katalog zum ambulanten Operieren vereinba-
ren.

Zu Nummer 110, § 137 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, § 137 Abs. 2 ersatzlos zu streichen. 

Begründung:

Die Konstruktion, nach der die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
sektorenübergreifend zu erlassen sind, ist grundsätzlich hochproblematisch. Sofern 
sich die Richtlinien auf die Arzneimittelversorgung beziehen, ist ein sektorenübergrei-
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fender Bezug widersinnig. Auch für Richtlinien zur zahnärztlichen Behandlung er-
schließt sich diese Notwendigkeit nicht. 

Für die Qualitätssicherungsmaßnahmen ergeben sich darüber hinaus folgende Prob-
leme:

- Alle bestehenden Qualitätssicherungsvereinbarungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (für Vertragsärzte und Krankenhäuser) müssten extrem 
aufwändigen Prüfungen unterzogen werden, da sie einen neuen Geltungsbe-
reich (sektorenübergreifend) haben und von einem völlig anders zusammen-
gesetzten Beschlussgremium (vgl. Änderungen durch Artikel 2 Nr. 14 dieses 
Gesetzentwurfs) zu verantworten sind. 

- Diese Prüfungen wären formal und inhaltlich durchzuführen. Bürokratie würde 
hier geradezu explodieren. 

- Das Problem ist kein wirklichkeitsfernes Szenario. Es entspricht vielmehr ex-
akt der Realität in den Jahren 2004 und 2005. Seinerzeit wurden alle existie-
renden Qualitätsvereinbarungen der damaligen Vertragspartner gemäß § 137 
SGB V durch das GMG in die Beschlusskompetenz des G-BA überführt. Dies 
führte dazu, dass für die formale Prüfung und Adaption der bestehenden Ver-
einbarungen mehr als ein Jahr ins Land ging. Ressourcen wurden in erhebli-
chem Maße verschwendet. 

Dieser Problematik steht ein äußerst bescheidener Gewinn gegenüber. Eine stärker 
harmonisierte Qualitätssicherung hat zwar positive Seiten. Der Gesetzentwurf lässt 
aber überhaupt keine klare Linie erkennen. Während alle Qualitätsmaßnahmen für 
Krankenhäuser dem G-BA unterstellt werden, wird davon in anderen Leistungsberei-
chen abgesehen: 

- Die Fortbildungspflichten der Fachärzte in Krankenhäusern unterliegt der Be-
schlusskompetenz des G-BA, während die gleichgelagerte Pflicht zur fachli-
chen Fortbildung für Vertragsärzte unverändert über § 95 d und damit außer-
halb des G-BA vereinbart wird. 

- Die Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge oder 
Rehabilitation bleibt außerhalb der Regelungskompetenz des G-BA. Sekto-
renübergreifende Verlaufsbeobachtungen werden damit verunmöglicht. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert des weiteren, § 137 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 Satz 4 und Satz 5 (Mindestmengenregelung) ersatzlos zu streichen. Hilfsweise 
ist Satz 4 zu streichen. 

Begründung:

Die Mindestmengenregelung hat sich nicht bewährt. In keinem der bis dato verein-
barten oder diskutierten Leistungsbereiche konnten die wissenschaftlichen Studien 
einen zur Mindestmengenbestimmung hinreichenden Zusammenhang zwischen er-
brachter Leistungsmenge und der Behandlungsqualität herstellen. Im krassen Ge-
gensatz zu der nicht nachgewiesenen Evidenz stehen die überscharfen Sanktionen 
(Leistungsausschluss) bei Nichterreichen der Mindestmengen. Der Umgang mit der 
Mindestmengenthematik im Gemeinsamen Bundesausschuss ist vor diesem Hinter-
grund zu einem Willkürakt geworden. 
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Zu Nummer 111, § 137 a – neu 

Vorgesehen ist, dass der gemeinsame Bundesausschuss nach öffentlicher Aus-
schreibung eine fachlich unabhängige Institution mit der Verfahrensentwicklung und 
der Beteiligung an der Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssiche-
rung beauftragt. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft lehnt § 137 a in dieser Form in aller Ent-
schiedenheit ab. Die Konstruktion in dieser Form ist überflüssig, nicht gerechtfertigt 
und mit immensen Risiken verbunden. 

Begründung:

§ 137 a – neu ist überflüssig, da für die beschriebenen Aufgaben seit dem Jahr 2001 
mit der BQS und den Landesgeschäftsstellen Qualitätssicherung bewährte Institutio-
nen zur Verfügung stehen. Die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung für 
Krankenhäuser ist aufgrund dieser etablierten Strukturen erfolgreich und auch im 
internationalen Vergleich führend. Die Träger der BQS stehen in konkreten Gesprä-
chen mit der KBV über einen Einbezug als Gesellschafter. Damit wird der Einbezug 
der Qualitätssicherung für Vertragsärzte und die Umsetzung sektorenübergreifender 
Qualitätssicherung ermöglicht.

Die vorgeschlagene Konstruktion, die im Gesetzestext und insbesondere in der Be-
gründung die fachliche Unabhängigkeit des Instituts betont, ist nicht gerechtfertigt in 
dem Sinne, dass dies für bestehende Institutionen nicht zuträfe. Das Gegenteil ist 
der Fall: DKG, GKV, PKV und BÄK als Träger der BQS arbeiten nach dem Konsens-
prinzip, die Inhalte werden von ärztlichen und pflegerischen Experten erarbeitet, die 
Verfahrensfragen werden im G-BA entschieden. Die BQS ist seit jeher fachlich un-
abhängig.

Die vorgeschlagene Konstruktion ist hoch riskant aufgrund der vorgesehen Aus-
schreibungspflicht. Diese ist rechtlich nicht notwendig. So wurde mit Artikel 35 GMG 
vom Gesetzgeber seinerzeit ein wesentlich intelligenterer Weg gebahnt. Die nun vor-
gesehene Ausschreibungspflicht forciert das Risiko, dass die Bundesgeschäftsstelle 
Qualitätssicherung und mit ihr die siebzehn Landesgeschäftsstellen zerstört werden. 
Die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung für Krankenhäuser würde damit 
auf Null zurückgesetzt und bis zum Neuaufbau von Strukturen jahrelang lahm gelegt. 
In aller Klarheit muss gesagt werden: Auch § 137 a Abs. 1 Satz 3, nach der bereits 
existierende Einrichtungen genutzt werden sollen, ist keineswegs geeignet, das be-
schriebene Risiko auszuräumen. 

Kritisch anzumerken ist ferner, dass in der vorgesehenen Konstruktion das Durchfüh-
rungsrecht für Qualitätserhebungen weiter bei den kassenärztlichen Vereinigungen 
verbleibt. Damit würde eine unerträgliche Schieflage konstruiert. Die Qualitätssiche-
rung der Vertragsärzte würde in der Geborgenheit der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen bleiben, während allein für den Krankenhaussektor darüber hinausgehende  
Transparenz und Mitbestimmungsrechte für die Krankenkassen und die Patienten-
vertreter gälten. Wie schon weiter oben mit anderen Beispielen veranschaulicht, lässt 
sich der Gesetzgeber auf eine eklatante Ungleichbehandlung zu Lasten des Kran-
kenhäuser ein.  
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Um die sektorenübergreifende Qualitätssicherung voranzubringen ohne dass funkti-
onierende Strukturen zerstört werden, schlägt die DKG den folgenden Weg vor. 

Formulierungsvorschlag:

§ 137 a - neu wird wie folgt gefasst: 

(1) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Verband der Privaten 
Krankenversicherung gemeinsam, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer ver-
einbaren die einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung nach § 135 a Abs. 2 Nr. 1 einschließlich ihrer Finanzierung. Die Ver-
tragspartner nach Satz 1 entscheiden einvernehmlich. Sind einvernehmli-
che Entscheidungen nicht möglich, wird ein geeigneter Konfliktlösungsme-
chanismus etabliert, der mehrheitliche Entscheidungen zulässt. 

(2) Die Durchführungsverantwortung für die Maßnahmen nach Abs. 1 liegt bei 
dem von den Vertragspartnern nach Absatz 1 Satz 1 unter Beteiligung der 
Berufsorganisationen der Krankenpflegeberufe getragenen Qualitätssiche-
rungsinstitut. Die Durchführungsverantwortung bezieht sich auch auf die 
Qualitätssicherung beim ambulanten Operieren nach § 115 b Abs. 1 SGB 
V. Neben der sektorbezogenen Betrachtung sind Verfahren und Darstel-
lungsweisen im Sinne einer sektorenübergreifenden Qualitätssicherung zu 
entwickeln. 

(3) Die Richtlinien- und Beschlusskompetenz zu den übrigen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen verbleibt beim gemeinsamen Bundesausschuss. 

Folgeänderungen: § 136 wird aufgehoben, § 136 a wird aufgehoben, § 137 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 wird gestrichen, § 137 b wird aufgehoben. 

Formulierungsvorschlag (hilfsweise): 

§ 137 a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 beauftragt eine fachlich un-
abhängige von den Spitzenverbänden der Krankenkassen, der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft und der Bundesärztekammer getragene sowie um 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung erweiterte Institution, Verfahren zur 
Messung und Darstellung der Versorgungsqualität für die Durchführung der 
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 135 a Abs. 2 Nr. 1 zu 
entwickeln, die möglichst sektorenübergreifend anzulegen sind.“ 

Zu Nummer 201, § 299 –neu 

Der neu eingefügte § 299 regelt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für 
Zwecke der Qualitätssicherung. 

Die DKG schlägt folgende Änderungen vor: 

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind die Wörter " in der Regel" zu streichen. 
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Absatz 1 Satz 2 ist zu streichen. 

Begründung:

Datenerhebungen für Zwecke der Qualitätssicherung sind immer auf Stichprobener-
hebungen zu begrenzen, um den Aufwand möglichst gering zu halten. Es existieren 
keine medizinisch fachlichen oder methodischen Gründe, Vollerhebungen durchzu-
führen. Die vorgesehenen Abweichungsmöglichkeiten von der Stichprobenerhebung 
sind deshalb entbehrlich. Es muss auch gesehen werden, dass als Ausnahme ge-
dachte Abweichungen schnell zum Regelfall werden. Dann würde das zu begrüßen-
de Gebot der Datensparsamkeit verfehlt werden. 

III. Medizinischer Dienst  

Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummer 185, § 275 SGB V 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt die Entscheidung des Gesetzge-
bers, das Prüfverfahren in den Krankenhäusern zu entbürokratisieren und zu be-
schleunigen.

Die in den §§ 275 ff. SGB V geregelte Möglichkeit zur Durchführung einer verdachts-
abhängigen Einzelfallprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einer Belastung für die Krankenhäuser 
entwickelt. Dieses Prüfinstrument ist, entgegen seiner Intention, von einzelnen Kran-
kenkassen dazu zweckentfremdet worden, um in unangemessener Weise und unge-
bunden von Verfahrensregelungen umfassende Prüfungen in Krankenhäusern 
durchzuführen, die nicht mehr als Einzelfallprüfungen bezeichnet werden können. 
Diese Thematik und die daraus folgenden Probleme sind durch den Gesetzgeber 
erkannt worden. Die geplanten Änderungen stellen einen Schritt in die richtige Rich-
tung dar, gehen jedoch nicht weit genug, um die Kernprobleme der ausufernden Ein-
zelfallprüfungen zu lösen. 

Zu Buchstabe a 

Die Beschränkung des Prüfzeitraums ist uneingeschränkt zu befürworten. Um dem 
Erfordernis der zeitnahen Überprüfung jedoch gerecht zu werden, erscheint eine kür-
zere Frist (ein Monat nach Eingang der Abrechnung bei der Krankenkasse) sinnvoll. 
Die geplante Aufwandspauschale ist ein positiver Ansatz zur Vermeidung ausufern-
der Einzelfallprüfungen.  

Von existenzieller Bedeutung für die Krankenhäuser ist eine gesetzliche Klarstellung, 
dass die Durchführung einer Einzelfallprüfung die Fälligkeit des Zahlungsanspruches 
nicht hinausschiebt. Die Dauer einer Prüfung zieht sich möglicherweise über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten hin. Die Krankenhäuser werden enorm belastet, 
wenn die Krankenkassen für den gesamten Zeitraum die Zahlung verweigern, denn 
die Aufrechterhaltung des Betriebes müsste dann kostspielig zwischenfinanziert wer-
den. Eine entsprechende gesetzliche Regelung würde Krankenkassen zudem den 
Anreiz nehmen, Zahlungen aufgrund der Durchführung von Einzelfallprüfungen zu-
rückzuhalten.
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Hilfsweise sollte daran gedacht werden, auch einen Zeitraum vorzugeben, innerhalb 
dessen die Prüfung durch den Medizinischen Dienst abgeschlossen werden muss 
(beispielsweise innerhalb von sechs weiteren Wochen nach Auftragserteilung an den 
Medizinischen Dienst). 

Auch wird aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus dem geänderten   
§ 275 SGB V noch nicht hinreichend deutlich, dass es sich hier ausschließlich um 
verdachtsabhängige Prüfungen eines Einzelfalles handelt. Dies ist im Gesetzestext 
herauszustellen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält es daher für erforderlich, § 275 SGB V 
wie folgt zu fassen: 

§ 275 Begutachtung und Beratung 

(1) Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen oder wenn es im
individuellen Behandlungsfall (Einzelfall) nach Art, Schwere, Dauer oder Häufig-
keit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist, verpflichtet, 

1. bei Erbringung von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzun-
gen, Art und Umfang der Leistung, sowie bei Auffälligkeiten zur Prüfung der 
ordnungsgemäßen Abrechnung, 

2. zur Einleitung von Leistungen zur Teilhabe, insbesondere zur Koordinierung 
der Leistungen und Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger nach den §§ 10 
bis 12 des Neunten Buches, im Benehmen mit dem behandelnden Arzt, 

3. bei Arbeitsunfähigkeit 
a) zur Sicherung des Behandlungserfolgs, insbesondere zur Einleitung 

von Maßnahmen der Leistungsträger für die Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit, oder 

b) zur Beseitigung von Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit 

eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung (Medizinischer Dienst) einzuholen. Verdachtsunabhängige Prüfungen sind 
unzulässig.

(1a) …. 

(1b) …. 

(1c) Bei Krankenhausbehandlung nach § 39 ist eine Prüfung nach Absatz 1 Nr. 1 
zeitnah durchzuführen. Die Prüfung nach Satz 1 ist spätestens vier Wochen nach 
Eingang der Abrechnung bei der Krankenkasse einzuleiten und durch den Medizini-
schen Dienst dem Krankenhaus anzuzeigen. Falls die Prüfung nicht zu einer Minde-
rung des Abrechnungsbetrags führt, hat die Krankenkasse dem Krankenhaus  einer 
Aufwandspauschale in Höhe von 100 EURO zu entrichten. 

(1d) Die Durchführung des Prüfverfahrens schiebt die Fälligkeit des Zahlungs-
anspruches des Leistungserbringers nicht hinaus. Gegebenenfalls entstehen-
de Rückforderungsansprüche können nach Abschluss des Prüfverfahrens 
bzw. nach rechtskräftigem Abschluss eines daran anschließenden Rechts-
streits verrechnet werden.
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(2) …. 

(3) …. 

(3a) …. 

(4) …. 

(5) ….

Zu Nummer 186, § 276 SGB V

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält die im Folgenden dargelegte Ergänzung 
des die Zusammenarbeit regelnden § 276 SGB V zwecks Eindämmung der Einzel-
fallprüfungen durch den Medizinischen Dienst um Verfahrensregelungen für erforder-
lich.

Zielführend wird es sein, die Krankenkassen zu verpflichten, die prüfauslösenden 
Verdachtsmomente schriftlich darzulegen. Die formalisierte, schematisch erfolgende 
Einleitung einer Prüfung wird durch dieses Begründungserfordernis verhindert, das 
geprüfte Krankenhaus kann zudem entsprechende Vorarbeiten leisten, was Dauer 
und Aufwand der Prüfung minimiert. Auch sollten zur Sicherung der Einheitlichkeit 
der Durchführung von Einzelfallprüfungen eindeutige Verfahrensregelungen vorge-
geben werden, die sich an den entsprechenden Regelungen zur Stichprobenprüfung
nach § 17 c des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) orientieren können. Die 
Durchführung eines Vorverfahrens hilft, Streifragen im Vorfeld einer Prüfung zu klä-
ren und eine kosten- und zeitintensive Prüfung zu verhindern. Zur Sicherung der 
Qualität der Prüfungen ist die Einhaltung des Facharztstandards erforderlich. Dar-
über hinaus sollte § 277 Absatz 1 SGB V dahingehend ergänzt werden, dass der 
Medizinische Dienst das Begutachtungsergebnis fallbezogen schriftlich zu begrün-
den hat. Dadurch wird die Entscheidungsfindung des Medizinischen Dienstes sowohl 
dem Krankenhaus als auch der Krankenkasse gegenüber transparenter und nach-
vollziehbarer und fördert somit die Akzeptanz des gefundenen Ergebnisses. 

Daher schlägt die Deutsche Krankenhausgesellschaft folgende Fassung des § 276 
und des § 277 SGB V vor: 

§ 276 Zusammenarbeit 

(1) Die Krankenkassen sind verpflichtet, dem Medizinischen Dienst die für die Bera-
tung und Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen, die prüfauslösenden 
Verdachtsmomente schriftlich mitzuteilen und Auskünfte zu erteilen. Unterlagen, 
die der Versicherte über seine Mitwirkungspflicht nach den §§ 60 und 65 des Ersten 
Buches hinaus seiner Krankenkasse freiwillig selbst überlassen hat, dürfen an den 
Medizinischen Dienst nur weitergegeben werden, soweit der Versicherte eingewilligt 
hat. Für die Einwilligung gilt § 67b Abs. 2 des Zehnten Buches. Der Medizinische 
Dienst hat die von der Krankenkasse benannten prüfauslösenden Verdachts-
momente dem geprüften Leistungserbringer in schriftlicher Form zur Kenntnis 
zu geben. 
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(2) Der Medizinische Dienst darf Sozialdaten nur erheben und speichern, soweit dies 
für die Prüfungen, Beratungen und gutachtlichen Stellungnahmen nach § 275 und für 
die Modellvorhaben nach § 275a erforderlich ist; haben die Krankenkassen nach § 
275 Abs. 1 bis 3 eine gutachtliche Stellungnahme oder Prüfung durch den Medizini-
schen Dienst veranlasst, hat dieser mit dem Leistungserbringer im Vorfeld der 
Überprüfung Zweifelsfragen auszuräumen (Vorverfahren). Führt dieses Vorver-
fahren zu keiner einvernehmlichen Klärung, sind die Leistungserbringer verpflich-
tet, Sozialdaten auf Anforderung des Medizinischen Dienstes ausschließlich die-
sem am Ort der Leistungserbringung zur Verfügung zu stellen, soweit dies für 
die gutachtliche Stellungnahme und Prüfung erforderlich ist. In Ausnahmefällen 
kann in beiderseitigem Einvernehmen auch eine Übersendung von Patienten-
unterlagen durch die Leistungserbringer an den Medizinischen Dienst erfolgen. 
In diesen Fällen sind die Leistungserbringer berechtigt, vom Medizinischen 
Dienst eine Kostenerstattung nach Maßgabe des Gerichtskostengesetzes zu 
verlangen. Die rechtmäßig erhobenen und gespeicherten Sozialdaten dürfen nur für 
die in § 275 genannten Zwecke verarbeitet oder genutzt werden, für andere Zwecke, 
soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuchs angeordnet oder erlaubt 
ist. Die Sozialdaten sind nach fünf Jahren zu löschen. Die §§ 286, 287 und 304 Abs. 
1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 gelten für den Medizinischen Dienst entsprechend. Der 
Medizinische Dienst hat Sozialdaten zur Identifikation des Versicherten getrennt von 
den medizinischen Sozialdaten des Versicherten zu speichern. Durch technische und 
organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur den Per-
sonen zugänglich sind, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Der Schlüssel 
für die Zusammenführung der Daten ist vom Beauftragten für den Datenschutz des 
Medizinischen Dienstes aufzubewahren und darf anderen Personen nicht zugänglich 
gemacht werden. Jede Zusammenführung ist zu protokollieren. 

(2a) …. 

(2b) …. 

(3) …. 

(4) Wenn es im Einzelfall zu einer gutachtlichen Stellungnahme über die Notwendig-
keit und Dauer der stationären Behandlung des Versicherten erforderlich ist, sind die 
Ärzte des Medizinischen Dienstes befugt, zwischen 8.00 und 18.00 Uhr die Räume 
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu betreten, um 
dort die Krankenunterlagen einzusehen und, soweit erforderlich, den Versicherten 
untersuchen zu können. In den Fällen des § 275 Abs. 3a sind die Ärzte des medizini-
schen Dienstes befugt, zwischen 8.00 und 18.00 Uhr die Räume der Krankenhäuser 
zu betreten, um dort die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen einzusehen. Die
Prüfärzte des Medizinischen Dienstes haben in Bezug auf den konkreten Prüf-
gegenstand eine dem verantwortlichen Krankenhausarzt vergleichbare fach-
ärztliche Qualifikation vorzuweisen und auf Verlangen des Krankenhauses zu 
belegen (Facharztstandard). Die Prüfergebnisse sind zwischen dem Medizini-
schen Dienst und dem verantwortlichen Krankenhausarzt zu erörtern. Soweit 
sich die Beteiligten über die Prüfergebnisse und die sich daraus ergebenden 
Folgen nicht einigen, kann jeder Beteiligte den Schlichtungsausschuss nach   
§ 17 c Abs. 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes anrufen. Die näheren Ein-
zelheiten zur Durchführung des Prüfverfahrens regeln die Landesverbände der 
Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen gemeinsam mit den Lan-
deskrankenhausgesellschaften in Verträgen nach § 112 Abs. 2 Nr. 2 SGB V. 
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(5) …. 

(6) ….

§ 277 Mitteilungspflichten 

(1) Der Medizinische Dienst hat dem an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Arzt, sonstigen Leistungserbringern, über deren Leistungen er eine gutacht-
liche Stellungnahme abgegeben hat, und der Krankenkasse das Ergebnis der Be-
gutachtung fallbezogen schriftlich zu begründen und der Krankenkasse zusätz-
lich die erforderlichen Angaben über den Befund mitzuteilen. Er ist befugt, den an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten und den sonstigen Leis-
tungserbringern, über deren Leistungen er eine gutachtliche Stellungnahme abgege-
ben hat, die erforderlichen Angaben über den Befund mitzuteilen. Der Versicherte 
kann der Mitteilung über den Befund an die Leistungserbringer widersprechen.

(2) ….. 

C. Medizinische Versorgung 

I. Zulassung Krankenhäuser zur Erbringung hochspezialisierter 
ambulanter Leistungen 

Zu Artikel 1Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummer 85, § 116b SGB V

Die DKG begrüßt grundsätzlich den im Gesetzentwurf beabsichtigten Weg, ge-
eignete Krankenhäuser im Rahmen der Krankenhausplanung der Länder zur
Erbringung ambulanter Katalogleistungen zuzulassen. 

Die Abkehr vom Einzelvertragsmodell zugunsten eines Zulassungsmodells ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Der Einzelvertragswettbewerb ist nicht geeignet, eine 
qualitativ bessere und/oder durchgängige Versorgung der Versicherten zu erreichen. 
Grundsätzlich sollte jeder Versicherte, der einer hochspezialisierten Behandlung be-
darf oder an einer seltenen Erkrankung leidet, unabhängig von der gewählten Kran-
kenkasse eine gleich gute Versorgung erhalten. Darüber hinaus schränkt der Tatbe-
stand „hochspezialisierte Leistungen und seltene Erkrankungen“ den Kreis potentiel-
ler Krankenhäuser ein, die überhaupt an einem Vertragswettbewerb teilnehmen kön-
nen. Bietet zudem eine Kasse einen innovativen Vertrag an, besteht die Gefahr eines 
Anstieges der schlechten Risiken bei dieser durch Kassenwechsel. Schließlich sind 
bei seltenen Erkrankungen die Fallzahlen bezogen auf eine Krankenkasse in der Re-
gel eher gering.

Die DKG begrüßt die Ausführungen in der Begründung, dass das Land als Pla-
nungsbehörde bei der vorgesehene Zulassung von geeigneten Krankenhäusern zur 
ambulanten Leistungserbringung das Letztentscheidungsrecht hat.
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Zu Nummer 85 Buchstabe d), § 116 b Abs. 4 Satz 4 

Die vorgeschlagene Neufassung wird abgelehnt. Es ist nicht einsichtig, warum an die 
ambulante Behandlung im Krankenhaus zusätzliche Anforderungen gestellt werden 
im Vergleich zur stationären Behandlung im Krankenhaus oder im Vergleich zur am-
bulanten Behandlung beim Vertragsarzt. 

Formulierungsvorschlag:

Satz 4 wird wie folgt formuliert: 

„In den Richtlinien sind sächliche und personelle Anforderungen an die ambu-
lante Leistungserbringung des Krankenhauses zu regeln, sofern bestehende 
Anforderungen nach § 137 SGB V nicht ausreichend sind.“ 

Hilfsweise Beibehaltung des Satzes 4 in der geltenden Fassung des SGB V. 

Zu Nummer 85 Buchstabe e) bb), § 116 b Abs. 5 

Leistungen nach dem Katalog des § 116 b sollen nach der EBM-Systematik vergütet 
werden. Diese Regelung berücksichtigt nicht, dass einige der nach dem Katalog 
möglichen ambulanten Leistungen nicht im EBM abgebildet sind. Insbesondere führt 
die Regelung aber auch zu Problemen bei der Vergütung von innovativen Leistun-
gen, wenn diese nicht im EBM aufgeführt sind. Notwendig ist daher, dass die Rege-
lung die Möglichkeit vorsieht, für diese Leistungen eigenständige Vergütungsrege-
lungen ergänzend zum EBM zu treffen.

II. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummer 23, § 37 b SGB V 

Zu § 37 b Abs. 1 SGB V 
Die DKG begrüßt grundsätzlich den neuen Anspruch der Versicherten auf eine spe-
zialisierte ambulante Palliativversorgung.  

Zu § 37 b Abs. 3 SGB V 

In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist vorgegeben, dass der Gemeinsame 
Bundesausschuss nach § 91 Abs. 4 in Richtlinien nach § 92 das Nähere über die 
Leistungen regeln soll. Der Hinweis auf § 91 Abs. 4 passt jedoch nicht mehr zu der in 
§ 91 vorgesehenen Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschuss, in dem 
lediglich ein hauptamtliches, sektorübergreifendes Beschlussgremium vorgesehen 
ist. Diese wird von der DKG allerdings abgelehnt (siehe dort). § 92 SGB V wiederum 
beinhaltet Regelungen für Richtlinien in der vertragsärztlichen Versorgung. Der Ver-
weis darauf, dass das Nähere über die Leistungen in den Richtlinien nach § 92 zu 
regeln ist (z. B. Anforderungen an die Erkrankungen sowie an den besonderen Ver-
sorgungsbedarf, Inhalt und Umfang der spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung etc.) birgt im hohen Maße die Gefahr, dass künftig die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung nicht wie im Gesetz vorgesehen von allen geeigneten Sektoren 
(Krankenhäuser, Hospize, niedergelassene Ärzte, Pflegeeinrichtungen etc.) gleichbe-
rechtigt erbracht werden kann, sondern vielmehr ausschließlich auf die Vertragsärzte 
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zugeschnittene Anforderungen in den Richtlinien festgelegt werden. Insofern sollte 
Satz 1 umformuliert werden: „Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 be-
stimmt in den Richtlinien gemäß § 91 Abs. 12 bis zum 30. September 2007 das Nä-
here über die Leistungen insbesondere …“. In § 91 wäre zudem in einem neuen Ab-
satz 12 die Pflicht des G-BA aufzunehmen, sektorübergreifend die Richtlinien zur 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zu erlassen. Dies würde ermöglichen, 
dass alle betroffenen Sektoren gleichberechtigt und gemeinsam im G-BA die Richtli-
nien formulieren könnten. Zudem wäre im Artikel 1, Nr. 62, (§ 92) in Abs. 1 Satz 2 die 
Ziffer 14 zu streichen. 

Zu Nummer 102, § 132 d 

Zu § 132 d Abs. 1 

Über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung einschließlich die Vergütung 
und deren Abrechnung sollen die Krankenkassen unter Berücksichtigung der Richtli-
nien nach § 37 b Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen abschließen. 
Aus Sicht der DKG sollte der Begriff „geeignete Einrichtungen“ präzisiert werden. Der 
Gesetzgeber weist ausdrücklich darauf hin, dass bereits vorhandene Strukturen be-
rücksichtigt werden sollen. Derzeit wird die spezialisierte palliativmedizinische Ver-
sorgung häufig auch von Palliativstationen am Krankenhaus ambulant erbracht. Inso-
fern erscheint es sinnvoll, in Satz 1 die Worte „…geeignete Einrichtungen…“ durch 
„…geeignete Krankenhäuser, Einrichtungen…“ zu ersetzen. Hierdurch wird klarge-
stellt, dass neben Einrichtungen auch Krankenhäuser an der Versorgung beteiligt 
werden können.

Zu § 132 d Abs. 2 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen gemein-
sam und einheitlich unter Beteiligung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 
Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, der Spitzenorga-
nisationen der Hospizarbeit und der Palliativversorgung sowie der kassenärztlichen 
Bundesvereinigung in Empfehlungen 

- die sächlichen und  personellen Anforderungen an die Leistungserbringung,
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung, 
- Maßstäbe für eine bedarfsgerechte Versorgung mit spezialisierter ambulanter 

Palliativversorgung  

festlegen. Mit Blick auf die künftige Gründung des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen stellt sich die Frage, ob an dieser Stelle tatsächlich die Spitzenverbände 
der Krankenkassen die Empfehlungen treffen sollen. Darüber hinaus ist nicht er-
kennbar, warum diese Empfehlungen lediglich unter Beteiligung der betroffenen Leis-
tungserbringer und nicht in einer gemeinsamen Empfehlung erfolgen.  Da die Emp-
fehlungen die originären Strukturen und Leistungen der Leistungsanbieter betreffen, 
sollten diese auch gleichberechtigt eingebunden werden. Insofern sollte Abs. 2 fol-
gendermaßen lauten: 

„Die Spitzenverbände der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, 
die Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, die Spitzen-
organisationen der Hospizarbeit und der Palliativversorgung sowie die Kassenärztli-
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che Bundesvereinigung legen gemeinsam und einheitlich in Empfehlungen………  
fest.“
III. Geburtshäuser 

Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummer 104, § 134 a 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert mit Nachdruck, die Änderung des 
§ 134 a ersatzlos zu streichen. 

Begründung:

Die rechtliche Etablierung von Geburtshäusern und die Übernahme der Betriebskos-
ten durch die Krankenkassen wird strikt abgelehnt. Dies ist grundsätzlich der falsche 
Weg. Es würden Doppelstrukturen verfestigt, Unwirtschaftlichkeiten gefördert und 
Qualitätsrisiken eröffnet. Im stationären Bereich stehen ausreichende Kapazitäten 
mit einer hoch entwickelten einrichtungsbezogenen Qualitätskontrolle zur Verfügung. 
Wenn eine sinnvolle Verzahnung der Sektoren gewünscht ist, dann müssen Kran-
kenhäuser für ambulante Entbindungen zugelassen werden, auch und gerade unter 
dem Aspekt der Patientensicherheit. 

IV. Integrierte Versorgung 

Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Zu Nummern 119 und 121, § 140 a und § 140 d SGB V

Eine Beschränkung der integrierten Versorgung auf die Behandlung einer oder meh-
rerer versorgungsrelevanter Volkskrankheiten oder das gesamte Krankheitsgesche-
hen versicherter Personen ist aus Sicht der DKG kontraproduktiv und würde dem 
System die Chance für innovative Versorgungsansätze nehmen. Zudem würde der 
integrierten Versorgung der Charakter von Disease-Management-Programmen zu-
kommen und die Wettbewerbsorientierung der Akteure an Bedeutung verlieren. Aus-
schlaggebend für die integrierte Versorgung muss der medizinische Nutzen für den 
Patienten sein.  

Des Weiteren stellt sich die Frage der konkreten Umsetzbarkeit. Der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass Krankenkassen für Integrationsverträge, die mit Wirkung ab 
01.04.2007 abgeschlossen werden, nur dann Mittel aus der Anschubfinanzierung in 
Anspruch nehmen können, soweit durch diese eine bevölkerungsbezogene Flächen-
deckung der Versorgung der Versicherten ermöglicht wird. Folglich würde es zukünf-
tig folgende Vertragsarten geben: 

„Altverträge“ vor 01.04.2007: Anschubfinanzierung wie bisher 

„Neuverträge“ ab 01.04.2007: nur Anschubfinanzierung, wenn flächendeckende 
Versorgung

Hier stellt sich die Frage, wer die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Anschubfi-
nanzierung für „Neuverträge“ prüft und wie dies erfolgen soll. Der Registrierungsstel-
le liegen die abgeschlossenen Integrationsverträge nicht vor, da sie lediglich die Auf-
gabe hat, die Meldungen der Krankenkassen zu registrieren und hierüber Auskunft 
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zu erteilen (Nachweis des Abschlusses eines Integrationsvertrages und Höhe des 
Abzugsbetrags).

zu Nummer 121, § 140 d SGB V 

Die Finanzierung für integrierte Versorgungsverträge mittels Anschubfinanzierung 
wird mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz um 2 Jahre bis zum 31.12.2008 
verlängert. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll jedoch der Anspruch der Kran-
kenhäuser auf Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus der Anschubfinanzierung 
mit der Begründung gestrichen werden, dass Krankenhäuser hierdurch einen Beitrag 
zur Sanierung der Krankenkassen leisten müssen. 
Die Krankenhäuser leisten mit einem 1%-igen Abzug für die Anschubfinanzierung 
rund 460 Millionen jährlich, die kassenärztlichen Vereinigungen rund 220 Millionen. 
Folglich wird der Topf der Anschubfinanzierung zu 2/3 von den Krankenhäusern ge-
speist.

Unabhängig von einer Ablehnung eines Sanierungsbeitrages der Krankenhäuser für 
die Krankenkassen in Gänze, wäre es sachlich völlig verfehlt, das Rückerstattungs-
recht der Krankenhäuser für den Zeitraum der beabsichtigten Verlängerung der An-
schubfinanzierung, also ab 01.01.2007 ausschließen zu wollen.  

Dies hätte angesichts der fehlenden inhaltlichen Transparenz von Integrationsverträ-
gen die Wirkung eines Freibriefes für Krankenkassen, die Krankenhausrechnungen 
generell um 1 % (Obergrenze der Abzugshöhe) zu kürzen und den Krankenhäusern 
weitere finanzielle Mittel zu entziehen. 

Im Gegenzug würden sich Krankenhäuser im Wege der gerichtlichen Klärung massiv 
gegen dem Grunde und der Höhe nach ungerechtfertigte Kürzungen zur Wehr set-
zen müssen.

V. Neuorganisation der Vergütung in der ambulanten Versorgung 

Zu Artikel 1 
Zu Nummern 55 und 57, §§ 85a, 85b, 87 SGB V 

Die DKG begrüßt die Einsicht des Gesetzgebers, dass das Morbiditätsrisiko der Be-
völkerung und die damit verbundene Leistungsmengenentwicklung nicht mehr auf 
die Leistungserbringer in der Gesundheitsversorgung abgewälzt werden kann. Zu-
dem wird mit dem GKV-WSG zumindest nicht explizit ausgeschlossen, dass im Ver-
tragsarztsystem anders als im Krankenhausbereich, bei der Preisbildung die reale 
Kostenentwicklung ohne sachfremde Deckelung durch Bindung an die Grundlohnrate 
berücksichtigt werden kann. Der mit dem GKV-WSG vorgesehene Richtungswechsel 
in der vertragsärztlichen Versorgung bestärkt die Erwartungen der Krankenhäuser, 
dass diese Grundsätze auch bei der Ausgestaltung des zukünftigen ordnungspoliti-
schen Rahmens für die stationäre Versorgung Gültigkeit haben werden. 
Da das vertragsärztliche Vergütungssystem bereits heute für eine Vielzahl von am-
bulanten Krankenhausleistungen (Ermächtigungen, ambulantes Operieren) und in-
novativen Versorgungsformen (integrierte Versorgung, hochspezialisierte Leistun-
gen) Anwendung findet, sind auch die Krankenhäuser von den Ergebnissen der ak-
tuellen Reform unmittelbar betroffen. Die Krankenhäuser werden dennoch nicht an 
deren Umsetzung beteiligt. Auch wenn durch die geplante Entbürokratisierung des 
Vertragsarztsystems und die angekündigte Transparenz des anstehenden Entwick-
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lungsprozesses auf eine Vereinheitlichung des Systems zu hoffen ist, werden auch 
weiterhin sowohl die Definition der Pauschalen als auch die Festlegung der arztgrup-
pen- bzw. krankenhausspezifischen Vergütungshöhe ausschließlich von Vertragsärz-
ten und Krankenkassen festgelegt. Die Erfahrungen aus der letzten EBM-Reform 
haben bedauerlicherweise gezeigt, dass beide Vertragspartner des EBM und der 
Gesamtvergütungen dabei wiederholt Regelungen zu Lasten der Krankenhäuser tref-
fen, so dass diese im Vergleich zu den Vertragsärzten benachteiligt werden (insbe-
sondere ambulante Notfallversorgung, belegärztliche Versorgung, ambulante Strah-
lentherapie etc.). 
Die DKG fordert mit Nachdruck, dass die Krankenhausseite an den für sie relevanten 
Entscheidungen bezüglich des EBM und der Gesamtvergütungen beteiligt wird. So-
fern dies nicht geschieht, muss durch die zuständigen Aufsichtsbehörden bzw. Ge-
sundheitsministerien gewährleistet werden, dass auch für die relevanten Kranken-
hausleistungen geeignete Entgelte entwickelt werden und gezielte Benachteilungen 
der Krankenhäuser oder der Krankenhausärzte in Zukunft unterbleiben. 

D. Vergütung Krankenhäuser 

I. Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Artikel 18 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
Zu Nummer. 4a, § 17 b Abs. 1 KHG 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt, dass im Gesetzentwurf die Proble-
matik von Kostenausreißerfällen und das mit diesen verbundene Risiko von Kosten-
unterdeckungen insbesondere im Bereich der Hochleistungsmedizin aufgegriffen 
wird. Der im Gesetzentwurf vorgesehene Lösungsansatz, über einen Prüfauftrag an 
die Selbstverwaltung zur Entwicklung geeigneter Vergütungsformen zu kommen, 
greift jedoch zu kurz. Im Rahmen der in ihrer Kompetenz liegenden Weiterentwick-
lung des pauschalen Vergütungssystems ist eine vollständige Lösung des Problems 
der Unterfinanzierung von Kostenausreißerfällen und mit diesen überdurchschnittlich 
belasteten Krankenhäusern nicht erreichbar, auch wenn die Abbildung hochkom-
plexer Behandlungsformen innerhalb des Klassifikations- und Bewertungssystems 
ständig verbessert wird. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert deshalb die 
Schaffung eines Öffnungstatbestandes als Auffangregelung für verbleibende Extrem-
kostenfälle, die über das Klassifikationssystem nicht abgebildet werden können, und 
schlägt dazu, wie dem BMG bereits dargelegt wurde, eine ergänzende Regelung 
analog zu dem bestehenden § 6 Abs. 2a KHEntgG vor. 
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Zu Nummer 4a und c, § 17 b Abs. 1 Satz 4 und Abs. 5 Nummer 1 Satz 2 

Die Änderung in § 17 b Abs. 1, Satz 4 u. Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 ist aus Sicht der DKG 
abzulehnen, da krankenhausindividuelle Besonderheiten und unterschiedliche Aus-
bildungsstrukturen zu sehr unterschiedlichen Kostenstrukturen führen. Eine Durch-
schnittskalkulation von Richtwerten mit Preisfunktion würde zwangsläufig zu fehler-
haften Ergebnissen führen. Nur unter Berücksichtigung definierter Abweichungstat-
bestände wäre eine auskömmliche Finanzierung über Richtwerte im eigentlichen 
Wortsinne möglich. Die DKG verweist in diesem Zusammenhang auf ihr Finanzie-
rungsmodell für Ausbildungsstätten, welches dem BMG wiederholt zur Verfügung 
gestellt wurde. 

Die bisherige Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Vorgaben des § 17 a 
KHG hat ergeben, dass eine Vereinbarung über Richtwerte auf Bundesebene, unter 
Berücksichtigung von Abweichungstatbeständen nicht möglich und durch Teile der 
Krankenkassenverbände auch nicht gewollt ist. Durch diese Vorgehensweise der 
Krankenkassen wird der Versuch unternommen, auf Ortsebene den Druck auf die 
Krankenhäuser zu verschärfen, um niedrige Budgetabschlüsse zu erreichen. 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und der bestehenden Inkompatibilität von 
Richtwerten im Sinne eines Finanzierungsbetrages sieht die DKG eine grundsätzli-
che Gesetzesänderung in folgender Weise für dringend geboten: 

Im § 17 a KHG muss eine gesetzliche Klarstellung zur umfassenden Berücksichti-
gung der Folgekosten des Krankenpflegegesetzes und deren vollständige Finanzie-
rung durch die Krankenkassen aufgenommen werden. Die zu finanzierenden Tatbe-
stände inkl. der Mehrkosten aufgrund der Umsetzung des Krankenpflegegesetzes 
müssen im § 17 a KHG durch den Gesetzgeber geregelt und grundsätzlich zu finan-
zierende Positionen festgelegt werden. Ergänzend hierzu sind – auch in Abhängig-
keit der gesetzlichen Regelungstiefe – ergänzende oder differenzierende Rahmen-
vereinbarungen durch die Selbstverwaltungsparteien auf Bundes- und/oder Landes-
ebene möglich. Durch krankenhausindividuelle Vereinbarungen von Ausbildungs-
budgets zwischen den Selbstverwaltungsparteien auf Ortsebene wird sichergestellt, 
dass neben den generell zu beachtenden Bundes- und/oder Landesvereinbarungen 
auch rein krankenhausindividuelle Spezifika – dort wo erforderlich - Berücksichtigung 
finden.

II. Krankenhausentgeltgesetz  

Artikel 19 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Zu Nummer 4, § 10 Abs. 4 KHEntgG

Die beabsichtigte Änderung in § 10 Abs. 4 KHEntgG ist dringend erforderlich und 
wird daher begrüßt. Der Klarstellung halber sollten jedoch parallel dazu entspre-
chende Anpassungen in § 10 Abs. 3 KHEntgG vorgenommen werden. 

Formulierungsvorschlag:

§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4
4. die allgemeine Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen sowie gegenläufige Aus-

wirkungen bei Fallzahlreduzierungen
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Darüber hinaus ist festzustellen, dass § 10 Abs. 3 Satz 2 redundant ist, da das ge-
wollte bereits mit Satz 1 Nr. 4 umgesetzt wird.

Es wird vorgeschlagen, Absatz 3 Satz 2 zu streichen 

Alternativ müsste Satz 2 als Folge der oben genannten Klarstellungen wie folgt ge-
fasst werden: 

Formulierungsvorschlag:

§ 10 Abs. 3 Satz 2
2Bei der Anwendung von Satz 1 Nr. 4 ist sicherzustellen, dass zusätzliche Fälle bei der 
Vereinbarung des Basisfallwerts absenkend und zurückgehende Fallzahlen erhöhend 
berücksichtigt werden.  

Weiterer Anpassungsbedarf des § 10 KHEntgG im Einzelnen

Darüber hinaus sieht die DKG jedoch weiteren dringenden Änderungsbedarf bei der 
Vereinbarung des landesweiten Basisfallwerts, worauf nachfolgend nochmals detail-
liert eingegangen wird. Dabei wird zu den einzelnen Absätzen des § 10 KHEntgG 
dargestellt, worin der Klarstellungs-/Anpassungsbedarf besteht. Gleichzeitig wird ein 
Formulierungsvorschlag für eine Anpassung unterbreitet. 

1. § 10 Abs. 1 Satz 5 KHEntgG – Berücksichtigung des Fehlschätzungs-
ausgleichs 

Vereinzelt kam es zu Irritationen, bezüglich des nach Absatz 4 zu berücksichtigen-
den Grundsatzes der Beitragssatzstabilität. In Verhandlungen wurde (unsachgerecht 
und ohne Erfolg) bezweifelt, dass ein (positiver) Ausgleichsbetrag einer Fehlschät-
zung nach Absatz 1 berücksichtigt werden dürfte. Begründet wurde dies mit Satz 5. 
Diese Regelung ist aber eigentlich nicht erforderlich, um die Beitragssatzstabilität zu 
wahren, da ohnehin eine Vereinbarung über die konkreten Fehlschätzungstatbestän-
de im Vorfeld getroffen werden muss. Eine nachträgliche Feststellung, ob bei der zu 
ändernden Vereinbarung des Vorjahres auch ohne eine Fehlschätzung eine Berück-
sichtigung des Betrags der Basisberichtigung zulässig gewesen wäre, ist redundant. 

Es wird vorgeschlagen Satz 5 zu streichen. 

Mindestens ist aber die ebenfalls vorgeschlagene redaktionelle Klarstellung in Absatz 
4 vorzunehmen, die noch deutlicher zum Ausdruck bringt, dass selbstverständlich die 
Veränderungsrate überschritten werden kann, um den Fehlschätzungsausgleich voll-
ständig durchführen zu können (vgl. Ausführungen zu 2.6). 

2. § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 allgemeine Kostenentwicklungen in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Wirtschaftlichkeitsreserven 

Die isolierte Betrachtung des § 10 Abs. 3 KHEntgG wird der Gesamtsystematik der 
Krankenhausfinanzierung nicht gerecht. Neben der Ermittlung eines „sachgerechten“ 
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Preises für Krankenhausleistungen anhand bestimmter Kriterien (z.B. Kostenentwick-
lungen) geht es auch um die in § 1 KHG definierten Ziele einer 

„wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versor-
gung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden 
Krankenhäusern zu gewährleisten...“ 

§ 17 KHG verdeutlicht diese Vorgabe in Absatz 1 Satz 4: „Überschüsse verbleiben 
dem Krankenhaus; Verluste sind vom Krankenhaus zu tragen. 

Es kann mithin nicht darum gehen, jedwede „Einsparmaßnahme“, die dazu dient, die 
wirtschaftliche Betriebsführung eines Krankenhauses zu sichern, im Rahmen einer 
„Kollektivhaftung“ zu Lasten aller Krankenhäuser (quasi virtuell) als Preissenkungs-
argument zu verwenden, obwohl klar ist, dass für eine krankenhausindividuelle Bud-
getreduktion keinerlei Begründung vorliegen würde.

Konkret bedeutet dies: 

Werden von Krankenhausträgern z.B. Notlagentarifverträge abgeschlossen, so ist 
dies Ausdruck der Situation, dass die bisherige Finanzierung der Betriebskosten ge-
rade nicht ausreichend war für die wirtschaftliche Sicherung der betroffenen Kran-
kenhäuser. Personalkosten-„Einsparungen“ stellen damit keine Wirtschaftlichkeitsre-
serven dar, sind auch kein Ausdruck allgemeiner Kostenentwicklungen (im Land oder 
im Bund), sondern sind Maßnahmen zur Deckung bestehender Defizite. Das gleiche 
gilt für jedwede tarifliche „Verbesserung“ (aus Sicht der Arbeitgeber), die nur möglich 
ist, wenn im gesamtgesellschaftlichen Konsens (d.h. gemeinsam mit den Arbeitneh-
mervertretern) festgestellt wird, dass ansonsten der Betrieb in dieser Form nicht 
(mehr) aufrecht erhalten werden kann. 

Es wäre systemfremd, Reduktionen bisher schon nicht gedeckter Kosten als Ab-
zugsposition zu verwenden, um das Defizit bestehen zu lassen bzw. über den pau-
schalierenden Effekt eines Landespreises zu Defiziten für noch mehr Krankenhäuser 
werden zu lassen. 

Eine entsprechende Auffangregelung, die klarstellt, dass derartige Effekte nicht auf-
treten dürfen, fehlt derzeit, ist aber dringend erforderlich. 

Formulierungsvorschlag:

§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3:
2. voraussichtliche allgemeine Kostenentwicklungen,

3. Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven, soweit diese nicht 
bereits durch die Weiterentwicklung der Bewertungsrelationen erfasst worden sind, o-
der zur Deckung von Kostenentwicklungen erforderlich sind, die über die Verän-
derungsrate nach § 71 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 des fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch hinaus gehen. Wirtschaftlichkeitsreserven im Sin-
ne dieser Regelung liegen nur vor, wenn landesweit die Mehrzahl der Kranken-
häuser von diesen Entwicklungen betroffen ist.
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3. § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 Ausgabenentwicklung im Nicht-DRG-Bereich 

Zu berücksichtigen sind die Ausgabenentwicklungen „bei den Leistungsbereichen, 
die nicht mit Fallpauschalen vergütet werden, soweit diese die Veränderungsrate“ 
überschreiten.

Bei einem „freigegebenen“ Preissystem muss das in § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 gere-
gelte Prinzip einer „einseitig“ kommunizierenden Röhre als systemfremd bezeichnet 
werden und sollte daher – grundsätzlich – abgeschafft werden. 

Es wird vorgeschlagen, Nr. 5 zu streichen. 

Alternativ dazu müssten auf jeden Fall Klarstellungen und Änderungen vorgenom-
men werden. Die Beschränkung „soweit...“ könnte ggf. dahingehend interpretiert 
werden, dass gegenläufige Effekte (Rückläufige Ausgaben im Nicht-DRG-Bereich) 
nicht unter dieser Rubrik berücksichtigt werden könnten. Eine derart einseitig belas-
tende Interpretation muss jedoch abgelehnt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass auf der einen Seite Ausgabensteigerungen das Erlösbudget mindern sollen, 
aber vorhandene Spielräume durch Ausgabensenkungen im Nicht-DRG-Bereich 
nicht ausgeschöpft werden sollen. 

Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, dass Leistungsveränderungen im DRG-Bereich 
zu den in § 4 Abs. 4 Satz 2 KHEntgG genannten Berücksichtigungsquoten „ungede-
ckelt“ möglich sind, im Nicht-DRG-Bereich jedoch zu einer Gegenrechnung führen 
sollen. 

Wird Nr. 5 nicht gestrichen, müsste diese Ziffer zumindest wie folgt gefasst 
werden: 

Formulierungsvorschlag:

§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5:
5. die Ausgabenentwicklung insgesamt bei den Leistungsbereichen, die nicht mit Fallpau-

schalen vergütet werden, dies gilt bei Ausgabensteigerungen nur, soweit dabei für 
Mehrleistungen der Vomhundertsatz gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 und insgesamt die
Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 des Fünftes Bu-
ches Sozialgesetzbuch überschritten wird; dabei werden die Zuschläge zur Finanzie-
rung der Ausbildungsstätten und Ausbildungsvergütungen und Leistungen gemäß § 6 
Abs. 2 nicht einbezogen, 

4. § 10 Abs. 3 Satz 3  verändertes Kodierverhalten 

Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass verändertes Kodierverhalten 
der Krankenhäuser in einem Bundesland nicht mehr zu nachweisbaren Effekten auf 
die vereinbarte oder zu vereinbarende Summe der Bewertungsrelationen führen 
kann.

Sollte es sich um Upcoding gehandelt haben, wird dieses im Rahmen der kranken-
hausindividuellen Erlösausgleiche gem. § 4 Abs. 9 KHEntgG bereinigt und kann nicht 
zu einer Auswirkung auf den (Landes-)Preis führen. Right-Coding-Effekte im Sinne 
von relevantem veränderten Kodierverhalten sind im siebten Jahr der DRG-
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Kodierung in deutschen Krankenhäuser nicht mehr zu erwarten. „Normale“ Lernef-
fekte, die mit der notwendigen Schulung von Krankenhausmitarbeitern bezüglich des 
jährlichen wechselnden DRG-Kataloges einhergehen, wirken in beide Richtungen. 

Ausgabenerhöhungen durch veränderte Kodierung von Diagnosen und Prozeduren 
sind nicht mehr zu erwarten. Die amtliche Begründung zum KHEntgG führte im Jahr 
2002 folgendes aus: „Derzeit werden in den Krankenhäusern noch weniger Nebendi-
agnosen erfasst, als dies bei richtiger Kodierung für das Fallpauschalensystem erfor-
derlich ist. Auf Grund internationaler Erfahrungen ist damit zu rechnen, dass sich et-
wa in den ersten vier Jahren nach Einführung des DRG-Systems das Kodierverhal-
ten in den Krankenhäusern ändert und mehr Nebendiagnosen erfasst werden als 
bisher.“

Die Vorschrift hat sich überholt und sollte gestrichen werden. 

5. § 10 Abs. 8  Ersatzvornahme 

Diese Regelung war auf das Jahr 2005 beschränkt und kann daher entfallen. 

Zu Nummer 6 Buchstabe b), § 21 Abs. 3a – neu 

Absatz 3a – neu eröffnet ein Zugriffsrecht auf die bislang gesetzlich strikt geschütz-
ten DRG-Daten. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, diesen Absatz ersatzlos zu streichen. 

Begründung:

Die DKG spricht sich in aller Entschiedenheit dagegen aus, dass die mit der Durch-
führung der Qualitätssicherung nach § 137 a SGB V beauftrage Institution ausge-
wählte Daten von der DRG-Datenstelle anfordern und erhalten kann. Die DRG-Daten 
sind sensibel und zu gänzlich anderen Zwecken erhoben. Aus diesem Grund schützt 
das Gesetz diese Daten. Andere Verarbeitungen und Nutzungen der Daten sind ex-
plizit unzulässig (§ 21 Abs. 3 Satz 9 KHEntgG). Es gibt keine nachvollziehbare Be-
gründung für das Aufbrechen dieser Schutzregelung. Aus der Gesetzesbegründung 
(S. 561) ist erkennbar, das man völlig falschen Überlegungen aufgesessen ist. Das 
aufgeführte Ziel der Vermeidung von Doppelerhebungen in den Krankenhäusern 
kann damit nicht verfolgt werden. Im Gegenteil: Es wird ein weiterer Datenabgleich, 
diesmal zwischen DRG-Daten und Qualitätssicherungsdaten, konstruiert. Dieser be-
lastet die Krankenhäuser, das Qualitätssicherungsinstitut und die DRG-Datenstelle 
mit zusätzlicher Arbeit. Das zweite in der Begründung angegebene Ziel eines "institu-
tionsbezogenen Screenings über alle Fachgebiete" ist völlig aus der Luft gegriffen. 
Die DRG-Daten sind hierfür völlig ungeeignet. 
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E. Arzneimittelversorgung 
Artikel 1   Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Artikel 30 Änderung des Arzneimittelgesetzes 

 Artikel 35 Änderung der Apothekenbetriebsverordnung 
 Artikel 36 Änderung des Apothekengesetzes 

Zu Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 47, § 73 d Abs. 2 

Zukünftig soll bei der Verordnung besonderer Arzneimittel ein zweiter Arzt hinzuge-
zogen werden. Gemäß Abs. 2 Satz 5 kann dies auch ein Krankenhausarzt sein, der 
im Rahmen eines Vertrages nach § 116 Abs. 2 SGB V tätig ist. 

Hier ist zunächst ein technischer Fehler festzustellen: § 116 SGB V hat keinen Ab-
satz 2. Gemeint ist vermutlich § 116 b Abs. 2 SGB V. Auch dies wäre nicht sachge-
recht.

An dieser Stelle ist eine Öffnung für weitere Krankenhausärzte sinnvoll. 

Formulierungsvorschlag:

§ 73 d Abs. 2 Satz 5 sollte wie folgt geändert werden: 

„Abweichend von Satz 1 kann die Krankenkasse auch Krankenhausärzte zu 
Ärzten für besondere Arzneimitteltherapien bestimmen.“ 

Begründung:

Die geforderten Fachkenntnisse der Ärzte sind nicht nur bei zugelassenen Kranken-
häusern mit Ambulanzen für hochspezialisierte Leistungen vorhanden, sondern in 
vielen Krankenhäusern. Schon allein aufgrund des Patientenklientels sind Kranken-
hausärzte qualifiziert, als „Arzt für besondere Arzneimitteltherapie“ zu fungieren. 

Zu Nummer 62 Buchstabe f), § 92 Abs. 7 Nummer 3 

Die vorgesehene Ergänzung des § 92 Abs. 7 SGB V in Verbindung mit § 14 Abs. 7 
Satz 4 ApoG muss gestrichen werden. 

Begründung:

Laut Begründung des Gesetzentwurfes sollen durch diese Ergänzung des Absat-
zes 7 Versorgungslücken vermieden und der Behandlungserfolg gesichert werden. 

Grundsätzlich sollen hier die Krankenhäuser herangezogen werden, Versorgungslü-
cken im vertragsärztlichen Bereich zu schließen. Um den Behandlungserfolg sicher-
zustellen sollen sie dem Patienten Arzneimittel aus dem Bestand des Krankenhau-
ses mitgeben dürfen, welche somit aus dem laufenden Budget finanziert werden und 
nicht aus dem des vertragsärztlichen Bereiches. Eine derartige Regelung zu Lasten 
der Krankenhäuser muss abgelehnt werden. 
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Die Gesetzesbegründung führt weiter aus, dass der Krankenhausarzt den medizini-
schen Sachverhalt besser abschätzen kann und die Einbeziehung des Vertragsarz-
tes in den Verordnungs- und Behandlungsprozess im Hinblick auf die Verordnung 
häuslicher Krankenpflege oftmals mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbun-
den ist. Diese Einschätzung wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft ge-
teilt. Völlig unverständlich bleibt dann aber, warum der Gesetzgeber dem Kranken-
hausarzt keine Verordnungsfähigkeit überträgt. Der Gesetzgeber lässt den festge-
stellten hohen Verwaltungsaufwand sehenden Auges weiter zu. 

Das gewünschte Ziel wird am sichersten erreicht, wenn dem Krankenhausarzt durch 
eine entsprechende Änderung des SGB V die Möglichkeit gegeben wird, nicht nur 
die häusliche Krankenpflege im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt, sondern 
auch die dafür notwendigen Arzneimittel verordnen zu können. 

Darüber hinaus ist es inakzeptabel, dass die Arzneimittel-Richtlinien des G-BA für 
den vertragsärztlichen Bereich berücksichtigt werden müssten. Eine Akzeptanz der 
Arzneimittel-Richtlinien an dieser Stelle würde den Weg bereiten, zukünftig die G-BA-
Beschlüsse zur Arzneimittelversorgung für den vertragsärztlichen Bereich auch im 
Krankenhaus anwenden zu wollen. 

Formulierungsvorschlag:

a. § 115 a SGB V wird um einen neuen Absatz 2 a ergänzt: 

„(2a) Wird im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung zur Sicherung 
des Behandlungserfolges häusliche Krankenpflege notwendig, so kann der 
behandelnde Krankenhausarzt diese übergangsweise für 3 Tage ein-
schließlich der eventuell benötigten Arzneimittel verordnen.“ 

b. § 115 c SGB V wird um einen neuen Absatz 3 ergänzt:

„(3) Um den Behandlungserfolg beim Übergang von der stationären Ver-
sorgung zur häuslichen Krankenpflege zu sichern, kann der behandelnden 
Krankenhausarzt die benötigten Arzneimittel übergangsweise für 3 Tage 
verordnen.“

Formulierungsvorschlag (hilfsweise): 

Es wird ein neuer Paragraph ins SGB V aufgenommen: 

„§ 115 d Verordnung häuslicher Krankenpflege durch Krankenhausärzte 

Wird im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung zur Sicherung des Be-
handlungserfolges häusliche Krankenpflege notwendig, so kann der behan-
delnde Krankenhausarzt diese übergangsweise für 3 Tage einschließlich der 
eventuell benötigten Arzneimittel verordnen.“ 

Zu Artikel 30  Änderung des Arzneimittelgesetzes 
Zu Nummer 2 Buchstabe b) und Nummer 3, § 10 Abs. 11 und § 11 Abs. 7 
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Geregelt wird, dass aus Fertigarzneimitteln entnommene Teilmengen (Auseinzelung) 
nur mit einer Kennzeichnung (mindestens Name des pharmazeutischen Unterneh-
mers, Bezeichnung des Arzneimittels, Chargenbezeichnung, Verfallsdatum) sowie 
nur mit einer Ausfertigung der Packungsbeilage abgegeben werden dürfen. 

Diese Regelung ist für die Abgabe von Arzneimitteln an Patienten im Rahmen der 
stationären Versorgung nicht umsetzbar. Daher ist für den Krankenhausbereich eine 
Ausnahmeregelung erforderlich. 

Formulierungsvorschlag:

Ergänzung des § 10 Abs. 11 AMG durch folgenden Satz 3 sowie des § 11 
Abs. 7 AMG durch folgenden Satz 4: 

„Satz 1 gilt nicht für Arzneimittel, die im Rahmen der stationären Versorgung 
an die Patienten abgegeben werden.“ 

Begründung:

Beide Regelungen sind im Krankenhausbereich nicht durchführbar, da die ausgeein-
zelten Arzneimittel für die einzelnen Patienten zum einen nicht in dauerhaft gekenn-
zeichneten Behältnissen abgegeben werden können und zum anderen nicht jedem 
Patienten zu jedem Arzneimittel eine Kopie der Packungsbeilage ausgehändigt wer-
den kann. Insbesondere letzteres würde neben einem enormen bürokratischen Auf-
wand zu einer gigantischen „Zettelwirtschaft“ im Patientenzimmer führen. Zudem ist 
im Krankenhaus jederzeit ein Arzt greifbar, der dem Patienten bei Fragen zu seiner 
Medikation Auskunft geben kann; gleiches gilt für möglicherweise aufgetretene un-
erwünschten Arzneimittelwirkungen. So werden die Funktionen, die ansonsten durch 
die Packungsbeilage erfüllt werden müssen, im Krankenhaus auf der persönlichen 
Ebene zwischen Personal und Patient geklärt. 

Zu Artikel 35 – Änderung der Apothekenbetriebsordnung 

In Analogie zu der vorgeschlagenen Änderung der §§ 10 und 11 AMG muss auch  
§ 26 Abs. 2 der Apothekenbetriebsordnung geändert werden, da dieser auf § 14 Abs. 
1 Satz 2 Apothekenbetriebsordnung Bezug nimmt. 

Formulierungsvorschlag:

Änderung des § 26 Abs. 2 wie folgt: 

„Die Vorschriften des § 4 Abs. 1 und 6 sowie der §§ 5 bis 14, 16, 18, 20 Abs. 
1, 21, 22, 25 gelten für den Betrieb von Krankenhausapotheken entsprechend. 
Abweichend von Satz 1 gilt § 14 Abs. 1 Satz 2 nicht für Arzneimittel, die im 
Rahmen der stationären Versorgung an Patienten abgegeben werden.“ 
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Begründung:

Ausgeeinzelte Arzneimittel können im Krankenhaus aus Praktikabilitätsgründen nicht 
in dauerhaft gekennzeichneten Behältnissen abgegeben werden. Ebenso wenig ist 
es möglich, jedem Patienten zu jedem Arzneimittel eine Packungsbeilage zu geben. 
Dies ist im Krankenhaus auch nicht notwendig, da jederzeit Fachpersonal ansprech-
bar ist, das den Patienten über seine verordneten Arzneimittel informieren kann. Im 
niedergelassenen Bereich muss diese Funktion von einer Packungsbeilage über-
nommen werden. 

Zu Artikel 36 – Änderung des Apothekengesetzes 

Infolge der vorgeschlagenen Streichung des § 92 Abs. 7 Nr. 3 SGB V muss § 14 
Abs. 7 Apothekengesetzes angepasst werden. 

Formulierungsvorschlag:

§ 14 Abs. 7 Satz 4 soll wie folgt gefasst werden: 

„Unbeschadet von Satz 3 können für Patienten, für die der behandelnde Kran-
kenhausarzt eine Verordnung über häusliche Krankenpflege gemäß § 115 a 
Abs. 2 a SGB V sowie über die benötigten Arzneimittel gemäß § 115 c Abs. 3 
SGB V ausgestellt hat, diese aus der Krankenhausapotheke abgegeben wer-
den.“

Formulierungsvorschlag (hilfsweise) 

§ 14 Abs. 7 Satz 4 soll wie folgt gefasst werden: 

„Unbeschadet von Satz 3 können für Patienten, für die der behandelnde Kran-
kenhausarzt eine Verordnung über häusliche Krankenpflege sowie über die 
benötigten Arzneimittel gemäß § 115 d SGB V ausgestellt hat, diese aus der 
Krankenhausapotheke abgegeben werden.“ 

Begründung:

Um die Patientenversorgung beim Übergang von stationärer Krankenbehandlung zu 
häuslicher Krankenpflege nicht durch die notwendige Einbeziehung eines Vertrags-
arztes zu erschweren, wird den Krankenhausärzten die Möglichkeit eingeräumt, die 
benötigten Arzneimittel für 3 Tage übergangsweise zu verordnen und diese aus der 
Krankenhausapotheke abzugeben. 

Die o. g. Formulierungsvorschläge müssen kongruent sein zu den Formulierungsvor-
schlägen der DKG zu Artikel 1 Nr. 62 Buchstabe f). 



Artikel 1 Nr. 133, Bst. a), Doppelbuchstabe bb)
Ergänzung des § 173 Absatz 2 Satz 1 SGB V um eine Nr. 4a.

A. Beabsichtigte Neuregelung

Öffnung der Knappschaft und See-Krankenkasse zum 01.04.2007.

B. Stellungnahme

Die vorgesehene Regelung wird begrüßt. 

Die Leistungsfähigkeit der knappschaftlichen Krankenversicherung wird im Vergleich zu
anderen Krankenkassen trotz des Gesetzes zur Stabilisierung des Mitgliederkreises von 
Bundesknappschaft und See-Krankenkasse (Stabilisierungsgesetz) bis zu einer Öffnung der 
Knappschaft überdurchschnittlich beeinträchtigt durch

• den weiterhin sich vollziehenden massiven Arbeitsplatzabbau im Bergbau und den
bereits deutlich wahrnehmbaren Strukturwandel in den Bergbauregionen,

• die im Verhältnis zu anderen Krankenkassen weiterhin extrem ungünstige und sich eher 
noch verschlechternde Mitgliederstruktur (� 25 % Aktive zu 75 % Rentnern),

• die Überalterung des Rentner-Mitgliederbestandes (Durchschnittsalter ca. 72 Jahre) und
die hiermit verbundene hohe Sterberate von jährlich 42.000 Versicherten,

• die nur begrenzt vorhandenen und mittlerweile nahezu ausgeschöpften Versicherten-
potenziale aus dem Stabilisierungsgesetz, durch die sich eine Kompensation der
Mitgliederverluste nicht mehr erreichen lässt; steigende Mitgliederverluste wurden
tendenziell bereits Ende 2005 verzeichnet und für die kommenden Jahre prognostiziert 

Versicherte in der Krankenversicherung (ab 2005: Prognose)
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sowie

• das fehlende Wahlrecht zur Knappschaft für jährlich etwa 10.000 zuvor knappschaftlich 
familienversicherte Kinder bzw. Ehefrauen bei Ausbildungs- / Beschäftigungsaufnahme,
wodurch eine Verjüngung des Mitgliederbestandes aus dem eigenen Versicherten-
bestand heraus ausgeschlossen ist.

Objektiv betrachtet befindet sich die Knappschaft Ende 2006 annähernd in der Situation, die 
im Jahr 1999 vor Inkrafttreten des Stabilisierungsgesetzes bestand. Für das Jahr 2007 wird 
ausgehend von den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen zur Wählbarkeit der
Knappschaft ein Mitgliederzuwachs nicht mehr erwartet. Vielmehr ist mit rückläufigen
Mitgliederzahlen zu rechnen. Der Umfang des Mitgliederverlustes wird durch die
hohe Sterberate, das begrenzte und mittlerweile ausgeschöpfte Potenzial aus dem
Stabilisierungsgesetz, das fehlende Wahlrecht für ausscheidende Familienangehörige und 
letzlich durch das Kündigungsverhalten der Versicherten beeinflusst, das durch die zum
01.10.2006 notwendig gewordene Erhöhung des allgemeinen Beitragssatzes um
1,2 Prozentpunkte von vormals 11,50 v.H. auf nunmehr 12,70 v.H. weiter verschärft wird. In 
diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass bereits heute ca. 70 % des 
Mitgliederbestandes ein Abwahlrecht besitzen.

Die aktuelle Entwicklung führt zeitnah zu weitreichenden negativen Auswirkungen, die
mittelbar zum Teil auch den Bundeshaushalt betreffen:

• Die Beitragseinnahmen der Knappschaft gehen spürbar zurück.

• Die Höhe und der Anteil der altersbedingten Leistungsausgaben werden steigen, was 
erst ab dem Zeitpunkt einer Öffnung durch die Aufnahme insbesondere jüngerer und 
damit im Regelfall „kostengünstigerer“ Versicherter kompensiert werden könnte.

• Aufgrund des Anstiegs des durch die Rentenversicherung zu tragenden Beitragsanteils 
zur Krankenversicherung der Rentner erhöht sich zwangsläufig anteilig auch der
Bundeszuschuss zur knappschaftlichen Rentenversicherung.

Bei einer Verschiebung des Öffnungstermins auf den 01.01.2009 würde beispielsweise bei 
einem für die kommenden zwei Jahre prognostizierten Verlust von ca. 100.000 Versicherten 
ein Abbau von 250 Arbeitsplätzen erforderlich sein. Ein solcher Personalabbau ist nicht
sozialverträglich realisierbar und wäre zudem personal- und betriebswirtschaftlich unsinnig, 
da das qualifizierte Personal zum Zeitpunkt der Öffnung aufgrund der dann steigenden 
Versichertenzahlen wieder benötigt wird. Von daher würde die beschriebene Entwicklung zu 
einem Anstieg der Verwaltungskosten je Versicherten von bis zu 7 % führen.

Folgende Argumente sprechen für eine Öffnung der Knappschaft zum 01.04.2007:

• Die Knappschaft hat als Krankenkasse mit dem Einsatz verschiedener Behandlungs-
programme und Versorgungsformen (z. B. prosper) konsequent die von Bundesregierung
und Gesetzgeber ermöglichten Instrumente umgesetzt und zum Erfolg geführt. Sie hat 
als eine der wenigen Krankenkassen die Möglichkeit und das Know-how, diese nach 
dem vorliegenden Arbeitsentwurf des GKV-WSG noch zu verstärkenden Elemente
bundesweit weiteren Versicherten zugänglich zu machen und den Erfolg dieser
innovativen Behandlungs- und Versorgungsformen weiter zu garantieren.

• Weitergehende Beitragssatzerhöhungen auf einen kostendeckenden Beitragssatz
könnten vermieden werden, wodurch der Bundeszuschuss zur knappschaftlichen
Rentenversicherung (Beitragsanteil) nicht unerheblich entlastet würde.

• Durch eine frühzeitigere Gewinnung jüngerer aktiver Mitglieder sowie der Möglichkeit
einer „Weiterversicherung“ der aus der knappschaftlichen Familienversicherung
ausscheidenden Angehörigen bei Ausbildungs- / Beschäftigungsaufnahme würden sich 
positive Auswirkungen auf die Altersstruktur der Mitglieder und auf die Finanzsituation 
(positive Deckungsbeiträge) ergeben.



• Die Kompensation des auf die Sterberate zurückzuführenden Mitgliederverlustes würde 
den Mitgliederbestand der Knappschaft sichern. Damit ist die Fortführung der mit dem 
Stabilisierungsgesetz eingeleiteten Konsolidierung des Versichertenbestandes
gewährleistet.

• Mit einer Öffnung geht ein beschleunigtes und frühzeitigeres Auslaufen der
KVdR-Verwaltungskostenerstattung einher, womit eine unmittelbare Entlastung des
Bundeshaushalts verbunden ist. Durch die im GKV-WSG vorgesehene Verkürzung des
Zeitraums der Rückführung für die Verwaltungskostenerstattung der knappschaftlichen 
Rentenversicherung für die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) an die
Knappschaft bis zum 31.03.2007 im modifizierten § 117 Absatz 1 SGB IV wird der
Wettbewerbsvorteil mit dem Zeitpunkt der Öffnung abgeschafft, d. h. die Beendigung der
Erstattung wird auf den Öffnungszeitpunkt vorgezogen. Die in diesem Zusammenhang
entstehenden Einsparungen des Bundes können so bereits vorzeitig und in einem
größeren Umfang realisiert werden; der finanzielle Vorteil für den Bund beläuft sich auf 
insgesamt 84 Millionen Euro (vgl. Seite 4 des GKV-WSG-Entwurfs, BT-Drs 16/3100).

• Die Vereinfachung der Krankenkassenwahlrechte würde der Entbürokratisierung der 
Verwaltungsverfahren zwischen den Krankenkassen und im Verhältnis zu den
Rentenversicherungsträgern sowie dem besseren Verständnis bei den Versicherten
dienen.

• Die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber würden durch Arbeitnehmer, die die Knappschaft 
wählen, entlastet.

• Bei einer Öffnung zu einem späteren Zeitpunkt hätte die Knappschaft insofern spürbare 
Wettbewerbsnachteile hinzunehmen, als andere Krankenkassen unter Umständen über 
das Angebot von Wahltarifen nach § 53 SGB V -neu- durch die damit verbundene 
dreijährige Bindungsfrist bereits erhebliche Versichertenpotenziale über den 01.01.2009 
hinaus an sich gebunden haben. Das Akquisepotenzial für die Knappschaft würde
hierdurch deutlich beeinträchtigt. 

Die Beibehaltung der jetzigen Rahmenbedingungen für die Knappschaft würden der
ursprünglichen, durch das Stabilisierungsgesetz verfolgten Intention des Gesetzgebers, u. a. 
den Mitgliederbestand der Knappschaft zu stabilisieren, zuwiderlaufen.

In Anbetracht dieses Umstandes ist eine Öffnung der Knappschaft bereits zum 01.04.2007 
erforderlich. Sie ist unter Gesamtwürdigung aller Argumente für eine vorzeitige Öffnung und 
den nachteiligen Konsequenzen einer nicht zeitnahen Öffnung - insbesondere mit Blick auf 
die dann zu erwartenden Wettbewerbsnachteile - sachgerecht.

Sofern im Gegenzug argumentiert wird, die Knappschaft würde aufgrund der Vorschrift des
§ 140 SGB V, die zum Weiterbetrieb von bestehenden Eigeneinrichtungen ermächtigt,
ihrerseits Wettbewerbsvorteile erlangen, so existieren auch für die Gegenauffassung,
nämlich die Beibehaltung der Knappschaftskrankenhäuser und eine Lockerung des
Errichtungsverbotes, gute Gründe:

• Die Knappschaft verfügt noch über sechs Eigenbetriebe und einige Kapitalbeteiligungen.
Insgesamt werden lediglich ca. 5 % aller Krankenhausfälle der Knappschaft in eigenen 
Häusern abgewickelt. Diese Größen sind nicht wettbewerbsrelevant.

• Auch andere gesetzliche Krankenkassen (Barmer, AOK, DAK, Betriebskrankenkassen)
haben eigene Einrichtungen. Insbesondere die Betriebskrankenkasse Hoesch unterhält 
in Dortmund ein eigenes Krankenhaus. Nach einschlägigen Recherchen konnten
kurzfristig ad hoc ca. 20 Einrichtungen identifiziert werden. Verbietet man der
Knappschaft den Besitz von Krankenhäusern, so muss man auch den anderen Kassen 
den Besitz von Eigeneinrichtungen verbieten. Im übrigen besitzen auch 33 private
Krankenversicherungen Krankenhäuser bzw. Anteile von Krankenhäusern (Sana).



• Die prosper-Systeme der Knappschaft sind die einzigen funktionierenden
Vollversorgungssysteme in der Bundesrepublik. Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht
ausdrücklich eine Stärkung der integrierten Vollversorgung vor. Offenbar funktionieren
integrierte Vollversorgungssysteme nur bei entsprechender aktiver
Mitgestaltungsmöglichkeit der Krankenkassen im Leistungserbringerbereich,
insbesondere im Bereich der stationären Versorgung. Der Besitz von eigenen
Krankenhäusern sollte deshalb der knappschaftlichen Krankenversicherung nicht
verboten werden, vielmehr sollte es allen anderen Krankenversicherungen gestattet
werden, in einem zu definierenden Umfang Eigeneinrichtungen zu betreiben.

• Würde man der Knappschaft den Besitz von Krankenhäusern verbieten, so müssten die 
Häuser verkauft werden. Als Käufer kommen nur private Träger in Frage, da weder
Kirchen noch Kommunen über eine entsprechende Kaufkraft verfügen. Die Trägervielfalt
würde beschnitten, der Anteil der privaten Träger am Krankenhausmarkt würde weiter 
steigen.

• Der Anteil der privaten Träger am Krankenhausmarkt dürfte heute schon bei ca. 30 % 
liegen. Im Rahmen der aktuellen Tarifauseinandersetzungen wird es darüber hinaus zu 
weiteren Privatisierungen kommen, wie z. B. beim Universitätsklinikum Gießen/Marburg.

Bei Gesamtaufwendungen der GKV für Krankenhausbehandlungen von etwa
45 Milliarden Euro und einer Umsatzrendite der privaten Träger von ca. 10 bis 15 %, 
werden somit ca. 1,5 Milliarden Euro jährlich durch Gewinnausschüttung dem deutschen 
Gesundheitssystem entzogen. Es ist absolut kontraproduktiv, diese Tendenz weiter
ansteigen zu lassen.

• Die Knappschaftskrankenhäuser haben eine Basisrate, die ca. 10 % unter dem
Landesdurchschnitt liegt. Sie sind nicht quersubventioniert, stehen Versicherten aller 
Kassen offen und tragen maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems bei.

C. Änderungsvorschlag

Keiner.

- - - - -

Die mit der Öffnung der Knappschaft einhergehenden Folgeänderungen in 

Artikel 1 Nr. 127 zu § 167 SGB V: Durchführung der Krankenversicherung
Artikel 5 Nr. 10 zu § 117 SGB IV: Wegfall der Verwaltungskostenerstattung
Artikel 40 Aufhebung des Stabilisierungsgesetzes im Zeitpunkt der Öffnung 

sind mithin sachgerecht, sofern es bei einer Öffnung zum 01.04.2007 verbleibt, und werden 
ebenfalls unterstützt. 



B U N D E S Ä R Z T E K A M M E R

( A R B E I T S G E M E I N S C H A F T  D E R  D E U T S C H E N  Ä R Z T EKAMMERN)

HERBERT -LEWIN-PLATZ 1 (WEGELYSTR.) POSTFACH 120 864 TELEFON (030) 40 04 56-0

10623 BERLIN 10598 BERLIN TELEFAX (030) 40 04 56-388

http://www.bundesaerztekammer.de

Stand: 03.11.2006

Stellungnahme der Bundesärztekammer

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung
des Wettbewerbs in der GKV

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV/WSG)

[BT-Drs. 16/3100 vom 24.10.2006]

Gliederungsübersicht:

A. Allgemeiner Teil

B. Einzelstellungnahmen

I. Finanzierung

II. Neue Leistungen

III. Wahltarife/Eigenbeteiligungen

IV. Ambulante Versorgung (Wettbewerb durch selektive Verträge / Vergütung / In-

tegrierte Versorgung)

V. Stationäre Versorgung/Krankenhausorganisation/Krankenhausfinanzierung

VI. Arzneimittelversorgung

VII. Krankentransport

VIII. Gemeinsamer Bundesausschuss

IX. Qualität/Qualitätssicherung

X. DMP und Risikostrukturausgleich

XI. Neuorganisation der Krankenkassen

XII. Telematik

XIII. PKV/Privatärztliche Vergütung

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(52)
3.11.2006



Seite 2 der Stellungnahme der Bundesärztekammer 
Stand: 03.11.2006

A. Allgemeiner Teil

I.

Die Bundesärztekammer hält die Regelungsvorschläge des Gesetzentwurfs in ihrer Gesamt-

heit nicht für einen geeigneten Schritt zur Reform des Gesundheitswesens. Auch wenn ein-

zelne Regelungen durchaus richtige Ansätze für Reformüberlegungen darstellen, bewirkt die 

Gesamtschau der Regelungen eine herbe Ernüchterung in der Einschätzung, dass eine sol-

che Gesamtkonzeption Ausdruck der Reformfähigkeit der Politik für das deutsche Gesund-

heitswesen sein könne. Die Gefährdung des freiheitlichen deutschen Gesundheitswesens

durch die verschiedenen Konzeptionen des Gesetzentwurfs überwiegt in einer längerfristigen 

Betrachtung das nützliche Reformpotential einzelner Ansätze.

Diese Bewertung beruht auf der Analyse des Zusammenwirkens folgender Grundelemente 

des Entwurfs:

- Die Finanzautonomie der Krankenkassen wird beseitigt. Durch Rechtsverordnung der 

Bundesregierung werden künftig Einheitsbeiträge für alle Krankenkassen festgesetzt. 

Sie werden über einen Gesundheitsfonds verteilt, über dessen Finanzausstattung mit 

dem Recht der Beitragsfestsetzung und zusätzlicher Steuerzahlungen der Staat ent-

scheidet. Ob künftig die Mittel zur Finanzierung der am Patientenbedarf orientierten 

medizinischen Versorgung ausreichen, kann damit niemand voraussagen. Zusatzbei-

träge, denen allerdings Grenzen gesetzt sind, sollen Krankenkassen in die Lage ver-

setzen, bei unzureichender Finanzausstattung weitere Finanzmittel zu schöpfen.

Auch dies dürfte eine kaum ausreichende Finanzierungsgrundlage für den wachsen-

den Leistungsbedarf des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung sein, zumal

neue Leistungen zusätzlich eingeführt werden sollen. 

- Krankenkassen sollen bei unzureichender Finanzausstattung ihre Rettung in Fusio-

nen oder Insolvenzen suchen. Sie werden aufgefordert, mit Leistungserbringern Son-

derverträge abzuschließen, denen die Zielsetzung zugrunde liegt, Ausgaben einzu-

sparen, was wiederum darauf hinausläuft, Leistungserbringern angemessene Vergü-

tungen vorzuenthalten. Kassenfusionen werden mittelfristig nicht ausbleiben und zu 

einigen Großkassen in der Bundesrepublik Deutschland führen, welche als Monopo-

listen die Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Leistungserbringer diktieren.

- Deshalb sieht das Gesetz eine Rückführung des Sicherstellungsauftrags der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen und die Beförderung von besonderen selektiven Verträgen 
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zwischen Krankenkassen und Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern und anderen vor. 

Der im Patienteninteresse notwendige Schutz zur Wahrung der beruflichen Unab-

hängigkeit geht auf diese Weise verloren. Die langsame Liquidation der Körperschaf-

ten wird eingeleitet.

- Über Wahltarife und selektive Verträge entstehen unterschiedliche Sektoren der Pati-

entenversorgung. Der vermeintliche Fortschritt, den dieses Wettbewerbsmodell brin-

gen soll, wird nicht eintreten: Die im Patienteninteresse gebotene Gleichmäßigkeit der 

Versorgung in räumlicher Nähe und entsprechender Qualität wird auf diese Weise 

nicht bewirkt werden. Im Gegenteil: Die ärztliche Versorgung der Versicherten wird im 

Beteiligungsverhältnis der Kassen bei nichtautonomer Finanzausstattung leiden.

- Die in den Eckpunkten der Gesundheitsreform angekündigte Aufhebung der Budge-

tierung der Vergütung der Vertragsärzte erfolgt nicht. Die Übernahme des Morbidi-

tätsrisikos durch die Krankenkassen im Rahmen der Vergütung ist nur begrenzt vor-

gesehen.

- Nicht genug damit: Es erfolgt eine Umstrukturierung des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses zu einer mit hauptamtlichen Mitgliedern besetzten Exekutiv-Agentur zur 

verbindlichen Steuerung des Leistungs- und Leistungserbringungsrechts in der ge-

setzlichen Krankenversicherung ohne verbindliche Mitwirkung der Betroffenen. Mit 

der Zuweisung umfassender Aufgaben im Bereich der Qualität, der Qualitätssiche-

rung und der Fortbildung von Ärzten an den Gemeinsamen Bundesausschuss wird 

aus der bisher in der ärztlichen Profession durch Kammer- und Heilberufsgesetze der 

Länder gesicherten Selbstbestimmung über die beruflichen Belange im Rahmen der 

gesetzlichen Regelungen eine – auch verfassungsrechtlich höchst fragwürdige -

Fremdbestimmung unter Ausschluss der Mitwirkung der Berufsangehörigen.

- Die Veränderung der Krankenkassenorganisation mit der Auflösung der bisherigen 

Vielfalt verschiedener Kassenarten und Verbände durch das Zusammenführen und 

die Pflichtmitgliedschaft aller Krankenkassen in einem sogenannten Spitzenverband 

Bund, welchem Aufgaben in umfassender Weise als künftiger Vertragspartner der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung und Kassenärztlichen Vereinigungen sowie im 

Vergütungsbereich durch Mitwirkung bei der Vergütungsgestaltung über den Bewer-

tungsausschuss zugewiesen werden, entsteht eine zusätzliche Zentralisierung für 

das Gesundheitssystem. 

- Krankenkassen und ihre Verbände, Kassenärztliche Vereinigungen sowie die bisher 
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mit Recht sog. „gemeinsame Selbstverwaltung“ erleiden durch die Veränderungen ei-

nen Substanzverlust in ihrer demokratisch legitimierten Autonomie, der es rechtferti-

gen würde, von der Abschaffung der Selbstverwaltung zu sprechen, da der jetzige

Trend zur Staatsmedizin das nach unserer Verfassung und sozialen Erfahrung er-

wartbare Regelniveau für dieses Institut sichtbar und nachhaltig unterschreitet. Dazu 

trägt auch die Auslagerung bisheriger Selbstverwaltungsentscheidungen in den Kör-

perschaften in sog. „professionalisierte Gremien“ (Institute u.ä.) bei. Die „Institutolo-

gie“ überlagert in demokratisch zweifelhafter Weise den Gedanken der Selbstverwal-

tung, der darauf beruht, dass die Beteiligten ihre Belange selbst gestalten dürfen.

- Durch verschiedene Regelungen wird bewirkt, dass die ärztliche Berufsausübung, die 

auf den Eckpfeilern der Professionalität und Therapiefreiheit beruht, in die Enge 

staatsbeeinflusster Programm- und Weisungsmedizin gerät, die dazu beiträgt, dass 

die Gesundheitsversorgung nicht mehr den Patienteninteressen entspricht.

- Die Einführung des GKV-gleichen Basistarifs in die private Krankenversicherung be-

endet deren Funktion als freiheitliche Variante der Absicherung der Bürger im Krank-

heitsfall.

Aus alledem folgt, dass in einigen Jahren das deutsche Gesundheitssystem vorherrschend 

Züge eines staatlichen Gesundheitsdienstes haben wird. Alle zuvor genannten Einzelele-

mente stellen ein legislatives Virenprogramm zur Zerstörung des freiheitlichen Betriebssys-

tems unseres Gesundheitswesens dar. Es sind Zweifel angebracht, ob das durch die Grund-

rechte der Patienten angelegte Schutzprogramm zur Sorge im Krankheitsfall durch dieses 

zukünftige Gesundheitssystem verwirklicht werden kann.

II.

Die Bundesärztekammer weist im Übrigen auf die mit der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung gemeinsam beschlossene Resolution des Außerordentlichen Ärztetages vom

24. Oktober 2006 hin (Anlage).

III.

Die nachstehenden Einzelstellungnahmen stellen Bewertungen aus der Sicht der Bundes-

ärztekammer zu einzelnen Regelungen dar. Wie schon eingangs betont, bedeuten positive 

Bewertungen nicht, dass die Bundesärztekammer von ihrer Gesamtbeurteilung abrückt.
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B. Einzelstellungnahmen

I.

Finanzierung

Die Bundesärztekammer bezweifelt, ob die nunmehr vorgesehene Finanzierung für das Sys-

tem der gesetzlichen Krankenversicherung ausreichend ist, um eine dauerhafte Bereitstel-

lung von finanziellen Mitteln für eine an den Patientenbedürfnissen orientierte Gesundheits-

versorgung zu realisieren. Die vorgeschlagenen Elemente künftiger Finanzierung (Gesund-

heitsfonds, Zusatzbeiträge, Ausschöpfung sog. Wirtschaftlichkeitsreserven, Kassenfusionen, 

aber auch Insolvenzen) stellen eher ein Experiment mit unsicherem Ausgang dar, als dass 

sie Verlässlichkeit für die Zukunft bewirken. Der Außerordentliche Deutsche Ärztetag vom 

24. Oktober 2006 weist der Politik Wege zur grundlegenden Absicherung der Einnahmenba-

sis der gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie aus der Sicht der verfassten Ärzteschaft 

gangbar sind (vgl. Anlage).

II.

Neue Leistungen

1. Art. 1 = § 11 SGB V (Versorgungsmanagement als neue Leistungsart)

Kurzbeschreibung

Es soll eine neue Leistungsart „Versorgungsmanagement“ eingeführt werden. Die 

Leistungserbringer sollen für eine Anschlussversorgung der Versicherten sorgen und 

sind hierbei von den Krankenkassen zu unterstützen.

Analyse und Bewertung

Der Gesetzgeber greift hiermit auch die von der Bundesärztekammer geforderte Ver-

besserung der Versorgung an den Schnittstellen ambulant-stationär innerhalb des 

SGB V sowie leistungsbereichsübergreifend zwischen SGB V (Krankenversicherung) 

und SGB XI (Pflegeversicherung) auf. Die Leistungserbringer sollen für eine sachge-

rechte Anschlussversorgung der Versicherten Sorge tragen und hierbei von den 

Krankenkassen unterstützt werden. 
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Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Ihrer Eigenart nach handelt es sich bei 

„Versorgungsmanagement“ weniger um eine Leistungsart im Sinne von §11 Abs. 1

SGB V (Früherkennung von Krankheiten, Behandlung, Rehabilitation), sondern um 

eine auf (selektiv-)vertraglicher Basis vereinbarte Versorgungsstruktur bzw. um ein 

Versorgungsprogramm (Managed Care).

Die konkrete Umsetzung, auch im Hinblick auf den sektorübergreifenden Datenaus-

tausch, bleibt offen. Dabei ist eine kritische Beobachtung erforderlich. Dies wäre im 

Rahmen der Verträge nach §§ 140a bis d SGB V zur Integrierten Versorgung oder in 

den Verträgen nach § 112 oder § 115 SGB V zu regeln. Dies lässt die Erprobung aller 

möglichen Spielarten von Case-Management zu (arztgesteuert, krankenkassenge-

steuert oder pflegegesteuert). Im Interesse von Patientensicherheit und Versor-

gungsqualität muss am Grundsatz der ärztlichen Verantwortung für die Koordination 

der Behandlung zwingend festgehalten werden.

2. Art. 1 = § 20 SGB V (Gesundheitsförderung und Prävention)

Analyse und Bewertung

Durch die Regelung der betrieblichen Gesundheitsförderung durch die neu geschaf-

fenen §§ 20a und b sollen die Leistungen der Krankenkassen konkretisiert und die 

Kooperation von Krankenkassen und Unfallversicherungen im Betrieb verbessert

werden. Ob damit Aufgabenbereiche der Werksärzte und Arbeitsmediziner zurückge-

drängt werden, muss einer weiteren Prüfung überlassen bleiben.

Die Regelungen zur primären Prävention durch Schutzimpfungen werden durch den 

Regelungsvorbehalt des G-BA stark eingeschränkt. Es ist zu befürchten, dass durch 

die Formulierung eines gesetzlichen Anspruchs Impfungen zukünftig nicht mehr au-

ßerhalb des Arzneimittelbudgets durchgeführt werden können. Für diesen Fall muss 

eher mit einem Rückgang als mit einer Stärkung des Impfschutzes in der Bevölke-

rung gerechnet werden.

3. Art. 1 = § 37b Abs. 1 bis 3 neu i.V.m. § 132d SGB V (Palliativversorgung)

Kurzbeschreibung

Versicherte der GKV mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrit-

tenen Erkrankung und Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen i. S. von § 72
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Abs. 1 SGB XI haben unter bestimmten medizinischen Bedingungen zukünftig An-

spruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung; dies gilt auch für Versicherte

in stationären Pflegeeinrichtungen i. S. von SGB XI. Die spezialisierte ambulante Pal-

liativversorgung muss von einem Vertrags- oder Krankenhausarzt verordnet und von 

der Krankenkasse genehmigt werden. 

Nach §132d neu schließen die Krankenkassen unter Berücksichtigung von §37b

Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen, in denen ergänzend geregelt 

ist, in welcher Weise die Leistungserbringer auch beratend tätig werden.

Analyse und Bewertung

Mit dem Versorgungsangebot der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung soll 

es den Versicherten ermöglicht werden, bis zum Tode in der vertrauten häuslichen 

Umgebung betreut zu werden. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung um-

fasst ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination. Die Leis-

tung ist primär medizinisch ausgerichtet. Wer koordiniert, ist nicht gesetzlich festge-

legt. Der G-BA bestimmt bis 30. Juni 2007 das Nähere über die Leistungen und über 

Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem Leis-

tungserbringer.

Das neue Versorgungsangebot einschließlich der sektoren- und leistungsbereichs-

übergreifenden Verzahnung ist zu begrüßen. Die Koordinationsfunktion für die medi-

zinischen Aufgabenbereiche ist nicht geregelt, sondern wird auf eine „untergesetzli-

che“ Ebene verlagert (wie im Übrigen auch bisher in den Richtlinien für die Häusliche 

Krankenpflege).

4. Art. 1 = § 132d SGB V (Palliativversorgung)

Kurzbeschreibung

Vergleiche Kommentar zu § 37b

Aus der Begründung geht hervor, dass die Erbringung der spezialisierten Palliativver-

sorgung voraussetzt, dass - wie auch im Rahmen eines ambulanten Palliativ-Care-

Teams – ein auf Palliativmedizin spezialisierter Arzt einbezogen ist. Dies sollte auch 

im Gesetzestext deutlicher zum Ausdruck kommen, um eine Leistungserbringung
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ausschließlich durch Pflegepersonal auszuschließen. Hinter Satz 2 von Absatz 2

könnte z.B. ergänzt werden: 

„Die Verträge nach § 132d Abs. 1 regeln, ob die Leistungen nach Abs. 1 durch Vertragspart-

ner der Krankenkassen, der Pflegeeinrichtung oder durch Personal der Pflegeeinrichtung er-

bracht wird; stationäre Pflegeeinrichtungen, die keinen auf Palliativmedizin spezialisierten Arzt 

beschäftigen, sind zum Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem derartigen Arzt ver-

pflichtet. § 132d Abs. 2 gilt entsprechend.“

In Ergänzung zu der von der Bundesärztekammer im Rahmen der G-DRG- System-

anpassung wiederholt geforderten (und 2005/2006 erfolgten) Verbesserung der Fi-

nanzierungsgrundlagen der stationären Palliativbehandlung ist die Sicherung eines

nahtlosen Übergangs der Behandlungsmöglichkeiten in den ambulanten Sektor ein 

wichtiger Schritt.

III.

Wahltarife / Eigenbeteiligungen

1. Art. 1 = § 13, § 53 Abs. 4 SGB V (Kostenerstattung, Wahltarife)

Kurzbeschreibung

Die bisherige Möglichkeit, Kostenerstattung für alle Behandlungen zu wählen oder al-

ternativ nur auf ambulante Behandlungen zu erstrecken, wird erweitert. Die Versi-

cherten erhalten jetzt die Möglichkeit, in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob sie an-

stelle der Sach- oder Dienstleistung Kostenerstattung für Leistungen zugelassener 

oder ermächtigter Leistungserbringer wählen. Die Beratungspflicht der Krankenkas-

sen entfällt. Die Versicherten können jeweils im Einzelfall entscheiden, ob und wann 

sie vom Sachleistungssystem abweichen und die jeweilige Leistung über Kostener-

stattung abrechnen lassen. Die Mindestbindungszeit von einem Jahr entfällt damit 

(Widerspruch zu § 53 Abs. 7 – Mindestbindungsfrist für Wahltarife beträgt drei Jahre, 

Ausnahme nur Wahltarife nach § 53 Abs. 3).

§ 85 Abs. 2 Satz 8 regelt, dass Ausgaben der Kassen für Kostenerstattung auf die 

Gesamtvergütung anzurechnen sind, was Mehrausgaben der Krankenkassen für

Leistungen im Kostenerstattungssystem verhindern soll. Das Anrechnungsverfahren 

soll in Gesamtverträgen geregelt werden.
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Die Höhe der Kostenerstattung kann variabel gestaltet werden; so wäre es möglich, 

dem Versicherten den 2,3-fachen Satz GOÄ1 zu erstatten. Die Mehrkosten gegen-

über Sachleistungen muss die Kasse durch Zusatzbeiträge beim Versicherten einfor-

dern. Mit dieser eigenständigen Tarifgestaltung soll die Wettbewerbsposition der ge-

setzlichen gegenüber der privaten Krankenversicherung gestärkt werden. 

Der Spitzenverband Bund wird verpflichtet, dem Deutschen Bundestag bis zum

31. März 2009 über die Erfahrungen bei der Umsetzung der Neuregelung zur Kos-

tenerstattung zu berichten (§ 13 Abs. 2).

Analyse und Bewertung

Mit den Regelungen soll die Kostenerstattung als Wahltarif mehr als bisher gefördert 

werden. Dazu dient der Wegfall der Mindestbindungspflicht von einem Jahr und die 

Öffnung für die Einzelfallentscheidung des Versicherten, Kostenerstattung zu wählen. 

Auch die Beratungspflicht der Krankenkassen, die in der Regel den Versicherten eher

abhielt wegen der Konsequenzen des Kostenerstattungstarifs (Mehrzahlung), soll 

entfallen.

Trotz dieser Öffnung wird der Kostenerstattungstarif aller Voraussicht nach nicht we-

sentlich mehr in Anspruch genommen werden, da der Versicherte mit einer finanziel-

len Belastung zu rechnen hat. Er kann zwar die höhere Belastung im Kostenerstat-

tungstarif durch einen Zusatztarif bei einer gesetzlichen Krankenversicherung absi-

chern. Hierfür muss er jedoch zusätzliche Beitragsmittel aufbringen, erhält dann aber 

eine privatärztliche Behandlung (wenn z.B. die Erstattung auf dem Niveau der

Schwellenwerte in GOÄ erfolgt). Die Unterschiede zur PKV werden verwischt und der 

Kostenerstattungstarif GKV kann in Konkurrenz zur privaten Vollversicherung oder 

Zusatzversicherung der PKV treten.

2. Art. 1 = §§ 53 Abs. 3 i.V.m. §§ 63, 73b, 73c, 137f, 140a ff SGB V (Wahltarife)

Kurzbeschreibung

Krankenkassen können für bestimmte Versorgungsformen Wahltarife anbieten. Dies 

betrifft Modellvorhaben (§ 63); die hausarztzentrierte Versorgung (§ 73b), die beson-

dere ambulante ärztliche Versorgung (§ 73c), DMPs (§ 137f) und die integrierte Ver-

sorgung (§§ 140a ff)

1
 Amtliche Gebührenordnung für Ärzte
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Analyse und Bewertung

(siehe im Übrigen auch IV.)

Die Ausweitung des Einzelvertragssystems zu Lasten des Kollektivvertragssystems 

soll den Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern fördern zum Zweck von mehr 

Effizienz und Qualität, Schaffung von mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte.

Mit der Einführung der Wahltarife wird der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztli-

chen Vereinigungen auf den Personenkreis begrenzt, der keinen entsprechenden 

Wahltarif in Anspruch nimmt. Dies ergibt sich insbesondere aus der Regelung zum 

Notdienst, der Teil des Wahltarifs ist und dessen Durchführung der KV nur gegen 

Aufwandersatz übertragen werden kann. Daraus ergibt sich, dass Regelversorgung 

und Versorgung in den Wahltarifen systematisch voneinander abgegrenzte Versor-

gungsbereiche sein sollen. 

Die Abgrenzung erfolgt jedoch, bezogen auf das Inanspruchnahmeverhalten der Ver-

sicherten nicht entsprechend konsequent; der Versicherte behält vielmehr seine Ver-

sichertenkarte und kann damit Leistungen der Regelversorgung in Anspruch nehmen, 

ohne dass dies für den Leistungserbringer erkennbar ist. 

Dies führt zu einer rechtswidrigen Belastung des Vergütungsvolumens für die Regel-

versorgung. Auf der Versichertenkarte ist nämlich die Eintragung des Versicherten-

status, bezogen auf die Wahltarif-Versorgung, nicht obligatorisch (§ 291 SGB V).

Damit soll offenkundig vermieden werden, dass ein Versicherter im Wahltarif, der die 

Regelversorgung in Anspruch nimmt, mit einer Privatliquidation belastet wird. Dies 

geht zu Lasten derjenigen Ärzte, die in der Regelversorgung tätig bleiben. Die Regel-

versorgung wird nicht nur durch Wahltarife eingeschränkt, sondern auch bewusst

durch Prämienzahlungen, Boni, Zuzahlungsbefreiungen für Versicherte und ein freies 

Vergütungssystem für Ärzte ohne Begrenzung (wie z.B. Regelleistungsvolumen, Ab-

staffelung) und ohne ein kassenübergreifendes Punktsystem unattraktiv gemacht.

3. Art. 1 = §§ 62, 65a SGB V (Belastungsgrenzen für Zuzahlungen im Zusammenhang

mit der Nutzung von Vorsorgeangeboten und Bonus für gesundheitsbewusstes Ver-

halten)
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Kurzbeschreibung

Mit dem GMG vom 1. Januar 2004 hatte der Gesetzgeber unterschiedliche Belas-

tungsgrenzen für Zuzahlungen geregelt. Diese betragen nach der geltenden Rege-

lung 2 v.H. der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, können sich aller-

dings für chronisch Kranke auf 1 % reduzieren. Wer zu diesem anspruchsberechtig-

ten Versichertenkreis gehört, wurde bislang durch die am 28. Januar 2004 erlassene 

sog. „Chroniker-Richtlinie“ des Gemeinsamen Bundesausschusses (zzgl. ergänzen-

der Richtlinien vom 16.03.2004 und 21.12.2004) geregelt. 

Die mit dem Gesetzentwurf anvisierte Regelung sieht nun abweichend vor, dass für 

diejenigen chronisch Kranken, die von der Möglichkeit, für ihre Erkrankung relevante 

Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, keinen Gebrauch gemacht haben, nicht in 

den Genuss der reduzierten Belastungsgrenze kommen sollen. Insbesondere betrifft 

dies Diabetiker, Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen, Nierenkranke sowie

Krebskranke.

Dem G-BA wird die Möglichkeit eingeräumt festzulegen, welche „Gesundheitsunter-

suchungen ausnahmsweise nicht durchgeführt werden müssen.“

In der Gesetzesbegründung wird angeführt, dass zur Erfassung der Teilnahme an 

Vorsorgeuntersuchungen ein standardisiertes Bonusheft der Kassen erstellt werden 

soll.

Rückwirkende Sanktionen wegen in der Vergangenheit nicht durchgeführten Vorsor-

geuntersuchungen sollen nicht vorgenommen werden.

Mit der neuen Regelung soll die 1-%ige Belastungsgrenze für Teilnehmer an struktu-

rierten Behandlungsprogrammen regelhaft Anwendung finden. Im geltenden Gesetz 

ist eine solche Regelung noch den Satzungen der Krankenkassen überlassen (s. 

§ 65a).

Analyse und Bewertung

Mit der neuen Regelung zur Absenkung der Belastungsgrenze wird versucht, ge-

sundheitsbewusstes, vorsorgeorientiertes Verhalten bei den GKV-Versicherten zu
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stärken, in dem die im § 62 in Aussicht gestellten finanziellen Vergünstigungen (Ab-

senkung der Belastungsgrenze auf 1 %) bei „Fehlverhalten“ nicht gewährt werden. 

Durch die Regelung werden zusätzliche Anreize für eine Teilnahme an Chroni-

kerprogrammen geschaffen, während sie für Teilnehmer einer hausarztzentrierten 

(§ 73b) oder einer integrierten Versorgung (§ 140a) reduziert werden.

Mit der Regelung wird teilweise implizit ein Selbstverschuldungsprinzip für Erkran-

kungen eingeführt.

Dazu sind folgende Bemerkungen zu machten:

a) „Selbstverschuldungsprinzip“

Die Einführung eines Selbstverschuldungsprinzips für Krankheit ist ein para-

digmatischer Wechsel in der Bewertung von Krankheit innerhalb eines vom 

Anspruch her solidarisch organisierten Gesundheitswesens. Dies wirft grund-

sätzliche ethische Fragen auf.

Mit der Regelung, nur dann Vergünstigungen bei den Zuzahlungen in An-

spruch nehmen zu dürfen, wenn man regelmäßig seinen Gesundheitszustand 

überprüfen lässt, wird auch ein bislang bestehendes „Recht auf Nichtwissen“ 

in Frage gestellt.

Die Regelung sanktioniert zudem auch die Versicherten, die aus wohl überleg-

ten Kosten-Nutzen-Erwägungen heraus sich gegen die Teilnahme an einer 

Vorsorgeuntersuchung entschieden haben. Insbesondere dürfte dies bei inva-

siven oder anderen risikobehafteten Vorsorgeuntersuchungen der Fall sein, 

auch wenn der Gesetzgeber hierbei dem G-BA die Kompetenz einräumt. ein-

schränkende Regelungen zu erlassen.

Zwar wird in der Gesetzesbegründung eine rückwirkende Sanktionierung einer 

Nichtteilnahme an Vorsorgeuntersuchungen ausgeschlossen; hingegen findet 

sich dazu im Gesetzestext selbst kein Hinweis. Unabhängig davon wirft dies

praktische Probleme auf, z.B. wenn ein Diabetes mellitus erst spät diagnosti-

ziert wird, ohne dass sicher rekonstruiert werden kann, wie lange die Erkran-

kung bereits bestanden haben mag. 
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Auch ist unklar, mit welcher Regelmäßigkeit die Teilnahme an Vorsorgeunter-

suchungen erfolgt sein muss. Es muss allerdings davon ausgegangen wer-

den, dass eine vollständige Teilnahme an allen Vorsorgeangeboten verlangt 

werden wird, die in dem Bonusheft zu dokumentieren sind.

Weder die Gesetzesregelung noch die Begründung berücksichtigen, dass Er-

krankungen nicht zwingend allein durch Prävention vermieden werden kön-

nen. Auf unklare und komplexe Ursache-Wirkung-Zusammenhänge und wie 

mit diesen zu verfahren ist, wird nicht eingegangen.

Sozial Schwache, für die die abgesenkte Zuzahlungsregelung einen gewissen 

Ersatz für den Wegfall der alten Befreiungsregelung nach §61 SGB V ge-

währleisten sollte, werden voraussichtlich durch die in der Neufassung ange-

legten Sanktionen am stärksten betroffen werden. Schließlich ist bekannt, 

dass diese Bevölkerungsgruppen Ärzte weniger präventiv als vielmehr kurativ 

nutzen.

Es wird auch nicht dargelegt, welche Mehrkosten durch die Regelung im Ge-

sundheitswesen initiiert werden, und welcher gesundheitsökonomische Nut-

zen diesen gegenübersteht.

Schließlich bringt die Regelung einen erhöhten bürokratischen Aufwand für 

die Seite der Leistungserbringer wie auch der Kostenträger mit sich.

b) DMP und Erhöhung der Zuzahlungsbelastungsgrenze

Bei der Regelung handelt es sich um eine verdeckte allgemeine Erhöhung der 

Zuzahlungsbelastungsgrenze von 1% auf 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen

für Chroniker und Krebskranke, die nicht sachgerecht ist. Mit den derzeitigen

Gesundheitsuntersuchungen gem. §25 Abs. 1 bzw. Krebsfrüherkennungsun-

tersuchungen gem. § 25 Abs. 2 kann nur in sehr begrenztem Umfang eine ef-

fektive Sekundärprävention betrieben werden. Die Festlegung der Altersgren-

zen bei den an Krebs erkrankten Versicherten berücksichtigt außerdem nicht, 

dass bestimmte Krebsfrüherkennungsuntersuchungen erst ab einem höheren 

Lebensalter angeboten werden.

So würde z. B. nach dem jetzigen Regelungsvorschlag ein mit 49 Jahren an 

Darmkrebs erkrankter Versicherter mit einer Belastungsgrenze von 2% be-
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straft werden, obwohl eine Darmkrebsfrüherkennung mittels Papierstreifentest

erst ab 50, mittels Koloskopie erst ab 55 als GKV-Leistung angeboten wird. 

Anschließend hätte dieser mit 49 Jahren an Krebs erkrankte Versicherte nicht 

die Möglichkeit, in den Genuss der DMP-Teilnahmebonusregelung (Absen-

kung der Belastungsgrenze auf 1 Prozent) zu kommen, da kein DMP bei 

Darmkrebs angeboten wird. Möglicherweise sind dies die Ausnahmetatbe-

stände, die zukünftig vom Gemeinsamen Bundesausschuss in Richtlinien ge-

regelt werden sollen.

Zur „Bonus-Regelung“ im Falle der Teilnahme an einem DMP: Da bei weitem 

noch nicht für alle chronischen Erkrankungen und Krebserkrankungen ein 

DMP zur Verfügung steht, müsste der G-BA in Richtlinien regeln, welche Er-

krankungen von der so genannten Bonus-Regelung ausgenommen werden 

bzw. für welche chronisch Erkrankte oder Krebskranke ebenfalls eine Absen-

kung der Belastungsgrenze auf 1 Prozent vertretbar ist, obwohl kein DMP zur 

Verfügung steht. Eigentliches Motiv dieser nicht sachgerechten bürokratiepro-

duzierenden „Bonus-Regelung“ kann nur sein, die Teilnahme an den DMPs zu 

erhöhen, was im Ergebnis zu einer noch größeren Anzahl von „gesunden“ 

Chronikern an den DMP-Pogrammen führen dürfte.

c) „Therapiegerechtes Verhalten“

Für Versicherte soll in Zukunft eine reduzierte Zuzahlungsbelastungsgrenze 

nur dann gelten, wenn sie von relevanten Vorsorgeuntersuchungen für ihre 

Erkrankung regelmäßig Gebrauch machen. Die bereits heute nach der Chro-

niker-Regelung begünstigten Versicherten bleiben nur dann begünstigt, wenn 

sie sich „therapiegerecht“ verhalten.

So sehr es zu begrüßen ist, dass eine deutliche Steigerung der Inanspruch-

nahme von Vorsorgeuntersuchungen durch die Bevölkerungen angestrebt

wird, stellt sich jedoch anhand der Formulierung des Gesetzentwurfs die Fra-

ge, ob mit den vorgesehenen Regelungen die Zielgruppen zum richtigen Zeit-

punkt erreicht werden. Neben den noch nicht erkrankten jüngeren Versicher-

ten werden als zweite Zielgruppe die Chroniker angesprochen.

Die Einbeziehung von chronisch kranken, zumeist älteren Patienten (insbe-

sondere in strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V) bleibt 

kritisch zu hinterfragen. Bei diesen Patienten wird als  Ausdruck der Wahr-
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nehmung der besonderer Eigenverantwortung die Teilnahme an „Vorsorgeun-

tersuchungen“ gefordert. Langwierige Diskussionen zur Ausgestaltung des

DMP-Brustkrebs haben z.B. gezeigt, dass innerhalb der DMPs die Nachun-

tersuchungsintervalle im Sinne einer „Vorsorge“ sogar reduziert wurden.

Des weiteren ist völlig offen, ob bei den chronisch kranken Patienten die ent-

sprechenden Vorsorgeuntersuchungen zu den bei jungen gesunden Patienten 

belegten Erfolgen führt. 

Kritisch bleibt für Ärzte, dass eine jährliche Bescheinigung für ein „therapiege-

rechtes Verhalten des Versicherten“ ausgestellt werden muss. Insbesondere 

bei sektorübergreifender, in Kooperation mit vielen Ärzten verlaufender The-

rapie dürfte es für den einzelnen Arzt kaum möglich sein, jenseits von DMP-

Dokumentationen nachvollziehen zu können, ob sich ein Patient über ein Jahr 

therapiegerecht verhalten hat. Zudem dürfte diese Regelung nicht unwesent-

lich zu einer Einschränkung der dem individuellen Patientenbedarf gerecht 

werdenden Therapiefreiheit des Arztes führen.

Da der Begriff „therapiegerechtes Verhalten“ weder im vorgesehen Gesetzes-

noch Begründungstext definiert wird, dürfte es bei Verweigerung des Attestes 

zu nicht unerheblichen (auch rechtlichen) Diskussionen zwischen Arzt und 

Patient kommen. Eine derartige Intervention in das Arzt-/Patienten-Verhältnis

wird als äußerst kritisch eingeschätzt.

Für den klinischen Ablauf dürften diese Bescheinigungen bei zunehmender 

Öffnung der stationären Einrichtungen eine nicht unerheblich Bürokratie und 

Abstimmungsbelastung mit den ambulant tätigen Ärzten beinhalten

Folgerungen der Bundesärztekammer:

- Streichung der Regelungen zu „therapiegerechtem Verhalten“

- Änderung der Modalität bei Inanspruchnahme einer Vorsorgeuntersuchung

dahingehend, dass der Versicherte unmittelbar einen Bonus erhält und somit 

die Prozentregelung im Falle der Erkrankung verzichtbar wird. Dies würde

verhindern, dass eine Versicherte zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eines 

Mamma-Karzinoms bei fehlender Vorsorge (z.B. Mammographiescreening)

gleichzeitig mit der Finanzbelastung konfrontiert werden muss. Diese „Ratio-



Seite 16 der Stellungnahme der Bundesärztekammer 
Stand: 03.11.2006

nierungsinformation“ hätte wiederum der behandelnde Arzt zu vermitteln.

IV.

Ambulante Versorgung

(Wettbewerb durch selektive Verträge)

1. Art. 1 = § 73b SGB V (hausarztzentrierte Versorgung)

[siehe auch die Ausführungen zu III.2]

Kurzbeschreibung

Die Krankenkassen müssen flächendeckend ihren Versicherten eine besondere

hausärztliche Versorgung auf selektivvertraglicher Basis anbieten. Diese soll in den 

Jahren 2007 und 2008 noch extrabudgetär finanziert werden, wobei aber das Ge-

samtbudget um den „eingesparten“ kollektivvertraglichen Leistungsbedarf bereinigt 

werden muss, ab 2009 soll sich die Finanzierung nach der Zahl und der Morbiditäts-

struktur der an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden Versicherten rich-

ten. Für die hausarztzentrierte Versorgung werden Mindestqualitätsmerkmale festge-

legt (Qualitätszirkel zur Arzneimitteltherapie, hausärztliche Leitlinien, hausarztspezifi-

sche Fortbildungen, hausarztspezifisches Qualitätsmanagementsystem). Die Teil-

nahme der Versicherten an der hausarztzentrierten Versorgung soll freiwillig sein. Die 

Krankenkassen müssen ihre Versicherten nicht nur über die Inhalte und Ziele der 

hausarztzentrierten Versorgung, sondern auch über die jeweils wohnortnahe Verfüg-

barkeit informieren.

Analyse und Bewertung

Es handelt sich um einen grundlegenden Systemwechsel: Die hausärztliche Versor-

gung soll von der kollektivvertraglichen Organisation in eine selektivvertragliche Or-

ganisation überführt werden, der Sicherstellungsauftrag für die hausärztliche Versor-

gung wandert „einzelvertragsweise“ von den Kassenärztlichen Vereinigungen an die 

Krankenkassen.

Die Zuweisung des Sicherstellungsauftrags an die Krankenkassen sorgt für den nöti-

gen Druck, entsprechende Verträge abzuschließen. Vor diesem Hintergrund ist aller-

dings die „Freiwilligkeit“ der Einschreibung in Frage zu stellen, da – wie in der Be-

gründung auch eingeräumt wird – nur eine hohe Einschreibequote (die über Teilnah-
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meboni realisiert werden soll) den Krankenkassen die erforderliche Planungssicher-

heit zur Erfüllung ihres flächendeckenden Sicherstellungsauftrags für die hausarzt-

zentrierte Versorgung ermöglichen wird.

Zusammenfassend gesehen soll wohl die sukzessive Einführung des Hausarzt- bzw. 

Primärarztsystems in die ambulanten Versorgung mit dem Ziel erreicht werden, den 

derzeit noch unmittelbaren Zugang zur ambulanten fachärztlichen Versorgung für die 

Versicherten zu erschweren. Die Auswirkungen auf die Ausgabenentwicklung im Ge-

samtsystem bleiben abzuwarten.

Der Ausschluss der Kassenärztlichen Vereinigungen als Vertragspartner - auch nicht 

über eine Dienstleistungsgesellschaft nach § 77a SGB V vgl. (Art. 1 Nr. 49 des Ge-

setzentwurfs) - stellt den offensichtlichen Versuch dar, die Körperschaft durch Entzug

von Sicherstellungsaufgaben und damit auch Gesamtvergütungsmitteln als Basis für 

die Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben zu schwächen.

Problematisch ist auch die Verselbständigung der hausärztlichen Versorgung im Hin-

blick auf Fortbildung, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung.

2. Art. 1 = § 73c SGB V (besondere ambulante ärztliche Versorgung)

(siehe auch die Ausführungen zu III.2)

Kurzbeschreibung

Den Krankenkassen wird die Möglichkeit eröffnet, den Versicherten entweder die ge-

samte ambulante ärztliche Versorgung oder einzelne Bereiche der ambulanten ärztli-

chen Versorgung auf selektivvertraglicher Basis anzubieten. Diese Einzelverträge 

können auch mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschlossen werden, aber 

auch mit Trägern von Einrichtungen, die eine besondere ambulante fachärztliche 

Versorgung anbieten, d.h. auch mit Medizinischen Versorgungszentren als juristische

Personen oder mit an Krankenhäusern angeschlossenen Medizinischen Versor-

gungszentren. Die Teilnahme an der besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung 

soll freiwillig sein. Ab 2009 soll die Finanzierung entsprechend der Zahl und der Mor-

biditätsstruktur der an der besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung teilneh-

menden Versicherten erfolgen.

Analyse und Bewertung
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Im Gegensatz zur hausarztzentrierten Versorgung sind die Krankenkassen nicht dazu 

verpflichtet, die besondere ambulante ärztliche Versorgung flächendeckend anzubie-

ten. Dennoch werden hiermit die Weichen dahingehend gestellt, dass die Entwicklung 

neuer Versorgungsstrukturen in der ambulanten Versorgung zukünftig ausschließlich 

im dezentralen wettbewerblichen Selektivvertragssystem organisiert wird: „Macht die 

Krankenkasse von der Option Gebrauch, bei ihren Versicherten die ambulante ärztli-

che Versorgung durch Abschluss entsprechender Selektivverträge anzubieten (….), 

dann geht im Umfang der selektivvertraglich organisierten Versorgungsaufträge und

für die Dauer der Vertragslaufzeit und der Selbstbindung des Versicherten der Si-

cherstellungsauftrag auf die vertragschließende Krankenkasse über“ [vgl. Begrün-

dung zu Art. 1 Nr. 46 (§ 73c)].

Die selektivvertraglich organisierte „besondere ambulante ärztliche Versorgung“ nach 

§ 73c kann nicht nur einzelne Bereiche der ambulanten ärztlichen Versorgung oder 

neue Versorgungsstrukturen, sondern die gesamte ambulante ärztliche Versorgung 

umfassen (§ 73c Abs. 1 Satz 2).

Den Kassenärztlichen Vereinigungen verbleibt nur noch ein partieller Sicherstel-

lungsauftrag für die gesamte ambulante ärztliche Versorgung, der stetig kleiner wer-

den dürfte. 

Durch die einzelvertragliche Atomisierung des Sicherstellungsauftrags wird die Konti-

nuität der ambulanten Akut- bzw. Notfallversorgung gefährdet. Um dies auszuschlie-

ßen, soll die Kassenärztliche Vereinigung auf Verlangen der Krankenkassen den ent-

sprechenden Notdienst sicherstellen (§ 73c Abs. 3).

Zusammenfassung:

Nicht nur die hausärztliche Versorgung, sondern auch die fachärztliche Versorgung 

soll also sukzessiv auf Einzelverträge umgestellt werden, der Sicherstellungsauftrag 

in der ambulanten Versorgung „wandert“ an die Krankenkassen. Für die Krankenkas-

sen wird somit der Paradigmenwechsel vom Kostenträger zum „Einkäufer“ von (am-

bulanten) Gesundheitsdienstleistungen (ohne Kontrahierungszwang) vollzogen.

Die Eröffnung eines Parallelsektors der ambulanten Versorgung mit selektiven Ver-

trägen stellen ein Liquidationsprogramm zur schleichenden Aushöhlung des Sicher-

stellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen dar.
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3. Art. 1 = § 116 b SGB V (Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung)

Kurzbeschreibung

Eröffnung des Zugangs des stationären Bereichs für die hochspezialisierten Leistun-

gen

Eine kontrollierte Öffnung der Krankenhäuser für die Erbringung ambulanter hoch-

spezialisierter Leistungen ist akzeptabel. Diese Regelung jedoch stellt einen Verstoß 

gegen die gebotene Gleichbehandlung mit niedergelassenen Fachärzten dar, indem 

sie die Krankenhäuser öffnet, Vertragsärzte aber an den Zulassungsbeschränkungen 

scheitern lässt, obwohl sie qualitativ vergleichbare Leistungen erbringen könnten. Es 

ist ersichtlich, dass – auch über die vorgesehene Besserstellung in der Vergütung 

(§ 116b Abs. 5 Sätze 3 ff. SGB V) - ein erster Ansatz gesucht wird, um die von be-

stimmten politischen Kräften propagierte Beseitigung der fachärztlichen Versorgung 

durch niedergelassene freiberuflich tätigen Vertragsärzte langfristig durch fachärztli-

che Versorgung am Krankenhaus zu ersetzen.

4. Art. 1 = § 75, § 73c Abs. 3, § 75 Abs. 3, § 77a SGB V (Organisation der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen / „Stellenwert“ der Kassenärztlichen Vereinigungen)

Kurzbeschreibung

Die Kassenärztliche Vereinigung behält den Sicherstellungsauftrag für die Regelver-

sorgung (§ 75). Ärzte, die an Wahltarifen der Kassen teilnehmen sollen, müssen zu-

gelassene Vertragsärzte oder angestellte Ärzte in einem Medizinischen Versorgungs-

zentren sein. Die Teilnahmeberechtigung von Krankenhäusern an der ambulanten 

Versorgung bleibt unberührt.

Zusätzlich erhalten die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen 

Vereinigungen den Sicherstellungsauftrag für Basistarifversicherte (§ 75 Abs. 3a).

Die Kassenärztliche Vereinigung kann Dienstleistungsgesellschaften für Vertragsärz-

te gründen, auch zur Abwicklung von Einzelverträgen (§ 77a); sie kann Vertragspart-

ner für Verträge nach § 73c sein. 
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Analyse und Bewertung

Die Verstärkung des Vertragswettbewerbs ohne Beteiligung der Kassenärztlichen

Vereinigung als „Kollektivvertragspartner“ ist das Ziel. Die Übertragung von „neuen“ 

Sicherstellungsaufgaben für die PKV ist verfassungsrechtlich zweifelhaft. Sie dient 

nämlich der mittelbaren Einführung einer Behandlungspflicht im Basistarif der PKV als 

ein Baustein im „Gleichbehandlungsprogramm“: gleiche Vergütung in der GKV und 

PKV. Dies lehnt die Bundesärztekammer entschieden ab. 

Wie schon unter IV.2 ausgeführt, ist es Ziel, die Kassenärztlichen Vereinigungen auf 

Dienstleisterfunktionen zu reduzieren und ihre Interessensvertretungsfunktion zu be-

schneiden. Dies bedeutet eine Schwächung der Selbstverwaltung, weil Steuerungs-

funktionen zunehmend auf die Krankenkassen übergehen.

5. Art. 1 = §§ 85 (wie bisher); 85a; 85b; 87 SGB V (Vergütungsreform in der vertrags-

ärztlichen Versorgung)

Kurzbeschreibung

Die Vergütungsreform im ambulanten vertragsärztlichen Bereich wird mit Versäum-

nissen der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen begründet 

(Sie war aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht umsetzbar: gesetzlich vorgegebe-

ne Trennung zwischen Morbiditätsrisiko und Arztzahlrisiko erfordert eine sehr kom-

plexe Regelung mit einer eigenständig zu entwickelnden Morbi-Klassifikation). Die 

jetzige Regelung belegt diese Schwierigkeit; sie geht in der Komplexität noch über die

geltende Regelung hinaus.

Die Vergütung soll vereinfacht und transparenter werden. Das Vergütungssystem soll 

„entbürokratisiert“ werden. Die feste Gebührenordnung in Euro soll Kalkulations- und 

Planungssicherheit gewährleisten. Das Morbiditätsrisiko soll auf die Krankenkassen 

übergehen. Strukturiert wird die Gebührenordnung in Pauschalen (Kopfpauschalen 

für Hausärzte, Fallpauschalen für Fachärzte). Die bisherige Budgetierung soll entfal-

len, dafür werden über die Mengenbegrenzungen durch Pauschalen hinaus arztbe-

zogene Regelleistungsvolumina und Abstaffelungsregelungen vorgesehen, die die 

Leistungserbringung wirtschaftlicher gestalten sollen. Die Kosten- und Mengenbe-

grenzung erfolgt durch vertragliche Vereinbarungen. 
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Honorarzuschläge für besonders qualifizierte Leistungen sind möglich. Zum Abbau 

von Unter- und Überversorgung werden künftig finanzielle Anreize bei der Euro-

Vertragsgebührenordnung ermöglicht.

Die Vergütungsreform wird durch ein „neutrales professionelles Institut“ beim Bewer-

tungsausschuss unterstützt.

Die Vergütungsreform soll des Weiteren die Verteilungsgerechtigkeit zwischen Ärzten 

gewährleisten und durch den festen Europreis (regional) Krankenkassen bei der Fi-

nanzierung der ärztlichen Vergütung gleich behandeln. 

Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen vereinbaren gemeinsam und ein-

heitlich die Vergütung für vertragsärztliche Leistungen auf regionaler Ebene: die regi-

onalen Punktwerte und, daraus abgeleitet, die regionale Euro-Gebührenordnung so-

wie die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung und die jährlichen Anpassungen des 

morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs.

Wesentlich ist die Schaffung eines Vergütungssystems mit festen Preisen in Euro. 

Regionale Punktwertvereinbarungen auf der Grundlage von bundesweit vorgegebe-

nen Orientierungswerten dienen dazu. Regionale Besonderheiten, z.B. Preisniveau 

oder Morbiditätsentwicklung sollen dadurch berücksichtigt werden. Der Morbiditäts-

bezug soll den morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf decken. 

Die Selbstverwaltung muss durch Plausibilitätsprüfung und Wirtschaftlichkeitsprüfung 

die wirtschaftliche Leistungserbringung sichern. Als Voraussetzung für die Erfassung 

von Morbiditätsstrukturdaten dienen Regelungen zur Übermittlung versichertenbezo-

gener Daten von Krankenkassen an Vertragspartner der Honorarvereinbarung nach 

den Vorgaben des Bewertungsausschusses (Datensicherheit!). [Volle Transparenz 

bei Krankenkassen fördert die Risikoselektion.]

Die Finanzierung von zusätzlichen Leistungen, z. B. aufgrund der Zunahme von Arzt-

zahlen wird ausgeschlossen. Auch bei Geltung der Euro-Gebührenordnung bleibt das 

arztbezogene Regelleistungsvolumen als Instrument zur Mengenbegrenzung im Ver-

gütungssystem enthalten. Die Abstaffelung bei Erreichen des Regelleistungsvolu-

mens soll eine Mengenausweitung vermeiden, sie wird vom Bewertungsausschuss 

geregelt. Die Regelleistungsvolumina sind zwingend nach Arztgruppen und Versor-

gungsregionen festzulegen. Zudem werden Tagesprofile vorgegeben. Die Morbidi-
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tätsklassifikationen werden bei Berechnung der Regelleistungsvolumina auf Alter und 

Geschlecht begrenzt.

Alle zentralen Vorgaben zum Vergütungssystem für ärztliche Leistungen werden auf 

Bundesebene im Bewertungsausschuss getroffen. Die regionale Ebene hat diese 

Vorgaben zwingend umzusetzen (Rahmenvorgabe für Euro-Gebührenordnung) §87

(neu) enthält die gesetzlichen Regelungen zu Rahmenvorgaben. Diese sind: 

- Bewertungsrelationen für ärztliche Leistungen im EBM 

- Orientierungswerte für den Punktwert (bundesweit und kassenabhängig)

Das neue vertragsärztliche Vergütungssystem soll am 1. Januar 2009 in Kraft treten. 

In der Zwischenzeit (2007, 2008) gilt das vertragsärztliche Vergütungssystem weiter. 

Die Honorarverteilung wird zum 1. Januar 2009 abgeschafft. 

Die Gesamtvergütung wird um Ausgaben für die Kostenerstattung mit Wahltarif nach 

§ 13 gekürzt. 

Analyse und Bewertung

Die Bundesärztekammer verweist auf die Ablehnung der vorgesehenen Vergütungs-

regelung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, welche sie als unzureichend 

bezeichnet, da sie entgegen den Ankündigungen in den Eckpunkten zur Gesund-

heitsreform die Budgetierung nicht beendet. Das Vergütungssystem wird über eine 

systematisch und honorarpolitisch unverträgliche Trias von Pauschalen im einheitli-

chen Bewertungsmaßstab, morbiditätsbedingter Gesamtvergütung und arztbezoge-

nen Regelleistungsvolumina gesteuert und über die Übergangsregelung in das Kor-

sett bestehender Vergütungshöhen auch für den Neubeginn ab 2009 eingezwängt.

Die Bundesärztekammer schließt sich dieser Kritik an.

6. Art. 1 = § 87 SGB V (Einheitlicher Bewertungsmaßstab; hier: Qualitätszuschläge)

Kurzbeschreibung

Im einheitlichem Bewertungsmaßstab sollen zukünftig Qualitätszuschläge für die 

hausärztliche Versorgung bzw. an Qualitätsmerkmale geknüpfte Zusatzpauschalen 

für die fachärztliche Versorgung vorgesehen werden.
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Analyse und Bewertung

Hierbei handelt es sich um den Einstieg in „Pay for Performance“ – Modelle nach US-

amerikanischem Vorbild, allerdings ausschließlich für die ambulanten Leistungen im 

Kollektivvertragssystem.

Die Definitionshoheit über die inhaltlichen Anforderungen für Qualitätszuschläge bzw. 

qualitätsgekoppelte Zusatzpauschalen soll jedoch beim Gemeinsamen Bundesaus-

schuss liegen, dessen diesbezügliche Kompetenz bezweifelt werden darf.

In Anbetracht des bevorstehenden Systemwechsels in der ambulanten Versorgung 

(sukzessive Umstellung vom Kollektivvertrags- auf Einzelvertragssystem, Übernahme 

des Sicherstellungsauftrags durch die Krankenkassen) erscheint die Einführung von 

Pay for Performance – Ansätzen plausibel, da die Krankenkassen die Gesundheits-

dienstleitungen im Interesse ihrer Versicherten nicht nur nach Preis– sondern auch 

nach Qualitätsgesichtspunkten vereinbaren sollten. Insofern sollte aber die Einfüh-

rung von Pay for Performance – Konzepten auch für die auf einzelvertraglicher Basis 

organisierte ambulante Versorgung gefordert werden, und nicht für die noch im Kol-

lektivertragssystem organisierte Versorgung; hier müssen die Kassenärztlichen Ver-

einigungen ohnehin über den Sicherstellungsauftrag die Qualität der Versorgung ge-

währleisten. Im Rahmen der vertragsärztlichen Leistungen werden die sog. „Quali-

tätszuschläge“ wiederum nur ein weiteres Instrument zur Mengensteuerung darstel-

len.

7. Art. 1 = § 140b SGB V (ambulante Behandlung der im Katalog nach § 116b Abs.  3 

genannten hochspezialisierten Leistungen usw. im Rahmen der integrierten Versor-

gung)

Kurzbeschreibung

Gesetzliche Berechtigung der Krankenhäuser zur Erbringung von Leistungen gemäß 

dem Katalog zu hochspezialisierten Leistungen im Rahmen der Integrierten Versor-

gung.
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Analyse und Bewertung

Über die Leistungserbringung nach § 140a ff SGB V wird die Erbringung hochspezia-

lisierter Leistungen in stationären Einrichtungen erleichtert. Inhaltlich – angesichts der 

angestrebten sektorübergreifenden Vollversorgungsmodelle zur Integrierten Versor-

gung – dürfte die Trennung schwierig werden.

Die Regelung hat negativen Einfluss auf die Quantität der Erbringung hochspeziali-

sierter Leistungen durch freiberufliche niedergelassene Fachärzte (s. auch Stellung-

nahme zu Nr. 3).

8. Art. 1 = § 140d SGB V (Anschubfinanzierung der integrierten Versorgung)

Kurzbeschreibung

Fortführung der Anschubfinanzierung der integrierten Versorgung, allerdings unter 

der neuen Prämisse bevölkerungsbezogener Verträge.

Analyse und Bewertung

- Hierdurch soll eine Förderung einer zunehmend bevölkerungsbezogenen In-

tegrationsvollversorgung erfolgen. Die bisher üblichen indikationsbezogenen 

Verträge, die einen Großteil der derzeitig ca. 2.600 Integrationsverträge dar-

stellen, werden mit Inkrafttreten der Gesundheitsreform nicht mehr prioritär fi-

nanziert. (Fortführung der Indikationsverträge durch die Vertragsparteien – der 

Aufbau der bisherigen Strukturen hat immerhin je ca. 600 Mio. Euro für 2004 

und 2005 umfasst).

- Die Forcierung von Verträgen, die eine bevölkerungs-bezogene Flächende-

ckung der Versorgung ermöglichen sollen, dürfte nach den bisherigen

Schwerpunkten der integrierten Versorgung zu einer Konzentration auf Bal-

lungsgebiete führen. 

- Die Angebote in der Fläche dürften aufgrund des hohen logistischen Aufwan-

des abnehmen.
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- Eine Zunahme der Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land ist zu 

erwarten.

- Immer noch fehlt eine ausreichende Regelung zum Umfang der Rechnungs-

legung über den Verbrauch der Mittel aus der Anschubfinanzierung seitens

der Krankenkassen.

9. Art. 1 = § 92b neu SGB XI (Integrierte Versorgung/Pflege)

Kurzbeschreibung

Pflegekassen können mit zugelassenen Pflegeinrichtungen und den weiteren Ver-

tragspartnern nach SGB V Verträge zur Integrierten Versorgung gemäß § 140 schlie-

ßen oder bestehenden Verträgen mit Zustimmung der Vertragspartner beitreten. Die 

Vereinbarung leistungsgerechter Zuschläge zu den Pflegevergütungen gemäß

SGB XI wird ermöglicht.

Analyse und Bewertung

Mit dieser Regelung wird die Pflegeversicherung in die bislang auf die Krankenversi-

cherung begrenzte Integrierte Versorgung einbezogen, analog zu den o. g. Regelun-

gen im SGB V. Die Pflegekassen haben Initiativrecht oder können Vereinbarungen 

beitreten. Innerhalb bestimmter Grenzen kann vom geltenden Vertrags- und Vergü-

tungsrecht der Sozialen Pflegeversicherung abgewichen werden. Die Vergütung der 

Pflegeeinrichtung wird abweichend von der Festlegung durch die Pflegesatzparteien 

inkl. Finanzierungsanreiz durch die Parteien der Integrierten Versorgung bestimmt.

Durch die Verzahnung bisher getrennter Leistungsbereiche wird ein (strukturell be-

schränkter) Ansatz zur Optimierung vorgenommen, aus dem sich Möglichkeiten er-

geben könnten, das Zusammenwirken von Ärzten und Pflege in der häuslichen Kran-

kenpflege und ggf. auch mit anderen Fachberufen zu erproben.
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V.

Stationäre Versorgung / Krankenhausorganisation /

Krankenhausfinanzierung

1. Art. 1 = § 275 SGB V

Kurzbeschreibung

Einführung einer Aufwandspauschale für Prüfaufträge der Krankenkassen an den

MDK.

Analyse und Bewertung

Die vorgesehene Regelung dürfte dazu führen, dass Krankenkassen zeitnah ihre

möglichen Bedenken bezüglich der Krankenhausbehandlung/Abrechnung frühzeitig 

dem zuständigen Medizinischen Dienst melden müssen. Insgesamt ist dies zu be-

grüßen, da die aktuellen „Massenanfragen“ abnehmen würden. Die Möglichkeit der 

Einforderung einer Aufwandspauschale in Höhe von 100,- Euro bei nicht resultieren-

der Minderung des Abrechnungsbetrages dürfte sich ebenfalls positiv auswirken. Zu 

erwarten ist z.B. eine Zunahme der Anfragen zu den „Hochpreis“-DRGs.

In Ergänzung wäre die Einführung eine Fristenregelung zu diskutieren, die den relativ 

zeitnahen Abschluss einer Prüfung und die Mitteilung des Prüfergebnisses durch den 

MDK ermöglichen würde. Dies würde ggf. dem Umstand vorbeugen, dass Kranken-

kassen die Auszahlung von nicht unbeträchtlichen Summen unter dem Hinweis auf 

ein noch laufendes Prüfverfahren über einen längeren Zeitraum zurückhalten und 

somit in Summation die (begrenzte) Liquidität einer Klinik maßgeblich negativ beein-

flussen könnten.

(zu diskutierender) Ergänzungsvorschlag zu § 275 Abs. 1c - neu -

„Das Ergebnis der Prüfung nach Satz 1 ist in der Regel spätestens acht Wochen nach Beginn 

der Prüfung durch den Medizinischen Dienst anzuzeigen“
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2. Art. 18 = § 17b Abs. 1 KHG (Krankenhausfinanzierungsgesetz)

Kurzbeschreibung

Für stationär behandelte Patienten mit extrem hohen Kostenunterdeckungen sollen 

Daten für die Entwicklung geeigneter Vergütungsformen erhoben werden können.

(§ 17b Abs. 1 Satz 16 - neu -:

„Entstehen bei Patienten mit außerordentlichen Untersuchungs- und    Behandlungsabläufen 

extrem hohe Kostenunterdeckungen, die mit dem pauschalierten Vergütungssystem nicht 

sachgerecht finanziert werden (Kostenausreißer), sind entsprechende Fälle zur Entwicklung 

geeigneter Vergütungsformen vertieft zu prüfen und hierfür erforderlichenfalls zusätzliche Da-

ten zu erheben.")

Analyse und Bewertung

Der Regelungsvorschlag greift ein seit längerem von der Bundesärztekammer und 

weiteren Organisationen gefordertes Anliegen auf. Die Intention ist zu begrüßen, so-

weit keine Nachteile für Kliniken der Grundversorgung entstehen.

Indirekt wird durch diese Regelung der bisher seitens des Gesetzgebers angestrebte 

100 %-Abbildungsansatz im G-DRG-System verlassen.

Der Vorschlag ist positiv zu bewerten

3. Art. 14 = § 28 Abs. 4 KHG (Krankenhausfinanzierungsgesetz)

Kurzbeschreibung

Die Bundesstatistik zu Krankenhäusern soll über zusätzliche Datenlieferungen erwei-

tert werden.

Analyse und Bewertung

Der Vorschlag stellt eine erhebliche Erweiterung der Datenübergabeverpflichtung an 

das Statistische Bundesamt dar. Da betriebswirtschaftliches Know-how sehr stark mit 

den DRG-Daten einzelner Kliniken verbunden ist und die Gesundheitsreform den 

Wettbewerb der stationären Einrichtungen deutlich forciert, bleibt wesentlich, wie dif-
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ferenziert die Datenlieferung zu erfolgen hat. Davon abhängig ist, ob hier ggf. eine In-

teraktion mit der Weitergabe betriebsinterner Informationen resultieren könnte. 

Weiterhin bleibt kritisch zu hinterfragen, welche medizinische Sinnhaftigkeit mit der 

Zusammenstellung und ggf. Veröffentlichung von Daten z.B. zu den Beatmungsstun-

den in deutschen Kliniken verbunden ist (vgl. Abs. 4 Nr. 2).

Nicht auszuschließen ist die Gefahr der erheblichen Fehlsteuerung von medizini-

schen Versorgungsprozessen bei Fehlinterpretation der dem DRG System entstam-

menden Daten, da es sich um ökonomische und nicht Pauschalen-kongruente medi-

zinische Inhalte handelt.

4. Art. 15 = § 21 Abs. 3a SGB V KHEntgG (Krankenhausentgeltgesetz)

Kurzbeschreibung

DRG-Daten sollen auch für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung auf 

Landesebene zur Verfügung gestellt werden können

Analyse und Bewertung

Der Vorschlag eröffnet die Möglichkeit der Kopplung von Vergütungsdaten (in diesem 

Falle DRG) mit Daten der Qualitätssicherung. Bei der aktuellen Art der Ausgestaltung 

des DRG-Kataloges muss darauf hingewiesen werden, dass insbesondere bei der 

Ableitung von medizinischen Qualitätssicherungsdaten aus den DRG-Fallpauschalen

die Validität stark zu hinterfragen ist, da die medizinische Homogenität der DRG nicht 

durchgehend gewährleistet ist. Das G-DRG-System richtet sich primär auf eine öko-

nomische Homogenität der jeweiligen DRGs.

5. Art. 16 SGB V (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)

Kurzbeschreibung

Einführung eines Sanierungsbeitrages der stationären Einrichtungen in Höhe von 

insgesamt 500 Millionen Euro zur GKV-Entlastung.
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Analyse und Bewertung

Der Entzug von 500 Mio. Euro dürfte angesichts des Investitionsfinanzierungsstaus

von ca. 30 Mrd. Euro und der überaus kritischen Finanzlage der Kliniken zu einem 

weiteren Personalabbau mit einer damit verbundenen Verschlechterung der Qualität 

der Patientenversorgung führen.

Die Bundesärztekammer hält daher die Aufgabe dieser Absicht für zwingend erforder-

lich.

VI.

Arzneimittelversorgung

1. Art. 1 = § 35b SGB V (Kosten - Nutzenbewertung von Arzneimitteln) i.V.m. §139a

Abs. 3 Nr. 5

Kurzbeschreibung

Der Auftrag des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

(IQWiG) soll um die Kosten-Nutzenbewertung von Arzneimitteln erweitert werden.

Neue oder bereits länger im Markt befindliche Arzneimittel sollen nicht nur im Hinblick 

auf den therapeutischen Zusatznutzen, sondern auch im Hinblick auf die Kosten mit 

anderen Arzneimitteln und Behandlungsformen verglichen werden. Die Kosten-

Nutzenbewertung soll u.a. zukünftige Grundlage für die Festsetzung eines Erstat-

tungshöchstbetrags für nicht festbetragsfähige Arzneimittel sein (vgl. §31). Das IQ-

WiG soll selbst über die Methoden für die Erarbeitung der Kosten-Nutzen-Bewertung

entscheiden können. Bei der Festlegung der Methoden zur Kosten-Nutzenbewertung

wird das IQWiG zur Beteiligung von Sachverständigen der medizinischen und phar-

mazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie der Arzneimittelhersteller und der Be-

rufsvertretungen der Apotheker verpflichtet.

Analyse und Bewertung

Der Handlungsbedarf zur Entwicklung von Instrumenten, die zu einer stärkeren Wirt-

schaftlichkeit der Arzneimittelversorgung beitragen sollen, kann aus Sicht der Bun-

desärztekammer grundsätzlich bestätigt werden. Die im Vergleich zur sonstigen Aus-
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gabenentwicklung überproportionale Steigerungsrate bei den Arzneimittelausgaben 

wirkt sich insbesondere auch zu Ungunsten der Vergütung ärztlicher Leistungen aus. 

Vor diesem Hintergrund wurde vom 109. Deutschen Ärztetag in Magdeburg u.a. auch 

die Einführung einer Positivliste gefordert. Zu den Preisinstrumenten (wie Festbe-

tragsregelungen und Höchstpreisregelungen, Rabattregelungen etc.) sowie den

Steuerungsinstrumenten, die wie das Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsge-

setz (AVWG) am Ende des Arzneimittelversorgungsprozesses beim verordnenden 

Arzt ansetzen, sollten „systemische“ Lösungsansätze zu Beginn der Marktimplemen-

tierung neuer Arzneimittel treten, ohne dabei allerdings die arzneimittelrechtliche Zu-

lassung von Innovationen und den Markteintritt als solchen zu behindern. Derzeit 

bleibt die Verantwortung für die Steuerung bzw. Begrenzung der Arzneimittelausga-

ben überproportional stark beim einzelnen Arzt hängen, wogegen die Ärzteschaft u.a. 

im Zusammenhang mit der Einführung des AVWG protestiert hat. 

Der jetzt vorliegende Methodenreport des IQWiG lässt große Zweifel an der gesund-

heitsökonomischen Expertise des IQWiG aufkommen. Die methodischen Vorfestle-

gungen im IQWiG-Methodenreport könnten dazu führen, dass der gesundheitsöko-

nomische Wert medizinischer Maßnahmen unterschätzt wird, Kostenabschätzungen 

auf Basis von Modellierungsstudien werden tendenziell abgelehnt, stattdessen wer-

den die Ansprüche an Datenumfänge und Zeithorizonte der abzuliefernden gesund-

heitsökonomischen Studien überstrapaziert. Im Ergebnis dürfte aus diesem insuffi-

zienten „Methodenmix“ ein Hemmnis für die Implementierung innovativer Arzneimittel 

resultieren.

Grundsätzlich ist außerdem abzulehnen, dass die externen Sachverständigen sich 

ausschließlich an der Methodik der Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln

beteiligen sollen bzw. dürfen, eine Sachverständigenbeteiligung wäre grundsätzlich 

für jede Kosten-Nutzenbewertung eines einzelnen Arzneimittels zu fordern. Aus Sicht 

der Bundesärztekammer wäre außerdem zwingend die Einbeziehung der Arzneimit-

telkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) zu fordern.

Ob die punktuellen Kosten-Nutzenbewertungen neuer Arzneimittel durch das IQWiG 

zu einer wirksamen Steuerung der Arzneimittelausgaben beitragen werden, ist mehr 

als fraglich.
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2. § 73d SGB V (i. V. m. § 92 SGB V) (Besondere Arzneimittel)

Kurzbeschreibung

In § 73d Absatz 1 wird definiert, dass bei der Verordnung von besonderen Arzneimit-

teln eine Abstimmung zwischen dem behandelnden Arzt und einem „Arzt für beson-

dere Arzneimitteltherapie“ erfolgen muss. Im Weiteren wird geregelt, dass der Ge-

meinsame Bundesausschuss in seinen Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 das 

Nähere insbesondere zu den Anforderungen an die Qualifikation der Ärzte bestim-

men soll. 

In § 73d Abs. 2 werden dazu die Anforderungen geregelt:

„Ärzte für besondere Arzneimitteltherapie sind im Rahmen der Versorgung der Versicherten 

tätige Ärzte, die die Voraussetzungen der nach Absatz 1 beschlossenen Richtlinien erfüllen; 

sie werden durch die Kassenärztliche Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbän-

den der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen bestimmt, …“

Analyse und Bewertung

Der Entwurf bezieht sich bei dieser Regelung insbesondere auf gentechnisch entwi-

ckelte und biotechnologisch hergestellte Arzneimittel. Wegen der Schwere der zu be-

handelnden Erkrankungen sowie des oftmals hohen Preises der Arzneimittel soll eine 

indikationsgerechte Anwendung dadurch gewährleistet werden, dass besondere An-

forderungen an spezialisierte Fachkenntnisse durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss festzulegen sind. 

In der Begründung weist der Entwurf neben der Sicherung der Qualität insbesondere

auch auf die Wirtschaftlichkeit der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung hin und zielt mehrfach auf eine indikationsgerechte sowie gezielte Kontrolle der 

Anwendungen dieser besonderen Arzneimittel ab.

a) Die Regelung bewirkt eine Einschränkung der Therapiefreiheit der (u.a. statio-

när) tätigen Ärzte. Die Handhabung ist insbesondere bei multimorbiden Pati-

enten mit deutlichem Aufwand verbunden. In der Regel erfolgen – im übrigen 

schon seit Jahren – Hinweise der Krankenhausapotheker und der Chefärzte 

bezüglich der Handhabung besonders aufwändiger und teurer Wirkstoffe.
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Weiterhin sind lebensgefährliche Interaktionen für den Patienten auch durch 

„einfache“ Wirkstoffe wie Kalium bei Nichtbeachtung der Sorgfaltspflicht mög-

lich und werden durch diese Regelung nicht erfasst.

b) Die Befugnis zur Definition der Qualifikationsanforderung des Arztes durch

den G-BA verstößt gegen die verfassungsrechtlich vorgegebene Kompetenz-

verteilung.

Die Einfügung des neu beabsichtigten § 73d in das SGB V muss in Bezug zu 

den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) bewertet wer-

den.

Als bisherige Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses wird in §92

Abs. 1 Satz 2 SGB V definiert, dass insbesondere die methodischen Anforde-

rungen an die wissenschaftliche sektorenübergreifende Bewertung des Nut-

zens, der Notwendigkeit und der Wirtschaftlichkeit von medizinischen Maß-

nahmen zu regeln sind. Anders als beispielsweise im Zusammenhang mit

§ 135 Abs. 2 SGB V, dessen differenzierte Regelung mit Blick auf die Kompe-

tenz der Landesärztekammern für das Weiterbildungsrecht einen akzeptablen 

Zusammenhang zwischen Berufsrecht und Sozialrecht aufweist, stellt die un-

beschränkte Übertragung der Festlegung von Qualifikationsbestimmungen für 

die Entscheidung über Arzneimitteltherapie eindeutig aus der Sicht der Bun-

desärztekammer einen Verstoß gegen die Kompetenzverteilung zwischen So-

zialrecht und Berufsrecht dar, da die Bestimmung von Qualifikationsanforde-

rungen dieser Art in die Kompetenz der Landesärztekammern im Rahmen der 

Bestimmungen über das Weiterbildungsrecht fällt.

Die Regelung ist so nicht akzeptabel.

VII.

Krankentransport

1. Art. 1 = § 133 SGB V (Versorgung mit Krankentransportleistungen)

Kurzbeschreibung

- Die Leistungen des Rettungsdienstes werden auf Bundesebene nur in Form 

von „Fahrkosten“ bei den Ausgaben der Krankenkassen wahrgenommen.
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- Rettungsdienst ist ein Teil der Daseinsvorsorge, der nichtpolizeilichen Gefah-

renabwehr und somit auch Gegenstand der Sozial- und Innenpolitik des Bun-

des bzw. der Länder.

- Diese Fahrkosten im Rettungsdienst (Notfallrettung und qualifizierter Kranken-

transport) sollen pauschal um 3% der vertraglich vereinbarten Vergütungen 

gekürzt werden.

- Begründet wird dies mit einem überproportionalen Anstieg der Krankenkas-

senausgaben im Bereich der Fahrkosten, welcher kompensiert werden muss. 

Analyse und Bewertung

Die Auswirkungen dieser Regelung für den Rettungsdienst lassen sich weder auf 

Bundes- noch auf Landesebene abschätzen. 

Es stellt sich die Frage, wer für den Ausfall der Kostenerstattungen aufkommen

muss: „Gegebenenfalls ist der Differenzbetrag von den Versicherten zu tragen“.

Sollen die nicht erstatteten Kosten auf die Versicherten (nur GKV-Versicherte, auch 

PKV-Versicherte?; von Versicherten, die im Falle einer notwendigen und u. U. le-

bensrettenden Behandlung und Transport in einem medizinischen Notfall die Situati-

on und damit die später auf sie zukommenden Forderungen nicht beeinflussen kön-

nen?) umgelegt werden oder sollen die Träger des Rettungsdienstes – aus welchem 

Finanztopf auch immer – das Defizit, ev. auch anteilig, tragen? 

Diese Vorgehensweise belastet die Versicherten ggf. erneut und trägt keinesfalls zum 

allgemein angestrebten Bürokratieabbau bei.

Vorab ärztlich verordnete Krankentransportleistungen werden u.U. von den Versi-

cherten wegen der persönlichen finanziellen Belastung nicht mehr in Anspruch ge-

nommen; das kommt den Kassen kurzfristig sicher entgegen, ist aber für die Patien-

ten und Krankenkassen mittelfristig von erheblichem Nachteil, da notwendige medizi-

nische Leistungen nicht oder zu spät in Anspruch genommen werden. (Parallele zur 

Praxisgebühr)

Mit einer Qualitätsminderung im Rettungsdienst ist zu rechnen. Beispiele: Reduktion 

der Anzahl und Ausstattung der Rettungsmittel; verringerte Qualifikation des Ret-

tungsdienstpersonals (Paramedicmedizin statt ärztliches Primat im Rettungswesen, 
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Rettungshelfer statt qualifizierte Rettungsassistenten); Schließung von Standorten, 

Verlängerung der Hilfsfristen in der Notfallrettung.

VIII.

Gemeinsamer Bundesausschuss

1. Art. 1 = § 91 SGB V; Art. 2 = § 91 SGB V (Gemeinsamer Bundesausschuss)

Kurzbeschreibung

Durch die Neuregelung im Art: 1 des GKV-WSG-E behält sich das BMG die Möglich-

keit vor, durch Rechtsverordnung die Einzelheiten (!) der in 2008 beabsichtigten Neu-

organisation des G-BA zu regeln. Den Mitgliedsorganisationen des G-BA sowie den 

Patientenvertretern soll die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Neuorganisation des 

G-BA eingeräumt werden.

Im Art. 2 GKV-WSG (weitere Änderungen des SGB V) wird in § 91 die weitreichende 

Neuregelung des GBA statuiert, nämlich die künftige Umwandlung der ehrenamtli-

chen Struktur in eine hauptamtliche.

Analyse und Bewertung

Der G-BA verliert durch diese Regelungen, u.a.

- „Verhauptamtlichung“,

- Regelung der Hinzuziehung von Fachleuten aus den Trägerorganisationen

sowie externer Sachverständiger im Rahmen von Arbeits- oder Themengrup-

pen m Rahmen der Rechtsverordnung durch das BMG (bislang Gegenstand 

der vom G-BA selbst beschlossenen Geschäftsordnung),

den Charakter eines Selbstverwaltungsgremiums und nimmt stattdessen den Charak-

ter einer Behörde an. 

Die Infragestellung des Selbstverwaltungsprinzips im Gesundheitswesen gefährdet 

Sachnähe, Fachkundigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und Akzeptanz der zukünftigen Ges-

taltung der medizinischen Versorgung. Der Umbau der Gemeinsamen Selbstverwal-

tung in einen zentral-administrativ steuernden Apparat mit wenigen hauptamtlichen, 

weisungsunabhängigen Entscheidungsträgern mag vordergründig zwar zu einer Stei-



Seite 35 der Stellungnahme der Bundesärztekammer 
Stand: 03.11.2006

gerung der „Produktivität“ des G-BA führen, (Verkürzung der Beratungen und Erhö-

hung der Richtlinienanzahl), die Komplexität der einzelnen Beratungsgegenstände

(z.B. Mindestmengen- oder Strukturqualitätsvereinbarungen) wird hierbei aber eben-

so unterschätzt wie das Risiko, dass bei strukturell oder zeitlich verkürzten Bera-

tungsprozessen die Wahrscheinlichkeit willkürlicher Entscheidungen oder der Ein-

flussnahme von Partikularinteressen steigt.

Außerdem scheint die Konzentration der Entscheidungsgewalt – wie zum Beispiel im 

Zusammenhang mit den Inhalten des abschließenden GKV-Leistungskatalogs – in 

Fragen von zentraler Bedeutung für das bislang noch aus Versichertenbeiträgen fi-

nanzierte GKV-System nach Aufgabe des Selbstverwaltungscharakters des G-BA nur 

noch fraglich demokratisch legitimiert. Dies zeigt auch die Absicht, die Organisations-

form privatrechtlicher Gesellschaften – wie z.B. der BQS-gGmbH – gegebenenfalls. 

ändern zu wollen (vgl. Art. 1 Nr. 111 = § 137a Abs. 1 Satz 2 SGB V). Entscheidungen 

über die Verteilung begrenzter Ressourcen sollten sich nach dem Verständnis der 

ärztlichen Selbstverwaltung auf einen breiten Konsens der sog. Stakeholder im Ge-

sundheitswesen stützen können, anderenfalls handelt es sich um „Staatsmedizin“.

Der zentralistisch-administrative Umbau der Gemeinsamen Selbstverwaltung erhöht 

a priori die Risiken von Kontrollzwängen, Überregulierung und Bürokratie. Es ist zu 

befürchten, dass Qualitätssicherung in noch stärkerem Maße als bisher zur Qualitäts-

kontrolle verkürzt und für Zwecke einer vordergründigen, nur fraglich zur Wirtschaft-

lichkeit des Gesamtsystems beitragenden Mengensteuerung instrumentalisiert wird. 

Die zur Freisetzung von qualitätsfördernden Verbesserungspotentialen erforderlichen 

Freiräume, zu denen aus Sicht der Ärzteschaft - aber auch der nicht-ärztlichen Heil-

berufe - unabdingbar auch eine adäquate Beteiligung der Betroffenen und die Wah-

rung professioneller Selbstbestimmung zählt, wird vom Entwurf des GKV-WSG in ih-

rer Bedeutung verkannt und/oder bewusst negiert.

Es kann unter diesen Bedingungen nicht mehr von einer untergesetzlichen Regulie-

rungsebene der Selbstveraltung gesprochen werden.

In Kombination mit der Regelung, dass die Bundesregierung in Zukunft ohne Zu-

stimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung den Beitragssatz für

80 Millionen Versicherte festlegt, zeichnet sich eine erhebliche zentralistische Ge-

sundheitssystemsteuerung ab.

Für den stationären Sektor bedeutet insbesondere die vorgesehene massive Steige-



Seite 36 der Stellungnahme der Bundesärztekammer 
Stand: 03.11.2006

rung der Steuerungsfähigkeit des BMG in Kombination mit den zu erwartenden Vor-

gaben sektorübergreifender Qualitätssicherung (sukzessiver Ersatz der Landeskran-

kenhausplanung) und in Kombination mit den dem BMG über das InEK zugänglichen 

Vergütungs- und Krankenhausstrukturdaten (bundesweit) ein erhebliches Risiko.

2. Art. 1 = § 92 Abs. 1 SGB V

Kurzbeschreibung

Die Richtlinienkompetenz des G-BA wird in Absatz 1 explizit um den Bereich „Quali-

tätssicherung“ sowie um die neue „spezialisierte ambulante Palliativversorgung“ nach 

§ 37b ausgeweitet.

Analyse und Bewertung

Dies ist eine logische Folge der Änderungen in den §§ 135 ff. (vgl. Art. 1 Nrn. 105 ff.). 

Inhaltlich stellt dies keine Neuerung dar, da der G-BA nach Vorarbeiten im Unteraus-

schuss „Qualitätsbeurteilung und -sicherung“ bereits Richtlinien zur Qualitätssiche-

rung und zum Qualitätsmanagement verabschiedet hat (Sicherung der Qualität von 

Dialysebehandlungen, Anforderungen an einrichtungsinternes Qualitätsmanagement, 

Richtlinie zur Qualitätsprüfung, vertragsärztliche Versorgung).

3. Art. 1 = § 92 Abs. 4 SGB V

Kurzbeschreibung

In § 92 Abs. 4 SGB V wird die bisherige pauschale und nicht weiter konkretisierte 

Verpflichtung von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen, im Rahmen 

der Früherkennung von Krankheiten anfallende Ergebnisse zu sammeln und auszu-

werten, dahingehend geändert, dass die Einzelheiten zu Auswertung und Evaluation

künftig Bestandteil der G-BA-Richtlinien zur Früherkennung sein sollen.

Analyse und Bewertung

Hier soll offenbar ein Beschluss der Entbürokratisierungs-AG des BMG umgesetzt 

werden. Ende Mai 2006 war als „Beschluss Nr. 17: Datenerhebung bei Früherken-

nungsmaßnahmen“ angemahnt worden, die Daten zur Früherkennung „zukünftig 

zielgerichtet unter Berücksichtigung spezifischer Fragestellungen“ und nicht mehr als 
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flächendeckende Vollerhebung zu sammeln. Begründet wurde dies mit dem unver-

hältnismäßig hohen Aufwand der Datensammlung im Vergleich zu den erzielten 

Auswertungen (die offenbar stark zu wünschen übrig ließen). Im Begründungstext zur 

Gesetzesänderung wird dies wiederholt.

Grundsätzlich können die Forderungen nach Evaluation und Datensparsamkeit be-

grüßt werden, da gerade im vielgestaltigen Bereich der Früherkennung eine metho-

disch saubere Abwägung von Aufwand, Nutzen und Risiken oftmals fehlt oder igno-

riert wird. Abzuwarten sein wird, in welcher Weise der G-BA dies konkret in seine 

Richtlinien aufnehmen wird.

4. Art. 1 = § 92 Abs. 7 Nr. 3 neu SGB V

Kurzbeschreibung

Der G-BA hat künftig in den Richtlinien zur häuslichen Krankenpflege die Vorausset-

zungen für die Verordnung häuslicher Krankenpflege und für die Mitgabe von Arz-

neimitteln im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt zu regeln.

Analyse und Bewertung

Die Kompetenz wird vom niedergelassenen Arzt auf den Krankenhaus-Arzt übertra-

gen. Damit sollen der von Pflegediensten beanstandete enorme Aufwand bei der 

nahtlosen Weiterversorgung bei Entlassung einschließlich Medikation reduziert und 

Versorgungslücken geschlossen werden. 

Die Problematik an dieser Schnittstelle wird seit Jahren von Patienten und Pflege-

diensten beklagt; die Effekte der Neuregelung bleiben abzuwarten.

5. Art. 1 = § 94 SGB V (Wirksamwerden der Richtlinien)

Kurzbeschreibung

Die Frist von zwei Monaten für das BMG, die Richtlinien des G-BA vor einer Geneh-

migung zum Zwecke der Rechtsaufsicht zu prüfen, kann auf unbestimmte Zeit durch 

das BMG erweitert werden, indem es zusätzliche Informationen/Stellungnahmen an-

fordert. Außerdem kann das BMG seine Nichtbeanstandung von Nebenbestimmun-

gen abhängig machen.
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Analyse und Bewertung

Das BMG dehnt zusätzlich zu seiner gesteigerten Einflussnahme auf die Struktur des 

G-BA seinen Einfluss auf die Arbeitsprozesse des G-BA (Richtliniengebung) aus. 

Dies soll durch zusätzlich mögliche Informationsforderungen und die Aussetzungen 

eigener Fristen geschehen.

Dass eine Nichtbeanstandung von Nebenbestimmungen abhängig gemacht werden

kann, unterstreicht den Willen des BMG, künftig eine stärkere fachliche Kontrolle über 

den G-BA auszuüben. Es handelt sich um eine endgültige Abkehr von der (ohnehin 

nicht eingehaltenen) Beschränkung auf die Rechtsaufsichtsfunktion. Damit stellt auch 

diese Regelung einen weiteren Baustein im Umbau des G-BA zu einer staatsgeleite-

ten Behörde dar.

6. Art. 1 = § 135 Abs. 1 SGB V (Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden)

Kurzbeschreibung

Auch die Unparteiischen des G-BA sollen Anträge auf Anerkennung oder Nicht-

Anerkennung einer Leistung für den GKV-Leistungskatalog stellen können. Vorgese-

hen ist ferner eine Regelung zur Fristsetzung durch das BMG.

Analyse und Bewertung

Der Vorschlag wird mit bisherigen Verzögerungen oder Blockaden begründet, die

durch Interessenkonflikte bei Kassenärztlichen Vereinigungen oder Kassen entstan-

den sein sollen. Aus mindestens zweierlei Gründen ist die Neuregelung zu kritisieren: 

Die „unparteiischen Vorsitzenden“ sollten bei kontroversen Beratungen eigentlich die 

Rolle des Mittlers spielen, im Falle eines selbst gestellten Antrags entsteht ein Inte-

ressenkonflikt. Für die Unparteiischen wächst außerdem die Gefahr der Instrumenta-

lisierung durch die bisherigen Antragsberechtigten. Selbst bei tatsächlich unbeein-

flusster Antragsstellung (was nicht zu belegen sein wird) wird die Rolle der Unparteii-

schen mittelfristig Schaden nehmen.
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Wenn der G-BA in einer vom BMG gesetzten Frist zu keinem Beschluss kommt, führt 

dies dazu, dass die beantragten Leistungen Bestandteil der vertragsärztlichen oder 

vertragszahnärztlichen Versorgung werden.

Der Wunsch nach einer zügigeren Bewertung einer neuen Untersuchungs- und Be-

handlungsmethode ist nachvollziehbar, die Fristsetzung von sechs Monaten jedoch 

realitätsfremd. Politisch gewollt und laut Verfahrensordnung hat sich der G-BA zu ei-

ner evidenzbasierten Entscheidungsfindung verpflichtet, die damit einhergehende 

systematische Literaturrecherche sowie der anschließende Prozess des so genann-

ten „Critical Appraisal“ sind jedoch jeweils aufwändige Verfahren, die selbst bei er-

heblicher Aufstockung der G-BA-Geschäftsstelle im Regelfall nicht innerhalb einer 

Frist von sechs Monaten zu bewältigen sein dürften. Seriöse internationale HTA-

Agenturen geben als Bearbeitungs- und Beratungszeitraum für die abschließende 

Nutzenbewertung einer neuen Methode niemals weniger als neun bis zwölf Monate 

an.

Der durch die Neuregelung erzeugte Zeitdruck wird zu Qualitätseinbußen beim Pro-

zess der Entscheidungsfindung führen oder auch Entscheidungen im Sinne von Par-

tikularinteressen begünstigen. 

IX.

Qualität/Qualitätssicherung/Umsetzung der Qualitätssicherung

1. Art. 1 = § 135a SGB V und Art. 15= § 8 Abs. 8 Krankenhausentgeltgesetz (Ver-

pflichtung zur Qualitätssicherung)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung (z.B. auf Basis 

der Qualitätsmanagement-Richtlinie für die vertragsärztliche Versorgung) werden zu-

künftig einer sektorübergreifenden Regelung unterstellt (vgl. Änderung des § 137 so-

wie § 137a; § 136a wird gestrichen). In §135a werden die Vertragsärzte, Medizini-

sche Versorgungszentren und Krankenhäuser dazu verpflichtet, ihre QS-Daten an die 

nach § 137a neu zu gründende, für sektorübergreifende Qualitätssicherung zuständi-

ge Einrichtung zu übermitteln. Die Meldeverpflichtung wird für die Krankenhäuser 

durch den neuen Absatz 8 im § 8 des Krankenhausentgeltgesetzes noch verstärkt.
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Analyse und Bewertung

Bisher wurden im Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung – mit 

Ausnahme des sog. direkten Verfahrens – keine Daten aus Krankenhäusern direkt an 

die BQS geliefert, sondern nur über die Zwischenstation der Landesgeschäftsstellen. 

Auch die QS-Daten der Vertragsärzte werden bislang auf Landesebene erfasst und 

ausgewertet.

Die vorgesehene Änderung bahnt einer Zentralisierung der QS-Datenerfassung und -

auswertung unter Umgehung der Zwischenstationen auf Landesebene den Weg. Die 

regionalen „Zwischenstationen“ (Landesgeschäftsstellen Qualitätssicherung, Kassen-

ärztliche Vereinigungen) bzw. die regionalen Netzwerke sind jedoch unerlässliche

Voraussetzungen für funktionierende Ergebnisrückkopplung, Qualitätszirkelarbeit und 

andere Aspekte der konkreten Operationalisierung sowie allgemein für die Akzeptanz 

von Qualitätssicherungsmaßnahmen.

2. Art. 1 = §§ 136a, 136b SGB V

Kurzbeschreibung

§§ 136a (QS in der vertragsärztlichen Versorgung) und 136b (QS in der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung) werden aufgehoben. 

Analyse und Bewertung

Die bislang sektorspezifischen Regelungsinhalte werden dem sektorübergreifend neu 

formulierten § 137 zugeordnet.

Die sektorübergreifende Gesamtkonzeption von Qualitätssicherungsmaßnahmen ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Sie entspricht einer langjährigen Forderung der Ärzte-

schaft nach sektorübergreifender Longitudinalbeobachtung.

3. Art. 1 = § 137 Abs. 1 SGB V (Neue Richtlinienkompetenz des G-BA)
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Kurzbeschreibung

Die bisher auf die Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern begrenzte 

Richtlinienkompetenz des G-BA wird sektorübergreifend (§ 137 Abs. 2) erweitert:

gemäß §135a Abs. 2 auf Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Reha-

Einrichtungen u.a. gemäß § 115b Abs. 1 Satz 3 auf ambulante Operationen im Kran-

kenhaus, sowie gemäß § 116b Abs. 4 Satz 4 und 5 auf hochspezialisierte Leistungen 

und Leistungen zur Diagnostik und Therapie seltener Erkrankungen im Krankenhaus. 

(vgl. § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) Die QS-Richtlinien des G-BA müssen die Indikatoren 

und sonstigen Instrumente zur Qualitätsmessung und -darstellung sowie die Vorga-

ben der Dokumentation (Spezifikationsanforderungen) berücksichtigen, wie sie zu-

künftig von dem noch zu bestimmenden „fachlich unabhängigen Institut“ (§ 137a) im 

Auftrag des G-BA entwickelt werden sollen („unter Beachtung der Ergebnisse nach 

§ 137a Abs. 2 Nr. 1 und 2“).

Analyse und Bewertung

Ziel ist die sektorübergreifende Zusammenführung von QS-Maßnahmen, allerdings 

nicht für die Leistungen auf einzelvertraglicher Basis. Die Richtlinien des G-BA

schließen nicht ein: Die integrierte Versorgung gemäß § 140a bis d, die hausarztzent-

rierte Versorgung  gemäß § 73b und die so genannte besondere ambulante ärztliche 

Versorgung gemäß § 73c.

Im Gegensatz zur bisherigen Situation soll die Qualitätssicherung überwiegend sek-

torübergreifend durch Richtlinien des G-BA gestaltet werden. Dies umfasst die

§§ 135a, 135b, 137a.

Die bisherigen Versuche der Umsetzung (Einrichtung verschiedener Arbeitsgruppen 

und Ausschüsse zur sektorübergreifenden Qualitätssicherung) durch den G-BA ha-

ben bedingt durch die Komplexität  nur wenige zielführende Ergebnisse und Richtli-

nien ermöglicht.

Die Formulierung „Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt (...) durch Richtli-

nien die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung (...) unter Beachtung der 

Ergebnisse nach § 137a Abs. 2 Nr. 1 und 2“ kann so verstanden werden, dass der G-

BA die von ihm in Auftrag gegebenen Qualitätsmessverfahren (Indikatorenauswahl 

tec.) und Dokumentationsspezifikation zur verbindlichen Anwendung durch die Leis-
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tungserbringer (vgl. §135a Abs. 2 Nr. 1) in die Richtlinie integriert. Dies entspräche 

der derzeitigen Vorgehensweise in der stationären Qualitätssicherung (Richtlinien-

kompetenz beim G-BA in der Zusammensetzung nach § 91 Abs. 7 [früher Bundesku-

ratorium Qualitätssicherung], konkrete Ausarbeitung der QS-Maßnahmen, die in der 

Richtlinie verankert werden, durch die BQS bzw. die BQS-Fachgruppen). Für den 

vertragsärztlichen Bereich würde diese Vorgehensweise hingegen ein Novum darstel-

len (bislang z.B. Entwicklung der DMP-Inhalte einschließlich Festlegung der Indikato-

ren durch die beteiligten Selbstverwaltungsorganisationen, hier Kassenärztliche Bun-

desvereinigung und Spitzenverbände. Erstmals wurde nun für die Dialyse die Ent-

wicklung der Qualitätssicherung ausgeschrieben). Aus Sicht der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung stellt die geplante Aufgabenübertragung der Entwicklungsarbeit 

an einen Dritten einen Teilverlust an Normgebungskompetenz dar (vgl. Stellungnah-

me zu § 137a – nachstehend Nr. 9 –).

Dass die Leistungen der integrierten Versorgung nicht in die sektorübergreifenden 

QS-Maßnahmen bzw. – Richtlinien eingeschlossen sind, wirft derzeit schon massive 

Probleme in der praktischen Umsetzung der Qualitätssicherung auf. 

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Ausgestaltung der Vergütungssysteme 

ergeben sich ggf. Vorteile für Kliniken und relative Nachteile für Einzelpraxen, kleine-

re Gemeinschaftspraxen, kleinere Medizinische Versorgungszentren unter der Prä-

misse, dass die Vorhaltung und die Erfüllung von zu erwartenden Anforderungen an 

Strukturmerkmale (durch Richtlinien des G-BA) durch Kliniken günstiger möglich sein 

wird.

4. Art. 1 = § 137 Abs. 2 SGB V

Kurzbeschreibung

Sektorbezogene Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung werden nur noch in be-

sonderen Fällen vorgesehen.

Analyse und Bewertung

- Umkehrung der bisherigen Relationen zwischen Vorgaben der Krankenhaus-

planung durch die Länder und den Richtlinien des G-BA. Nur noch in Aus-

nahmefällen sind sektorbezogene Richtlinien vorgesehen. Inwiefern sektor-

übergreifende Richtlinien den unterschiedlichen Strukturen und Bedingungen 
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des stationären und ambulanten Sektors in Stadtstaaten und Flächen-

Bundesländern gerecht werden können, bleibt offen. 

- Konsekutive Zunahme des Drucks zur Konvergenz der Vergütungssysteme. 

5. Art. 1 = § 137 Abs. 3 Nr. 1 SGB V (Beschlüsse zur Fortbildung der Krankenhaus-

fachärzte)

Kurzbeschreibung

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll Beschlüsse über Inhalt und Umfang der 

Fortbildungspflichten der Fachärzte in Krankenhäusern fassen.

Analyse und Bewertung

Die Vereinbarungen über die Fortbildungsverpflichtungen der Krankenhausärzte sol-

len insbesondere die Vorgaben zum Nachweisverfahren enthalten. Tatsächlich aber 

ermöglicht die Gesetzesformulierung die Festlegung von Inhalten und Umfang der 

Fortbildung der Krankenhausärzte durch den G-BA, und zwar losgelöst von den be-

rufsrechtlichen Vorgaben. Hier überschreitet der Gesetzgeber die kompetentiellen 

Grenzen der Sozialversicherungskompetenz: Inhalte der Fortbildung der Kranken-

hausärzte, welche keiner unmittelbaren „Zugriffsbefugnis“ des SGB V unterstehen 

können, sind ausschließlich Gegenstand der Regelungskompetenz des Berufsrechts 

(also der Landesärztekammern).

§ 137 Abs. 3 Nr. 1 muss sich deshalb auf das Verfahren zum Nachweis über die Er-

füllung der Fortbildungsverpflichtung beschränken.

6. Art. 1 = § 137 Abs. 3 letzter Satz SGB V

Kurzbeschreibung

Qualitätssicherungsvorgaben der Landeskrankenhausplanung sollen (nur noch) er-

gänzend möglich sein.

Analyse und Bewertung
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Die bisher ungeklärte Frage des Verhältnisses der Krankenhausplanung zu den (qua-

litätssicherungsbezogenen) Richtlinien des G-BA wird konkretisiert. Allerdings bleibt 

offen, wie bei der zu erwartenden Fülle an sektorübergreifenden Qualitätssicherungs-

vorgaben des G-BA das Rechtsverhältnis der Qualitätssicherungs-Vorgaben der 

Landeskrankenhausplanung zu denen der Richtlinienvorgaben des G-BA sein soll. 

Die Formulierung lässt auf eine sinkende Bedeutung der Landes-

Krankenhausplanung im Sinne einer eher additiven Funktion schließen. Daraus ist 

eine Tendenz zur Zentralisierung abzuleiten.

7. Art. 1 = § 137 Abs. 3 Nr. 2 – SGB V (Mindestmengen)

Kurzbeschreibung

Beibehaltung des Mindestmengenansatzes für den stationären Sektor

Analyse und Bewertung

Es ist bekannt, dass die Bundesärztekammer die Mindestmengenkonzeption ablehnt.

Es handelt sich auch hier um die unbelehrbare Fortführung der Mindestmengenphilo-

sophie, ohne dass eine Reflexion der (fachlich bedingt durch Widersprüchlichkeit der 

Studienlage) relativ spärlichen Ergebnisse der Beratungen seit Gründung des Ge-

meinsamen Bundesausschusses sowie der aktuellen Veröffentlichung des IQWiG im 

Bereich der Mindestmengenanalysen im Fachbereich Koronarchirurgie, Bauchaorte-

naneurysma und PTCA erfolgt wäre.

Die Auswirkungen auf die Planungssicherheit von Kliniken und den verbundenen In-

vestitionen sind erheblich. Es besteht die Gefahr der Zentralisierung vieler Versor-

gungsangebote auf Ballungsräume (insbesondere bei nicht mehr rein selektiven Ein-

griffen bedenklich – z.B. Innere Medizin beim älteren Patient). Eine Reduktion des 

Angebots der wohnortnahen stationären Versorgung und die Rationierung über War-

tezeiten (-listen) werden die Konsequenz sein.

Offen bleibt nach wie vor, wie ein Krankenhaus, das einmal aufgrund der Mindest-

mengen-Regelung ausgeschieden ist, jemals wieder in den Leistungsbereich einstei-

gen können soll.
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8. Art. 1 = § 137 Abs. 3 Nr. 4 SGB V

Kurzbeschreibung

Im Unterschied zur derzeit noch gültigen Fassung soll in Absatz 3 der Qualitätsbericht 

der Krankenhäuser in einem „die Abbildung aller Kriterien geeigneten standardisier-

ten Datensatzformat“ erstellt werden.

Analyse und Bewertung

Die Erstellung und Übermittlung der Qualitätsberichte nach einem einheitlichen elekt-

ronischen Datensatzformat ist bereits Inhalt der aktuellen Vereinbarung zur Qualitäts-

sicherung (vgl. Anlage 1 zum Qualitätsbericht) und grundsätzlich zu begrüßen.

9. Art. 1 = § 137a SGB V (Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qua-

lität)

Kurzbeschreibung

Der G-BA soll nach „öffentlicher Ausschreibung“ eine „fachlich unabhängige Instituti-

on“ mit der „Entwicklung von Verfahren zur Messung und Darstellung der Versor-

gungsqualität“ beauftragen. Hierbei soll auf bereits existierende Organisationen zu-

rückgegriffen werden, die ggf. in ihrer Organisationsform anzupassen sind.

Analyse und Bewertung

Der Gesetzgebungsvorschlag wirft kritische Fragen zum Verhältnis zur existierenden 

BQS der Spitzenorganisationen auf.

a) Zum Aspekt der Beauftragung: Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass Richtli-

niengebung (Legislative)und operatives Geschäft (Exekutive) getrennt bleiben 

sollen. Laut Begründung hat die Beauftragung durch den G-BA den Charakter

eines „Generalauftrags“, mit dem der G-BA seine Normgebungsfunktion an 

die „fachlich unabhängige Institution“ delegiert: „(...) hat die Institution mög-

lichst sektorübergreifende Vorgaben  (...) zu erarbeiten. Dies stärkt nicht nur 

die Stringenz der Qualitätssicherung, sondern (...) schränkt die Vielzahl der 

mit der Qualitätssicherung befassten Gremien ein und baut bürokratische

Hemmnisse ab. Nach § 135a sind die jeweiligen Leistungserbringer verpflich-
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tet, die von der Institution festgelegten Werkzeuge und Verfahren anzuwen-

den.“

b) Zum Aspekt der Ausschreibung: Anders als „Forschungs- und Entwicklungs-

dienstleistungen“ fallen die Qualitätssicherungsdienstleistungen, die derzeit

die BQS bzw. in Zukunft das „fachliche unabhängige Institut“ erbringen soll, 

nicht unter die Vergabefreiheit nach §100 Abs. 2 Buchst. n) GWB. Die Bun-

desärztekammer lehnt das Ausschreibungsmodell nicht ab.

c) Zum Aspekt der „fachlichen Unabhängigkeit“: Laut Begründung muss die mit

der Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen beauftragte Institution 

organisatorisch und wirtschaftlich völlig unabhängig sein und frei von Interes-

senkollisionen. Der durch die breit gefächerte Zusammensetzung der Gesell-

schafter (BÄK, SpiK, DKG, PKV, DPR, sowie ggf. zukünftig die Kassenärztli-

che Bundesvereinigung, in allen Fachgruppen außerdem zusätzlich Patien-

tenvertreter) ermöglichte Interessenausgleich bzw. Neutralisation von Partiku-

larinteressen wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt, die BQS als GmbH der 

Selbstverwaltungsorganisationen könnte als durchaus weiterhin ihre Aufgabe 

erfüllen, gegebenenfalls nach Präzisierung ihrer Aufgabenstellung und Erwei-

terung des Kreises der Gesellschafter. Diese Möglichkeit, bewährte Strukturen 

fortzuführen, ist positiv zu bewerten. 

d) Zum Aspekt der Änderung der Organisationsform (der BQS): Die nach § 127a

Abs. 1 Satz 2 ermöglichte Umwandlung oder Anpassung der Organisations-

form der BQS-gGmbH dürfte deshalb nur insofern sinnvoll und realisierbar 

sein, dass eine Ausweitung des Kreises der Gesellschafter im Sinne der er-

weiterten Aufgabenstellung erfolgt und alle bisherigen Gesellschafter im

Grundsatz ihre Stellung in der Gesellschaft ebenso erhalten können, wie der 

Charakter der Gesellschaft als privatrechtliche Organisation erhalten bleiben 

muss.

Die Vorschläge des Arbeitsentwurfs in den §§ 137, 137a und 299 bzw. die diesbezüg-

lichen Begründungen werfen zahlreiche offene Fragen u.a. im Hinblick auf die Konti-

nuität der externen Qualitätssicherung auf, insbesondere die Konsequenzen für die 

Landesebene scheinen nur unzureichend bedacht (Auflösung der Selbstverwaltungs-

struktur auch auf Landesebene? Qualitätssicherungs-Vereinbarung als Vertrags-

grundlage zwischen Bundes- und Landesebene ausreichend? etc.). Eine Loslösung

der BQS von den tragenden Selbstverwaltungsorganisationen und Unterbrechung 
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des zwischenzeitlich etablierten Zusammenspiels zwischen BQS und Landesge-

schäftsstellen dürfte nach Einschätzung aller BQS-Gesellschafter zu einem massiven 

Einbruch bei der Akzeptanz des BQS-Verfahrens mit Negativauswirkungen im Hin-

blick auf die Erfüllung der Verträge sowie die Validität der BQS-Ergebnisse zur Folge 

haben.

Der Erhalt der BQS als Institution in Trägerschaft der Selbstverwaltungsorganisatio-

nen ist im Hinblick auf die Akzeptanz und Kontinuität der Qualitätssicherung im GKV-

System notwendig. Die Richtlinienkompetenzen des G-BA sollen im Vergleich zum 

GMG noch ausgebaut werden, dem „fachlich unabhängigen Institut“ im Sinne von 

§ 137a werden eigene, normgebend wirkende Zuständigkeiten zugeordnet. Im Falle 

einer Umwandlung oder Neugründung der BQS ohne Beteiligung der Selbstverwal-

tungsorganisationen wäre die Bundesärztekammer als berufsrechtlich unverzichtbare 

Institution auf der Steuerungsebene nicht mehr präsent, die Geschäftsstellen und 

Fachgruppen der Landesebene wären endgültig auf die Rolle von  Ausführungsorga-

nen reduziert. Die Rahmenbedingungen des sog. Qualitätswettbewerbs im Gesund-

heitswesen würden zukünftig nahezu „selbstverwaltungsfrei“ definiert werden, mit ab-

sehbaren Negativfolgen für die Sachnähe und Akzeptanz der Versorgungsentschei-

dungen, für den Erhalt des derzeitigen Qualitätsniveaus, für die professionelle Selbst-

bestimmung und für die Interessen der Patienten.

Es werden deshalb die folgenden Änderungen am Gesetzestext vorgeschlagen:

Vorschläge der Bundesärztekammer:

Die Bundesärztekammer schlägt im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen zu 

c) und d) folgende Änderungen des § 137a vor (Änderungen sind unterstrichen):

"§ 137 a
Umsetzung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qualität

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 beauftragt nach öffentlicher Aus-

schreibung eine fachlich unabhängige Institution, Verfahren zur Messung und Darstel-

lung der Versorgungsqualität für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden 

Qualitätssicherung nach §§ 115b Abs. 1, 116b Abs. 4 Satz 4 und 5, 137 Abs. 1 und 

137 f Abs. 2 Nr. 2 zu entwickeln, die möglichst sektorenübergreifend anzulegen sind. 

Dieser Institution soll auch die Aufgabe übertragen werden, sich an der Durchführung 

der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu beteiligen. Bereits existierende 

Einrichtungen sollen genutzt werden. [gestrichen: „und, soweit erforderlich, in ihrer 

Organisationsform den in Satz 1 und 2 genannten Aufgaben angepasst“]
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(2) Die Institution ist insbesondere zu beauftragen

1. für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität in allen Versor-

gungsbereichen möglichst sektorenübergreifend abgestimmte Indikatoren und 

Instrumente zu entwickeln,

2. die notwendige Dokumentation für die einrichtungsübergreifende Qualitätssi-

cherung unter Berücksichtigung des Gebotes der Datensparsamkeit zu entwi-

ckeln,

3. sich an der Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung 

zu beteiligen, soweit die Umsetzung der verpflichtenden Maßnahmen nach § 

137 Abs. 1 Nr. 1 nicht durch die Mitwirkung weiterer geeigneter fachlich unab-

hängiger Einrichtungen sichergestellt ist und

4. die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die Institution in 

geeigneter Weise und in einer für die Bürgerinnen und Bürger verständlichen 

Form zu veröffentlichen.

In den Fällen, in denen weitere Einrichtungen an der Durchführung der verpfl ichtenden Maß-

nahmen der Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Nr. 1 mitwirken, haben diese der Institution

nach Absatz 1 die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 erforderlichen Daten 

zur Verfügung zu stellen. Die Institution hat dem Gemeinsamen Bundesausschuss auf Anfor-

derung Datenauswertungen zur Verfügung zu stellen, sofern er diese zur Erfüllung seiner ge-

setzlichen Aufgaben benötigt.“

10. Art. 1 = § 299 Abs. 1 SGB V (Datenerhebung zum Zwecke der Qualitätssicherung)

Kurzbeschreibung

Durch Richtlinien des G-BA soll sichergestellt werden, dass zum Zwecke der Quali-

tätssicherung Sozialdaten in der Regel nur im Sinne von Stichproben erhoben und 

pseudonymisiert werden, die Auswertung der Daten durch eine „unabhängige Stelle“ 

erfolgt und die betroffenen Patienten in geeigneter Weise informiert werden. Sofern 

medizinisch fachliche oder methodische Gründe es erfordern, sind Vollerhebungen 

weiterhin zulässig.

Analyse und Bewertung

Die Pseudonymisierung patientenbezogener Daten erlaubt eine sektorübergreifende

Longitudinalbeobachtung und ist grundsätzlich begrüßenswert. 
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen bleibt eine zweckgebundene Datenerhebung 

unumgänglich – der Realisierung der allgemeinen Forderung nach einer stärkeren 

Nutzung  von sog. Routinedaten (Abrechnungsdaten) sind damit enge Grenzen ge-

setzt.

In welchem Umfang auf Vollerhebungen verzichtet werden kann (derzeit sind alle 

BQS-Erfassungen Vollerhebungen im Rahmen des jeweiligen QS-

Leistungsbereichs), wird von den zukünftigen QS-Leistungsbereichen abhängen. Die 

Verankerung einer Pflicht zur Datensparsamkeit ist grundsätzlich begrüßenswert.

Fraglich ist, ob die „unabhängige Stelle“ identisch im Sinne des §299 ist/sein kann 

mit der „fachlich unabhängigen Institution“ gemäß § 137a.

X.

DMP und Risikostrukturausgleich

1. Art. 30 = §§28d, 28f, 28g RSAV (Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung)

Analyse und Bewertung

Im Referentenentwurf werden im Bezug zum Risikostrukturausgleich und der dazu-

gehörenden Verordnung unter Artikel 30 durchgehend Änderungen vorgenommen, 

die die Umsetzung der strukturierten Behandlungsprogramme gemäß § 137f (ff)

SGB V, „erleichtern“ sollen. Hierzu gehört, dass die Voraussetzung für eine gültige 

Einschreibung für die quartalsbezogene Dokumentation, als aber auch für die Not-

wendigkeit der Unterschrift des Arztes vereinfacht und entflochten werden. Weitere 

Vereinfachungen sind für den Wechsel eines Versicherten von einer Krankenkasse 

zur anderen vorgesehen.

So sehr dies zunächst aus den teilweise unerfreulichen Erfahrungen der ambulant 

und stationär tätigen Ärzteschaft während der Umsetzung der DMP innerhalb der 

letzten vier Jahre zu begrüßen ist, bleibt zu berücksichtigen, dass die seit der geplan-

ten Einführung der Disease-Management-Programme seitens der Ärzteschaft kritisch

hinterfragte Finanzkopplung grundsätzlich bleibt. 

Die seit 2002 wiederholt behauptete Steigerung der Qualität in der Behandlung chro-

nisch kranker Patienten konnte bisher nicht eindeutig belegt werden. In Verknüpfung 

mit weiteren vorgesehenen Änderungen innerhalb des Gesetzentwurfs steht zu be-
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fürchten, dass im Gegenteil durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in Zukunft 

vermehrt Disease-Management-Programme für weitere chronische Erkrankungen

angeboten werden, die dann sogar noch der Philosophie eines „therapiegerechten 

Verhaltens“ der Patienten unterlegt werden. Die damit verbundene Umsetzungsprob-

lematik, ebenso die damit verbundenen Eingriffe in die Therapiefreiheit der behan-

delnden Ärztinnen/Ärzte bleibt kritisch.

XI.

Neuorganisation der Krankenkassen

1. Art. 1 = § 171 a SGB V (kassenartenübergreifende Fusionen)

Analyse und Bewertung

- Ähnlich wie im Bereich der stationären Versorgung (Intervention des Bundes-

kartellamtes zu Privatisierung/Fusion) stellt sich auch bei dem intendierten 

Ansatz der Ermöglichung und Förderung der Kassenarten-übergreifenden Fu-

sionen die generelle Frage, inwiefern die wettbewerbsrechtlichen Kontrollmög-

lichkeiten für diesen Ansatz gegeben sind. 

- Das insbesondere auf andere Wirtschaftsbereiche ausgerichtete Instrumenta-

rium des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) dürfte für die 

anstehende Wettbewerbskontrolle von entstehenden Großkassen nur sehr 

bedingt geeignet sein. 

- Für die mit (großen) Krankenkassen im Vertragsverhältnis stehenden stationä-

ren Einrichtungen erwächst aus der noch nicht abschätzbaren Wettbewerbs-

kontrolle durch das Bundeskartellamt und der ungeklärten Situation für die 

kasseninternen Fusionen eine erhebliche Planungsunsicherheit. 

2. Art. 1 = § 171b SGB V (Insolvenzverfahren einer Krankenkasse)

Kurzbeschreibung

Insolvenzfähigkeit einer Krankenkasse. 
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Analyse und Bewertung

Für den ambulanten und den stationären Sektor und die dort tätigen Ärzte hat diese

Neuregelung erhebliche nachteilige Konsequenzen.

Insbesondere bei zunehmend fusionierten und damit mitgliederstarken Krankenkas-

sen droht im Falle der Insolvenz einer Krankenkasse den Kassenärztlichen Vereini-

gungen und den vertraglich abhängigen Krankenhäusern ein nicht zeitnah kompensa-

tionsfähiger Liquiditätsausfall. Damit sind Gefährdungen der Existenzgrundlage ver-

bunden.

Dies muss durch zwingenden Haftungseintritt der Landesverbände oder der Bildung 

eines Haftungsfonds vermieden werden.

XII.

Telematik

1. Art. 1 Nrn. 195, 196 = §§ 291a, 291b SGB V (Telematik / Elektronische Gesund-

heitskarte)

Kurzbeschreibung

a) Neu eingefügter § 291a Abs. 1a SGB V

Die Ausgabe und Nutzung von elektronischen Gesundheitskarten auch durch 

die PKV wird vereinfacht und eine Weiternutzung unter Mitnahme der medizi-

nischen Daten auch bei Wechsel von PKV zu GKV und umgekehrt ermöglicht. 

Unternehmen der PKV wird zu diesem Zweck die Bildung der einheitlichen 

Krankenversichertennummer nach § 290 SGB V unter Nutzung der Renten-

versicherungsnummer ermöglicht.

b) Änderung bzw. Ergänzung des §291a Abs. 7 Sätze 4 bis 6 SGB V; Strei-

chung des § 291a Abs. 7c SGB V

Die Finanzierung der gematik mbH soll zukünftig nicht mehr im Rahmen einer 

Finanzierungsvereinbarung durch die Gesellschafter der gematik selbst, son-
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dern durch das Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung 

ohne Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden.

c) Ergänzung des § 291b Abs. 1a und 1b SGB V

Es werden Regelungen für die Zulassung von Komponenten und insbesonde-

re für den Betrieb von Diensten der Telematikinfrastruktur neu geschaffen.

Ausweislich der Begründung dürfen sowohl die gematik als auch ihre Gesell-

schafter den operativen Betrieb von Komponenten, Diensten und Schnittstel-

len der Telematikinfrastruktur nicht durchführen, diese Leistungen sind viel-

mehr von Anbietern zu erbringen. Bis zu einer Übergangsfrist (01.01.2009), 

dürfen die gematik und die Gesellschafter selbst Betriebsleistungen erbringen, 

sie müssen jedoch zur Durchführung des operativen Betriebes nach vorheri-

ger Ausschreibung Aufträge an Anbieter vergeben. Nach dem 1. Januar 2009 

sind Anbieter für die Erbringung der beschriebenen Leistungen zuzulassen. 

Die Anzahl der zugelassenen Anbieter kann beschränkt werden.

Analyse und Bewertung

a) Neu eingefügter § 291a Abs. 1a SGB V

Die Regelung stellt klar, dass Regelungen zum Datenschutz und zum Zugriff 

auf die Daten der elektronischen Gesundheitskarte auch für die von Unter-

nehmen der privaten Krankenversicherung herausgegebenen elektronischen

Gesundheitskarten Anwendung finden und wird insofern positiv  bewertet.

b) Änderung bzw. Ergänzung des §291a Abs. 7 Sätze 4 bis 6 SGB V, Strei-

chung des § 291a Abs. 7c SGB V

Da den Gesellschaftern die Zuständigkeit für die Festlegung der Finanzierung 

der gematik entzogen und auf das Bundesministerium für Gesundheit übertra-

gen wird, wird den Organisationen der Selbstverwaltung ein wichtiges Steue-

rungsinstrument für die von ihnen gebildete Gesellschaft entzogen. 

c) Ergänzung des § 291b Abs. 1a und 1b SGB V

Aus den Reglungen ergibt sich, dass dem Gesetzgeber langfristig eine aus-

schließlich von privaten Anbietern im Wettbewerb betriebene Telematik-
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infrastruktur vorschwebt, in der den Organisationen der Selbstverwaltung le-

diglich über die von ihnen gebildete Gesellschaft für Telematik eine Überwa-

chungs- und Prüffunktion zugestanden wird. 

Aus Sicht der Bundesärztekammer muss bei einer solchen, ausschließlich von 

privaten Unternehmen betriebenen, Telematikinfrastruktur in besonderem

Maße auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und der Rege-

lungen zur ärztlichen Schweigepflicht geachtet werden.

Weiterhin ergeben sich Schwierigkeiten aus Sicht berufsrechtlicher Vorschrif-

ten dann, wenn mehrere Anbieter für die Erbringung von Leistungen – z.B. 

den Betrieb einer elektronischen Patientenakte – zugelassen werden, deren 

unmittelbarer Vertragspartner der Versicherte ist. In diesem Fall kann ein Arzt 

in die Situation geraten, gegenüber Patienten Empfehlungen für bestimmte

Produkte bzw. Dienstleitungen abgeben zu müssen, die geeignet sind, ihn in 

den Konflikt mit Vorschriften des Berufsrechtes zu bringen. 

Die Vorschriften des § 291b Abs. 1a und 1b SGB V (neu) sollten so gestaltet sein, 

dass den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt wird und klar gestellt ist, auf 

Grundlage welcher Kriterien eine Beschränkung von Zulassungen seitens der gema-

tik erfolgen kann.

Ergänzender Vorschlag der Bundesärztekammer

Es wird vorgeschlagen den § 291b Abs. 1a Sätze 2 und 3SGB V (neu) zu ergänzen 

und wie folgt zu fassen:

„Die Zulassung wird erteilt, wenn die Komponenten und Dienste funktionsfähig, interoperabel

und sicher sind und den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügen. Die Gesellschaft für 

Telematik prüft die Funktionsfähigkeit, Interoperabilität und die Einhaltung datenschutzrechtli-

cher Bestimmungen auf der Grundlage der von ihr veröffentlichten Prüfkriterien.“

Begründung:

Durch die Ergänzungen wird klar gestellt, dass neben der Sicherstellung der techni-

schen Funktionsfähigkeit, Interoperabilität und Sicherheit auch die Einhaltung von da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen ausdrückliches Kriterium für die Zulassung von 

privaten Anbietern für Betriebsleistungen der Telematik ist.
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2. Art. 1 = § 291a Abs. 7a SGB V (Finanzierungsmodalität der für Kliniken entstehen-

den Kosten im Zusammenhang mit der Einführung der Telematik)

Kurzbeschreibung

Die bei den Krankenhäusern entstehenden Investitions- und Betriebskosten werden 

durch einen Zuschlag finanziert (Telematikzuschlag).

Analyse und Bewertung

Der Vorschlag ist positiv zu bewerten, da ansonsten eine weitere Reduktion von Per-

sonal zur Kompensation der Ausgaben zu erwarten wäre.

XIII.

PKV/Privatärztliche Vergütung

Kurzbeschreibung

1. Einführung des Basistarifs (weitere Stichworte: Standardtarif, Jahresentgeltgrenze;

vgl. Art. 1 Nr. 3e = § 6 SGB V; Nr. 174 = § 257 SGB V sowie Art. 44 (insbesondere

§§ 12ff. VAG) und Art. 43 (§§ 178b ff. VVG)

Alle Unternehmen der PKV werden verpflichtet, künftig einen Basistarif anzubieten, 

der inhaltlich durch eine Verweisung auf die Pflichtleistungen der GKV definiert wer-

den soll.

Der Leistungsumfang des Basistarifs soll bei allen Unternehmen der PKV gleich sein. 

Der Basistarif tritt neben die bestehenden Tarife. Er kann mit Zusatzversicherungen 

desselben oder eines anderen PKV-Unternehmens kombiniert werden. Für den Ba-

sistarif gilt ein Kontrahierungszwang, d.h., das jeweilige PKV-Unternehmen muss 

dem Versicherungsnehmer den Basistarif ohne individuelle Risikoprüfung und ohne 

Leistungsausschlüsse anbieten. Über § 12g Versicherungsaufsichtsgesetz ist ein Ri-

sikoausgleich im PKV-Bereich vorgesehen.

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Rahmenvorgaben 

zum Umfang des Versicherungsschutzes im Basistarif gegenüber den PKV-

Unternehmen festzulegen (§ 12 VAG, neuer Absatz 1d Absatz 1).
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Jeder PKV-Versicherte, freiwillig PKV-Versicherte und alle nicht Versicherten, die 

vormals in der PKV versichert waren oder der PKV zuzuordnen sind, können in den 

Basistarif wechseln (§ 12 Versicherungsaufsichtsgesetz). Der Beitrag für den Basista-

rif wird der Höhe nach begrenzt (§ 12 Abs. 1c Versicherungsaufsichtsgesetz); den 

Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt werden, Selbstbehalte von € 300,00,

€ 600,00 oder € 900,00 oder € 1.200,00 jährlich zu vereinbaren. Ehegatten oder Le-

benspartner sowie berücksichtigungsfähige Angehörige können bei entsprechender 

Beitragserhöhung mitversichert werden. 

Für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei

Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben sowie deren berücksichtigungsfähige Angehö-

rige sollen spezielle Varianten des Basistarifs geschaffen werden (§ 12 Abs. 1a Ver-

sicherungsaufsichtsgesetz i.V.m. § 178e VVG). Verminderungen des Beitrags für den 

Basistarif sind für Personen vorgesehen, die deshalb hilfebedürftig werden; darüber 

hinaus wird der zuständige Träger gem. SGB II und SGB XII im notwendigen Umfang 

am Beitrag beteiligt, max. aber mit dem für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II in 

der gesetzlichen Krankenversicherung zu zahlenden Betrag (§ 12 Abs. 1c Versiche-

rungsaufsichtsgesetz).

Die Alterungsrückstellung des Basistarifs wird bei einem Wechsel zwischen PKV-

Unternehmen übertragen (Portabilität); es erfolgt keine Auszahlung. Für Versiche-

rungsnehmer, die aus einem anderem Tarif in einen Vollversicherungstarif bei einer 

anderen PKV wechseln, wird die vorhandene Alterungsrückstellung höchstens in der 

Höhe übertragen, die dem Leistungsniveau des Basistarifs entspricht (§ 178f Abs. 1

Ziff. 1 VVG). 

Bei Verträgen nach dem Standardtarif wird zukünftig der Basistarif zugrundegelegt; 

die Beitragsobergrenze bleibt bestehen. Im Übrigen gilt §257 Abs. 2a und Abs. 2b

SGB V in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung für Verträge zum 

Standardtarif fort, die vor diesem Zeitraum geschlossen wurden. Versicherungsver-

träge, die den Standardtarif nach §257 Abs. 2a Satz 1 Nr. 2 SGB V in der vor dem 

1. Januar 2008 geltenden Fassung zum Gegenstand haben, können auf Antrag der

Versicherten auf den Basistarif umgestellt werden (vgl. § 2 Übergangsbestimmung). 

Der Wechsel für freiwillig in der GKV versicherte Arbeitnehmer in die PKV wurde er-

schwert. Voraussetzung für den Wechsel ist nach dem Gesetzesentwurf, dass das 

Arbeitsentgelt eines Versicherungsnehmers in drei aufeinander folgenden Jahren die 
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Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten hat; zudem soll die Regelung rückwirkend 

zum 4. Juli 2006 in Kraft treten.

Im Übrigen sollen die Bestimmungen zur PKV zum 1. Januar 2008 in Kraft treten. 

2. Art. 1 Nr. 48 = § 75 Abs. 3a SGB V – neu (Sicherstellungsauftrag der Kassenärztli-

chen Vereinigungen für Versicherte im brancheneinheitlichen Basis- und Standardta-

rif)

- Versicherte bei Unternehmen der privaten Krankenversicherung im branchen-

einheitlichen Standardtarif (§ 12 Versicherungsaufsichtsgesetz [vgl. Art. 36

GKV-WSG-E]) sowie nach Art. 38 §2 GKV-WSG [Übergangsregelung] kön-

nen die dem Basistarif entsprechenden ärztlichen Leistungen der ambulanten 

Versorgung im Rahmen eines Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen 

Vereinigung durch Vertragsärzte erhalten.

- Voraussetzung ist ein Vertrag über die Vergütung der ärztlichen Leistungen 

zwischen dem Verband der privaten Krankenversicherung einheitlich mit Wir-

kung für die beteiligten Unternehmen und „im Einvernehmen mit den Trägern 

in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschrif-

ten“.

- Maßstab ist die Ersatzkassenvergütung; eine höhere Vergütung ist möglich. 

Kommt ein Vertrag nicht zustande, gilt die Ersatzkassenvergütung.

- Entstehen Verwaltungskosten, sind Regelungen zur Erstattung dieser Kosten 

„in angemessenem Umfang“ zu treffen.

- Unternehmen, die nicht dem PKV-Verband angehören, können den Vereinba-

rungen beitreten.

Analyse und Bewertung

1. Einführung des Basistarifs

- Die Regelungen treffen keine detaillierten Aussagen zum Leistungsumfang

des Basistarifs. Es wird lediglich auf die Pflichtleistungen der GKV verwiesen, 
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die es in dieser Form nicht gibt. Damit ist der Leistungsumfang des Basistarifs

unbestimmt.

- Die Vergütung für die ärztlichen Leistungen nach dem Basistarif soll gemäß 

§ 75 Abs. 3a SGB V – neu – geregelt werden. Offensichtlich sollen allen Steu-

erungsmechanismen, die im GKV-Bereich Anwendung finden, auch auf Ein-

nahmen aus dem Basistarif ausgedehnt werden. Dies betrifft sowohl die An-

rechnung der Einnahmen auf die Gesamtvergütung als auch die Anwendung 

getrennter Steuerungsmechanismen im GKV-System.

- Da jeder PKV-Versicherte den Basistarif wählen kann (vgl.

§ 12 Versicherungsaufsichtsgesetz), wird langfristig indirekt Druck auf Beihil-

feberechtigte ausgeübt werden, den Basistarif zu wählen, weil zukünftig die 

Erstattungsfähigkeit auf Leistungen nach dem Basistarif beschränkt werden 

könnte.

- Die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der PKV wird unterminiert, indem in 

die PKV eine Pflichtmitgliedschaft ohne Risikoprüfung, einschließlich Portabili-

tät der Alterungsrückstellungen, eingeführt wird. Zudem hat die PKV keinen 

Einfluss auf die Gestaltung der Beitragshöhe, die letztendlich an den GKV-

Beitrag gekoppelt wird. 

2. § 75 Abs. 3a SGB V – neu (Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen für Versicherte im brancheneinheitlichen Basis- und Standardtarif)

Mit dieser Regelung soll eine Behandlungspflicht für Vertragsärzte für Versicherte des 

brancheneinheitlichen Standardtarifs sowie für Beamte eingeführt werden. Die Si-

cherstellungspflicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztli-

chen Vereinigungen soll anscheinend die verfassungsrechtlich unzulässige – in den 

Eckpunkten angedeutete – Behandlungspflicht der Ärzte zu bestimmten Sätzen der 

GOÄ über eine Umwegsgestaltung in das System der vertragsärztlichen Versorgung 

vermitteln.

Die Regelung ist in mehrfacher Hinsicht rechtstechnisch misslungen – ganz abgese-

hen von ihrer Verfassungswidrigkeit:

- Schließt der PKV-Verband verbindlich einheitlich einen Vertrag für alle Betei-

ligten?
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- Kann ein Unternehmen, das dem PKV-Verband angehört, einen besonderen 

Vertrag schließen? 

- Was geschieht, wenn kein Vertrag zustande kommt, mit den Beihilfeberechtig-

ten?

- Wer bestimmt die „Ersatzkassen-Vergütung“, die es nach dem neuen Vergü-

tungssystem in dieser Form nicht gibt? 

- Wie sind Verwaltungskosten festzulegen, wenn kein Vertrag zustande kommt? 

Die Vorschrift ist abzulehnen und verfassungsrechtlich nicht haltbar. Zwar sucht sie 

vermutlich Anschluss an die bereits in § 75 SGB V enthaltenen Sicherstellungsaufträ-

ge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Vereinigungen 

für Heilfürsorgeberechtigte und Insassen von Justizvollzugsanstalten. Indessen han-

delt es sich bei den Basistarifversicherten und bei Beamten um einen Personenkreis,

dessen Versorgung nicht „in besonderem Maße im öffentlichen Interesse“ liegt – wie 

es das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 8. Dezember 1982 zur 

Regelung über die Heilfürsorge angesprochen hat (BVR ErfG vom 08.12.1982 – 2 

BVL 12/79). Auch stellt die Vergütungsprivilegierung eine gemeinschaftsrechtlich un-

zulässige Beihilfe für private Unternehmen dar. Die Einbeziehung der beihilfeberech-

tigten Beamten verstößt gegen das Willkürverbot, weil der Staat auf diese Weise ver-

sucht, seine Finanzmittel zu Lasten der Ärzte gering zu halten.

Auswirkungen des Basistarifs und der Sicherstellung über § 75 Abs. 3 SGB V - neu

1. Unter dem Schlagwort „Wettbewerb“ wird die Gleichschaltung der GKV und der PKV 

eingeleitet.

2. Mit der Einführung des Basistarifs werden privatärztliche Leistungen dem GKV-

Niveau angeglichen, was insbesondere eine Nivellierung der Patientenversorgung

sowie der ärztlichen Vergütung zur Folge haben wird. Für die Ärzteschaft wird die 

Einführung des Basistarifs mit einem erheblichen Honorarverlust verbunden sein und 

zwar sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor. 

3. Die existenzielle Gefährdung der PKV geht einher mit der Reduzierung der ärztlichen 

Vergütung, der Eingrenzung des Anwendungsbereichs und letztlich der Gefährdung 

der GOÄ. 

4. Der PKV wird teilweise die Beitragssatzhoheit entzogen und damit der Einfluss auf 

wirtschaftliche Entscheidungen.
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5. Die Gestaltungshoheit über PKV-Tarife wird bezüglich der Basistarife aufgehoben 

und im Wesentlichen staatlich vorgegeben. 

6. Im PKV-Bereich erwirtschaftete Mittel werden genutzt, um im GKV-Bereich finanzielle 

Engpässe zeitweise zu überwinden. Eine Nachhaltigkeit ist nicht gegeben.

7. Der Weg in die Einheitsversicherung (Bürgerversicherung) ist gebahnt; damit ist letzt-

endlich die Aufhebung der Trennung zwischen PKV und GKV angelegt. 



ANLAGE
Auszug aus Beschlussprotokoll des Außerordentlichen Deutschen Ärztetages  

am 24. Oktober 2006 in Berlin 

...

Zu Punkt I der Tagesordnung:  
Mehr Freiheit wagen und Verantwortung tragen 
– diese Reform jedoch macht krank! 

1. Resolution des Außerordentlichen Deutschen Ärztetages 2006 und der 
Sonder-Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:  
Mehr Freiheit wagen und Verantwortung tragen - diese Reform jedoch 
macht krank – sie kennt nur Verlierer! 

Auf Antrag des Vorstandes der Bundesärztekammer (Drucksache I-01) fassen der 
Außerordentliche Deutsche Ärztetag und die Sonder-Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung einstimmig folgende Entschließung: 

Der Abbau des deutschen Gesundheitswesens hat begonnen. Die große Koalition 
ist im Begriff, die leistungsfähigen Strukturen ärztlicher Versorgung zu zerschlagen, 
das Vertrauen der Patienten in die Medizin nachhaltig zu zerstören und die Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen auf Dauer zu demotivieren. Selbstverwaltung wird 
durch Staatsbürokratie ersetzt, Therapiefreiheit durch Zuteilungsmedizin. Statt 
„mehr Freiheit wagen“ heißt es nun „der Staat hat das Sagen“. Dieses Ausmaß de-
struktiver Gesundheitspolitik ist beispiellos. Ebenso einmalig ist die geschlossene 
Ablehnung der im Gesundheitswesen Tätigen wie auch der Versicherten und Pati-
enten. Über 80 Prozent der Bevölkerung lehnen diese Reform ab, weil sie wissen, 
dass hier etwas Funktionierendes zerstört wird, aber nichts Besseres nachfolgt. 
Auch viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages wissen um die katastrophalen 
Folgen für die Patientenversorgung, sollen sich aber der Fraktionsdisziplin unterord-
nen.

Die Große Koalition spricht von ihrem größten Reformvorhaben und schließt gleich-
zeitig ganz bewusst den Sachverstand der Gesundheitsberufe aus. Gesundheitspo-
litik ist keine Sachfrage mehr, Gesundheitspolitik ist eine Machtfrage. Der Erhalt der 
Koalition ist führenden Politikern offensichtlich wichtiger als ihre Verantwortung für 
eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung. Deshalb appelliert die verfass-
te deutsche Ärzteschaft an die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, 
Frau Dr. Angela Merkel: Stoppen Sie diese Reform aus Verantwortung für unser 
Gesundheitswesen!

Noch in der Einleitung zu dem Entwurf des sogenannten GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes heißt es, Deutschland habe ein modernes und leis-
tungsfähiges Gesundheitswesen, es biete eine Patientenversorgung auf hohem Ni-
veau und seine Innovationskraft sei von erheblicher ökonomischer Bedeutung für 
den Standort Deutschland. 

Ein Gesundheitswesen aber ist weder modern noch leistungsfähig, wenn es zu ei-
ner Staatsmonopolisierung auf Kostenträgerseite kommt und zugleich zu einer Ato-
misierung der Leistungserbringerseite. Der Staat soll nach Haushaltslage den Bei-
tragssatz festlegen können und ein sogenannter Spitzenverband Bund gibt dann die 
Verantwortung für die Mangelversorgung in einem ruinösen Preiswettbewerb an die 
Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ab. Eine Pati-
entenversorgung auf hohem Niveau kann nicht mehr gewährleistet werden, wenn 
medizinischer Fortschritt eingefroren, Qualitätssicherung durch Kontrolle ersetzt 
wird und Ärzte in Behandlungsschemata hineingepresst werden. Und es kann sich 
keine Innovationskraft im Gesundheitswesen entwickeln, wenn der Wettbewerb der 
Krankenversicherungssysteme aufgehoben wird, um eine Einheitsversicherung mit 
Einheitsmedizin durchzusetzen.  
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Keine Medizin mit Wartelisten und Leistungsausschlüssen 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wird der Weg vorgezeichnet in einen 
Nationalen Gesundheitsdienst nach britischem Vorbild mit Wartelistenmedizin und 
Leistungsausschlüssen. In Deutschland soll diese Aufgabe der Gemeinsame Bun-
desausschuss als unterstaatliche Rationierungs- und Zuteilungsbehörde überneh-
men. Er wird maßgeblich über die Verteilung sich verringernder Ressourcen ent-
scheiden und über Maßnahmen zur Qualitätskontrolle die Leistungsmenge steuern. 
Qualitätssicherung ärztlicher Berufsausübung und Fortbildung (der Krankenhausärz-
te), originäre Aufgaben der ärztlichen Selbstverwaltung, sollen nunmehr nach Wirt-
schaftlichkeitserwägungen und administrativen Vorgaben reguliert werden. Das aber 
steht im völligen Gegensatz zu den Heilberufsgesetzen der Länder und ist daher 
verfassungsrechtlich höchst bedenklich. 

Eine flächendeckende Versorgung der Patienten – bisher Qualitätsmerkmal des 
deutschen Gesundheitswesens – wird nach diesem Gesetz nicht mehr möglich sein. 
Das bisherige System ambulanter Versorgung wird zerschlagen und die bestehende 
chronische Unterfinanzierung von mehr als 30 Prozent weiter verschärft. Die Kas-
senärztlichen Vereinigungen werden vom Vertragswettbewerb ausgeschlossen. Sie 
werden reduziert auf die Abwicklung der kollektivvertraglichen Regelversorgung und 
Mangelverwaltung, die immer mehr staatlichen Vorgaben unterliegt. Steuerungs-
funktionen gehen zunehmend auf die Krankenkassen über. Wie vor 50 Jahren wer-
den Patienten sich dann vor einer Behandlung erkundigen müssen, ob der Arzt oder 
Psychotherapeut ihres Vertrauens einen Vertrag mit der Krankenkasse hat. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen sollen entmachtet werden, weil sie angeblich aus-
schließlich als Interessenvertretung der niedergelassenen Vertragsärzte agieren. In 
Wirklichkeit jedoch wird durch die Zerschlagung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen vor allem die flächendeckende Versorgung der Patienten zerstört. 

Keine Budgets für Vertragsärzte 

Statt wie versprochen die Budgets abzuschaffen, werden diese nur ersetzt durch ei-
ne restriktive und letztlich budgetierende Vergütungsordnung für Vertragsärzte. Die 
„festen“ Preise werden nach wie vor Mengen- und Kostendämpfungsmaßnahmen 
unterworfen, die zwangsläufig zu einem weiteren Preisverfall führen. Die begrü-
ßenswerte Flexibilisierung des Vertragsarztrechts durch das Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz wird dadurch konterkariert. Denn nur auf der Basis einer Gebühren-
ordnung ohne Budgets hätten die neuen Freiheiten im Patienteninteresse sinnvoll 
genutzt werden können.  

Schon heute sind durch die langjährige Unterfinanzierung der ambulanten ärztlichen 
Versorgung viele Arztpraxen in ihrer Existenz bedroht. Es bedarf deshalb eines sub-
stantiellen Sofortprogramms, insbesondere in den neuen Bundesländern, um diesen 
Arztpraxen das wirtschaftliche Überleben zu sichern und damit die Patientenversor-
gung zu gewährleisten.  

Kein Sonderopfer von Krankenhäusern! 

Die Krankenhäuser sollen ein Sonderopfer in Höhe von einem Prozent des Budgets 
– also etwa 500 Mio. Euro pro Jahr – erbringen, weil sie angeblich der größte Kos-
tenfaktor sind. Dabei sind die Krankenhäuser durch gesetzlich bedingte Kostenstei-
gerungen wie der Mehrwertsteueranhebung ab 2007, notwendige Tarifanpassungen 
sowie die gestiegenen Energiekosten ohnehin finanziell überfordert. Der Entzug von 
einer halbe Milliarde Euro wird angesichts der überwiegend kritischen Finanzlage 
vieler Kliniken und des Investitionsstaus von 30 Milliarden Euro die Situation weiter 
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verschärfen und den Abbau von Personal und Versorgungskapazitäten beschleuni-
gen. Mit der Zwangsabgabe will die Politik eine „Marktbereinigung“ erreichen, Kran-
kenhäuser sollen schließen oder fusionieren. Ein Kliniksterben in diesem Ausmaß 
aber kann sich unsere Gesellschaft allein schon wegen der demografischen Ent-
wicklung nicht leisten.

Gegen die Zerstörung eines freiheitlichen Krankenversicherungssystems 

Die bestehenden Versicherungssysteme sollen auf niedrigem Niveau angeglichen 
werden. Dazu wird den privaten Krankenversicherungsunternehmen ein GKV-
kompatibler Basistarif mit Kontrahierungszwang und Verbot der Risikoprüfung aufer-
legt. Das Zukunftsmodell einer auf Kapitaldeckung basierenden Krankenversiche-
rung wird demontiert, um den Weg frei zu machen für eine staatlich kontrollierte 
Einheitszwangsversicherung mit Zuteilungsmedizin. Schrittweise sollen die PKV-
Vollversicherungstarife zunächst in Basistarife und dann in Zusatztarife umgewan-
delt und so die PKV als Vollversicherung abgeschafft werden, um den Weg in eine 
Bürgerversicherung zu bereiten. 

Das Nebeneinander von GKV und PKV hat maßgeblich die Versorgung befördert, 
Innovation gesichert und medizinischen Fortschritt vorangetrieben. Kein Problem im 
Gesundheitswesen würde gelöst, wenn die einzig finanziell gesicherte Krankenver-
sicherung zerstört würde. Eine solche Gesundheitsreform löst keine Probleme, sie 
ist das Problem. 

Mut zum Neuanfang 

Statt ein bewährtes System in politisch-dogmatischer Manier zu zerstören, sollte die 
Koalition den Mut aufbringen, den Resetknopf zu drücken und unser bewährtes Sys-
tem der gegliederten Krankenversicherung konstruktiv und an Sachargumenten ori-
entiert weiterzuentwickeln. Eine verantwortungsbewusste Gesundheitspolitik muss 
Lösungen für die drängenden Finanzierungsprobleme finden. Nur so können Inno-
vationen und medizinischer Fortschritt auf Dauer gewährleistet werden. 

Verbreiterung der Einnahmebasis der GKV 

Ausschließlich lohnbezogene Einnahmen werden nicht mehr ausreichen, um zu ei-
ner soliden Finanzierung der GKV beizutragen. Die Einnahmebasis muss entspre-
chend der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Versicherten auf sämtli-
che Einkommensarten ausgedehnt werden. Dadurch ließe sich der durchschnittliche 
Beitragssatz spürbar senken. Zur Verbreiterung der Einnahmebasis müssen dann 
sämtliche Einkünfte gemäß dem Einkommenssteuerrecht herangezogen werden. 

Missbrauch der GKV beenden 

Seit Jahrzehnten destabilisiert die Politik selbst durch Ausweitung versicherungs-
fremder Leistungen sowie durch Quersubventionierung anderer Sozialversiche-
rungszweige („Verschiebahnhöfe“) die GKV in jährlich zweistelliger Milliardenhöhe. 
Allein die sogenannten Hartz-Gesetze belasten die GKV seit diesem Jahr mit 3,6 
Milliarden Euro. Durch die Rücknahme des Bundeszuschusses zur Finanzierung 
versicherungsfremder Leistungen entzieht der Bundesfinanzminister dem GKV-
System weitere 4,2 Milliarden Euro. Darüber hinaus werden der GKV durch die Er-
höhung der Mehrwertsteuer auch auf Arzneimittel über 2 Milliarden Euro entzogen. 
Die GKV muss endlich auf ihre originären Aufgaben zurückgeführt werden. 
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Sozialverträgliche Erweiterung der Eigenbeteiligungsformen 

Die Eigenverantwortung der Versicherten und die Inanspruchnahme solidarisch fi-
nanzierter Leistungen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu einander ste-
hen. Große Risiken müssen selbstverständlich umfassend abgesichert sein. Aber 
Versicherte müssen ihrer Verantwortung für die Solidargemeinschaft entsprechen, 
in dem sie z.B. durch Prävention und Gesundheitsvorsorge aktiv zur Risikominde-
rung beitragen. Auch Eigenbeteiligung und eine der Patientensouveränität ange-
messene Weiterentwicklung der Gestaltungsfreiheit bei Leistungen und Tarifen, so 
beispielsweise eine Beitragsminderung des Versichertenbeitrages durch individuel-
len Leistungsausschluss für selbstverantwortlich finanzierbare Leistungen oder Bei-
tragsminderung bei nicht chronisch Kranken für selbst gewählte Leistungsbegren-
zung durch Festzuschüsse, stärken die Eigenverantwortung. 

Familienversicherung nur noch für erziehende Elternteile 

Die generell beitragsfreie Ehegattenversicherung ist angesichts der demografischen 
Entwicklung nicht mehr zeitgemäß. Allerdings sollte diese Form der Versicherung 
angesichts der für die Gesellschaft bedeutsamen Erziehungsarbeit für diejenigen El-
ternteile aufrechterhalten bleiben, die sich ausschließlich der Kindererziehung wid-
men.

Stabile Steuerfinanzierung der Beiträge für die Versicherung von Kin-
dern

Eine vollständige Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Kinder aus 
Steuermitteln könnte zu einer Entlastung allein in der GKV von weit über 10 Milliar-
den Euro führen. Die Krankenversicherung der Kinder ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Es ist allerdings sicherzustellen, dass die Steuerfinanzierung nicht 
haushaltspolitischer Kurzsichtigkeit oder Beliebigkeit anheim fällt, sondern in ihrem 
Umfang verlässlich bleibt. Damit wäre den Versicherten und Patienten wie auch der 
nachwachsenden Generation gleichermaßen gedient. 

Alterungsrückstellungen durch Gesundheitssoli und demografiebezoge-
ner Ausgleichsfaktor für die Krankenversicherung der Rentner  

Der Anteil der beitragszahlenden Rentner unter den gesetzlich Krankenversicherten 
hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Im Jahr 2005 waren knapp 17 Millio-
nen Rentner Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung, fast zehn Prozent 
mehr als 1998. Dieser zahlenmäßige Anstieg der Rentner hat zu erheblichen Min-
dereinnahmen der GKV geführt, weil Rentner im Durchschnitt weniger als Arbeit-
nehmer in die GKV einzahlen. Die Schere zwischen Beitragseinnahmen und Leis-
tungsausgaben in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) geht immer weiter 
auseinander. Betrug die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 
1993 noch 24,9 Mrd. Euro, so klafft inzwischen eine Lücke von 35 Mrd. Euro (2005). 
Die stetig steigende Quersubventionierung der KVdR durch die GKV muss durch ei-
nen demografiebezogenen Ausgleichsfaktor sowie durch den Aufbau eines Systems 
zur Alterungsrückstellung durch einen „Gesundheitssoli“ sukzessive reduziert wer-
den.

Echter Wettbewerb zwischen GKV und PKV 

Wettbewerb im Gesundheitswesen muss auch und vor allem ein Wettbewerb der 
Versicherungs- und Finanzierungsmodelle sein. Ein System der Krankenversiche-
rung, das auf den Prinzipien der risikoäquivalenten Beiträge, der Kostenerstattung 
und Kapitaldeckung für den notwendigen demographischen Faktor basiert, darf 
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nicht den Finanzierungsnöten der gesetzlichen Krankenversicherung geopfert wer-
den. Deshalb ist die jetzt geplante Angleichung der privaten Krankenversicherung 
an das GKV-System der falsche Weg. Ziel muss es sein, einen Wettbewerb der 
Systeme durch Modernisierung der GKV und Stärkung der PKV zu eröffnen. 

Einrichtung eines Gesundheitsrates 

Nach Überzeugung der deutschen Ärzteschaft reichen weder die bestehenden Fi-
nanzmittel noch die derzeit verfügbaren so genannten Humanressourcen im Ge-
sundheitswesen aus, um die großen Probleme in der Patientenversorgung zukünftig 
bewältigen zu können. Deshalb ist ein gemeinsames Handeln notwendig. Durch die 
Einrichtung eines Bundesgesundheitsrates, der im vorpolitischen Raum sachgerecht 
und transparent politische Entscheidungen für das Gesundheitswesen vorbereitet, 
könnten Prioritäten unter ärztlichen, ethischen, medizinisch-
gesundheitswissenschaftlichen sowie sozialen Kriterien entwickelt und dann mit al-
len betroffenen Gruppen öffentlich diskutiert werden. In ein solches Gremium sollten 
neben Ärzten und Wissenschaftlern auch Patientenvertreter berufen werden.  

...
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Netzwerk der Geburtshäuser Kasseler Str. 1a D-60486 Frankfurt/M.

An den 
Deutschen Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Platz der Republik 1

11011 Berlin

01.11.2006

Anhörung der Verbände
Stellungnahme zum Referentenentwurf des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Bezug nehmen auf den Referentenentwurf des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes in der Fassung vom 25.10.2006:
Wir begrüßen es sehr, dass in diesem Gesetzentwurf die Regelungen 
zur Refinanzierung der Betriebskosten in Geburtshäusern nach
jahrelanger rechtlicher Unsicherheit berücksichtigt werden. 

In dem Entwurf ist geregelt, dass die maßgeblichen Spitzenverbände 
die einschlägigen Interessen der jeweiligen Leistungserbringer bei 
Abschluss oder Festsetzung der Vereinbarung der Betriebskosten 
repräsentieren. Die vertragliche Vereinbarung oder Festsetzung durch 
die Schiedsstelle nach § 134 a Abs. 4 SGB V ist damit auf dem 
erforderlichen Niveau demokratisch legitimiert.

Dies gilt insgesamt auch für die im Entwurf vorgesehenen Regelungen 
zur Qualitätssicherung von Einrichtungen, die von Hebammen geleitet 
werden. Entsprechend dieser Anforderungen in einem modernen 
Gesundheitswesen hat das Netzwerk der Geburtshäuser bereits vor
mehreren Jahren ein umfassendes Qualitätsmanagement-System für 
Geburtshäuser entwickelt in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden 
der Hebammen, dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, 
Krankenkassen und der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen 
Geburtshilfe. In Anerkennung der vom Netzwerk der Geburtshäuser 
vertretenen Betreuungsqualität, Organisationsreife und Qualitäts-
kriterien in Geburtshäusern konnten der Trägerverband und die 
Spitzenverbände der Krankenkassen in langjährigen Verhandlungen 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln – eine gute
Voraussetzung für eine zügige Einigung zwischen Krankenkassen und 
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Leistungserbringer bei der Umsetzung der geplanten gesetzlichen
Regelungen.

Insbesondere begrüßen wir, dass in der aktuellen Version des 
Referentenentwurfs auch unser Änderungswunsch dahingehend 
berücksichtigt wurde, dass die Formulierung „unter Einschluss einer 
Betriebskostenpauschale“ aufgenommen wurde. Somit wird an die 
übliche Systematik angeknüpft und klargestellt, dass  Versicherte
leistungsrechtlich Anspruch auf Übernahme der Betriebskosten haben.

Auch wir sehen die Notwendigkeit, dass die jeweils fachlich 
maßgeblichen Verbände im Gemeinsamen Bundesausschuss mit 
einbezogen und gehört werden. 

Uns ist bewusst, dass weitergehende Änderungen im Rahmen dieses 
Referentenentwurfs nicht vorgesehen sind. Im Hinblick auf zukünftige 
Gesetzesänderungen möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass 
langfristig eine Überführung aller leistungsrechtlichen Regelungen zu 
Schwangerschaft und Geburt in das SGB V notwendig sind. Hierzu 
wurde bereits ein Vorschlag gemeinsam von den Berufsverbänden der 
Hebammen, dem Netzwerk der Geburtshäuser und von der 
Koordinationsstelle der Berliner Geburtshäuser erarbeitet, der im März 
2006 im Bundesministerium für Gesundheit eingereicht wurde. Wir 
würden uns freuen, wenn diese Vorschläge bei nächst möglicher 
Gelegenheit mit berücksichtigt werden können. Gerne sind wir bereit, 
die Situation und unser Anliegen näher zu erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen

Karin Alscher
(Vorstandsvorsitzende)



Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –initiativen

NEU: Waltherstr. 16a

80337 München

mail@bagp.de

Tel. 089-76755131, Fax 089-72504574

München, den 03.11.2006

Stellungnahme der BAGP zum GKV-WSG

zur Anhörung des Ausschusses für Gesundheit

Der Kabinettsentwurf des GKV-WSG wird von der BAGP insgesamt als nicht tragbar

angesehen.

Der Entwurf enthält keine grundsätzlichen strukturellen Reformen zur nachhaltigen

Finanzierung der GKV, so wird an dem Parallelsystem zwischen gesetzlicher und privater

Krankenvollversicherung festgehalten.

Zudem wird versäumt, die Einnahmebasis der GKV durch die Erweiterung des Kreises der

Pflichtversicherten zu erreichen.

Auf der Ausgabenseite findet keine Entlastung der GKV durch die Zurücknahme der

versicherungsfremden Leistungen statt. Vielmehr wird der Bundeszuschuss aus Steuermitteln

trotz zu erwartender höherer Steuereinnahmen des Bundes gesenkt, was die finanzielle

Schieflage der GKV verschärfen wird.

Für Patientinnen und Patienten werden weitere finanzielle Belastungen durch die Erhebung

eines Zusatzbeitrags entstehen. Dies ist angesichts der zurückliegenden Reformen mit einer

Vielzahl von einseitigen Belastungen für Patientinnen und Patienten nicht mehr zu

verantworten und vor dem Hintergrund einer deutlich wahrzunehmenden gesellschaftlichen

Verarmung nicht zu rechtfertigen.

Leistungseinschränkungen bei selbstverschuldeten Komplikationen für Patientinnen und

Patienten lehnt die BAGP ab, sie widersprechen dem Solidarprinzip der GKV und werfen die

nicht zu beantwortende Frage der Ursache für eine Erkrankung auf.

Wahltarife in der GKV lehnt die BAGP ab, da diese nur Vorteile für Versicherte mit guten

Versicherungsrisiken darstellen und sie damit ein Anheizen der Risikoselektion zwischen den

Krankenkassen zum Ergebnis haben.
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Dr. Joachim Wilbers

Stellungnahme zum

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

Anhörungen des Ausschusses für Gesundheit am 6. 11. 2006

Bereich: Versicherungsrecht – Leistungsrecht

Dr. Joachim Wilbers

ProjectCare GmbH

Schumannstraße 10

60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/74 22 17 20

Fax: 069/74 22 19 79
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www.projectcare.de
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Vorbemerkung:

In Deutschland gibt es ein gut ausgebautes System zur medizinischen Behandlung und

pflegerischen Versorgung älterer Menschen. Jedoch sind die einzelnen Bereiche oft wenig

koordiniert und an vielen Stellen werden falsche Anreize gesetzt. Damit wird das, was 

möglich wäre, in vielen Fällen nicht erreicht. 

Reformen in der Gesundheits- und Pflegepolitik werden daher von mir unter dem

Gesichtspunkt bewertet, inwieweit solche Strukturen und Anreize verbessert werden und eine 

sinnvolle Fortentwicklung des Leistungsspektrums erfolgt. Insofern wird eine Stellungnahme 

nur zu den Punkten der Anhörung abgegeben, die diesen Themenbereich betreffen.

Im Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU/CSU und SPD (Drucksache 16/3100) gibt es eine 

Reihe von Regelungen, die aus der Sicht der Pflege eine Verbesserung darstellen, so dass 

dieser Teil des Gesetzes grundsätzlich positiv bewertet wird.

Im Einzelnen:

1. Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Versicherte erhalten in der Endphase ihres Lebens ein Recht auf

Palliativversorgung sowohl in ihrer häuslichen Umgebung als auch im Pflegeheim. 

Dies ist sehr positiv zu bewerten. Die Voraussetzungen für Pflegeheime, um

diese Leistungen zu erbringen, sollten jedoch noch einmal überdacht werden, da in 

der Regel kein eigener Arzt eingestellt werden kann und zudem sehr häufig kein 

auf Palliativmedizin spezialisierter Arzt als Kooperationspartner zur Verfügung 

steht. Da jedoch viele Menschen im Pflegeheim sterben, sollte eine

Palliativversorgung zumindest für eine Übergangsfrist möglich gemacht werden, 

auch wenn noch nicht genügend Ärzte zur Verfügung stehen.

2. geriatrische Rehabilitation als Pflichtleistung

Geriatrische Rehabilitation wird zur Pflichtleistung, auch für Heimbewohner. Dies 

ist sehr positiv zu werten. In diesem Bereich gibt es noch eine Reihe von

Möglichkeiten, um die Situation älterer pflegebedürftiger Menschen zu verbessern. 

Damit kann das Ziel, Pflegebedürftigkeit zu verringern oder einer

Verschlechterung vorzubeugen besser erreicht werden. Jedoch bleibt das Dilemma, 

dass die Krankenversicherung die Rehabilitation bezahlt, eventuelle Erfolge in

Bezug auf Pflegebedürftigkeit jedoch die Pflegekassen entlastet.

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten wären:

- Die Einschätzung der Rehabilitationsmöglichkeiten, die durch den MDK bei 

jeder Begutachtung zur Pflegebedürftigkeit erfolgt, bleibt faktisch „geheim“.

Das Gutachten wird den Versicherten nur auf Antrag zur Verfügung gestellt,

Hausärzte, Pflegedienste oder Heime bekommen keine Informationen. Damit 



bleibt diese Beurteilung des MDK weitgehend wertlos, denn dass die

Pflegekasse als Adressat des Gutachtens von sich aus tätig geworden wäre, um 

eine Rehabilitation anzuregen, ist in meinem Berufsleben noch nie

vorgekommen. Eine regelmäßige Information über die

Rehabilitationsmöglichkeiten seitens des MDK (das Einverständnis des

Versicherten vorausgesetzt) an diejenigen, die diese beantragen könnten, wäre 

äußerst sinnvoll.

- Gerade bei Personen, die eine Pflegestufe beantragt haben, diese aber nach 

Begutachtung des MDK nicht bekommen, ist anzunehmen, dass eine

Rehabilitation in vielen Fällen eine Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI 

vermeiden kann. Dieser Personenkreis hat pflegerischen Hilfebedarf, der aber 

in seinem Umfang die Schwelle zur Pflegestufe 1 nicht überschreitet. Wenn 

hier der MDK, der eine ausführliche Untersuchung des Antragstellers

vorgenommen hat, den Betroffenen und dessen Hausarzt über

Rehabilitationschancen informierte, könnte der Grundsatz „Rehabilitation vor 

Pflege“ im Wortsinne umgesetzt werden.

- Viele Rehabilitationsfachkliniken haben Auslastungsprobleme. Hier bietet es 

sich an, pflegerische Angebote mit Rehabilitationsleistungen zu verknüpfen. 

Derzeit gibt es schon einige Pflegeeinrichtungen, die Teile von

Rehabilitationskliniken nützen. Jedoch können nach derzeitiger Rechtslage die 

möglichen Synergien im Sinne der Pflegebedürftigen nicht voll genutzt

werden, weil zum Beispiel Ärzte und Therapeuten der Klinik nicht  für die 

Heimbewohner tätig werden können. Hier sollten Kooperationsvereinbarungen 

möglich werden. 

3. – 7. keine Stellungnahme

8. Leistungen der Pflegeversicherung

a) So genannte „Behandlungspflege“ in Heimen

Hier wird die bisherige Übergangslösung („Behandlungspflege“ als Teil der Leistung des 

Heimes, die im Heimentgelt enthalten ist) als Dauerlösung etabliert. Systematisch ist das 

ein Bruch (Warum stehen Pflegebedürftigen im Heim weniger Leistungsansprüche

gegenüber der Krankenversicherung zu als Menschen außerhalb?), aber mittlerweile

jahrelang geübte Praxis. Insofern liegt der Vorteil dieser Regelung allein in der

dauerhaften Klärung des Sachverhalts.

b) Einbeziehung von Pflegeeinrichtungen in die integrierte Versorgung

Diese Regelung kann dazu beitragen, die Versorgung Pflegebedürftiger als

Gesamtaufgabe von Medizin (einschließlich Rehabilitation) und Pflege zu verstehen und 

umzusetzen. Daher ist sie zu begrüßen. Hier kommt es jedoch sehr auf die praktische 

Ausgestaltung an, damit tatsächlich bessere Versorgungsmöglichkeiten geschaffen werden 

und nicht Fragen der Kosten- und Vergütungszuordnung alles andere dominieren.



9.  verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen

Die  Eingruppierungskriterien werden geändert, indem auch krankheitsspezifischer

Pflegeaufwand unter bestimmten Bedingungen beim Zeitaufwand mit erhoben und bei der 

Zuordnung der Pflegestufe berücksichtigt wird. Das ist positiv zu bewerten. Es ist ein 

wichtiger Schritt zu einer besseren Bewertung des tatsächlichen Aufwands im Hinblick 

auf die Pflegestufen, dem jedoch weitere folgen müssen.

10. Häusliche Krankenpflege

Die ausdrückliche Einbeziehung von betreuten Wohnformen in den Haushaltsbegriff (§ 37 

SGB V) ist zu begrüßen, da damit die gesellschaftliche Realität im Gesetz besser

abgebildet wird. Auf längere Sicht muss jedoch überlegt werden, wie die jetzige

grundsätzliche Zweiteilung in Häuslichkeit und Heim zugunsten eines breiten Spektrums 

von Wohn- und Betreuungsformen abgelöst wird. Diese müssen diskriminierungsfrei 

nebeneinander existieren können, um den Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf  zu

ermöglichen, nach eigenen Vorstellungen eine Wahl zu treffen. Gleichzeitig würde damit 

sowohl Unter- als auch Überversorgung vorgebeugt.

Weitere Punkte:

Hilfsmittel (Artikel 1)

In § 33 SGB V wird die Hilfsmittelversorgung explizit unabhängig von der „Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben“ gemacht. Dies ist außerordentlich zu begrüßen, da damit 

eine abstruse Regelung, die in der Praxis die Hilfsmittelversorgung vom Geschick der

Antragsbegründung abhängig gemacht hat, abgeschafft wird. Jedoch ist unklar, wie die 

Hilfsmittelversorgung in Heimen letztlich geregelt wird, da der neue § 78 SGB XI den 

Pflegekassen weit reichende Kompetenzen überträgt.

Betäubungsmittel (Artikel 34)

Betäubungsmittel, die in einem Heim oder Hospiz nicht mehr gebraucht werden, können 

nunmehr für andere Bewohner verschrieben oder an eine Apotheke zur

Weiterverwendung abgegeben werden. Dies ist zu begrüßen, da damit nicht benötigte, 

aber noch voll wirksame Betäubungsmittel nicht mehr vernichtet werden müssen.

Es sollten jedoch auch Wege gefunden werden, damit sämtliche Arzneimittel, die für 

einen Heimbewohner nicht mehr benötigt werden, für andere verschrieben werden

können. Derzeit müssen sie beispielsweise im Todesfall den Erben übergeben oder

vernichtet werden, obwohl möglicherweise andere Heimbewohner die gleichen

Arzneimittel neu verschrieben bekommen. Dies ist unwirtschaftlich und wirkt

demotivierend auf alle, die sich um einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen des 

Gesundheitswesens bemühen.
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Stellungnahme des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄÄ) zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung – GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

Allgemeiner Teil 

Die Bundesregierung hat es mit den Regelungsvorschlägen im Kabinettsentwurf (BT-DS
16/3100) nicht geschafft, die drängenden Probleme des Gesundheitswesens auch nur annä-
hernd zu lösen. In der Öffentlichkeit wird dieser Entwurf deshalb zu Recht heftig kritisiert. 
Auch VDÄÄ hat Kritik an dem Gesetzentwurf, die im Folgenden begründet wird. Der gefun-
dene Kompromiss kann weder die Finanzierungsfrage kurz-, mittel- oder langfristig klären. 
Der Gesundheitsfonds ist ohne Einbindung der Privatversicherten sinnlos und verursacht zu-
sätzlichen administrativen Aufwand. Wesentliche Elemente der Reform indes, die Vergütung
der niedergelassenen Ärzte, die Einführung eines morbiditätsorientierten Risikoausgleichs
zwischen den Krankenkassen und vor allem eines Gesundheitsfonds, wurden auf 2009 ver-
schoben.

Der VDÄÄ sieht in diesem Entwurf eine Fortsetzung einseitiger Kostendämpfungspolitik. Wie 
bei Rot-Grün geht es der Bundesregierung um das vorrangige Ziel, die Arbeitgeber nicht 
mehr an der Kostenentwicklung in der GKV zu beteiligen. Dazu wurde der Gesund-
heitsfonds erfunden: Dieser beseitigt die Finanzautonomie der GKV. Per Rechtsverordnung 
wird den Kassen zukünftig vorgegeben, in welchem Umfang ihnen Mittel für die Versiche-
rungsleistungen ihrer Mitglieder zur Verfügung stehen. Die Grundvoraussetzung für die An-
gleichung der Beiträge in der GKV ist zunächst einmal die Einführung eines morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleichs. Dieser Risikostrukturausgleich hätte eigentlich zum
01.01.2007 in Kraft treten sollen. 
Der VDÄÄ sieht in der Einführung von Elementen einer Kopfpauschale und von Elementen 
der Privaten Krankenversicherung in die GKV einen weiteren Schritt der Transformation des 
auf Sozialausgleich beruhenden Gesundheitswesens in Deutschland. Der VDÄÄ fordert die 
Bundesregierung auf, die GKV jetzt zu reformieren, wenn die Leistungsfähigkeit erhalten und 
zukunftssicher gemacht werden soll. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei den Menschen
zukommen, die aufgrund ihres geringen Einkommens, ihres schlechten Gesundheitszustan-
des und ihrer gesellschaftlich niedrigen Stellung ganz besonders einen freien und nichtdis-
kriminierenden Zugang zu allen Gesundheitsleistungen benötigen. 

Zu den einzelnen Punkten:

Finanzierung
Die Notwendigkeit einer Verbreiterung der Einnahmebasis ist zwar erkannt worden, aller-
dings sind die jetzt geplanten Maßnahmen weder ausreichend noch sozial ausgeglichen. 
Durch den Gesundheitsfonds werden die Beiträge zur Krankenversicherung per Rechtsver-
ordnung festgelegt. Den Kassen wird die Möglichkeit eingeräumt, zur Deckung ihres Mehrbe-
darfs Zusatzbeiträge bei ihren Versicherten zu erheben. Diese entweder als Kopfpauschalen 
oder prozentuale Beteiligung erhobenen Zusatzbeiträge entlasten die Arbeitgeber. Der Betrag
ist allein von den Versicherten aufzubringen. Im Gesetzentwurf ist festgehalten, dass bis zu 
einer Höhe von 8 Euro ein Zusatzbeitrag erhoben werden darf, ohne dass die Überforde-
rungsklausel von 1 Prozent des Haushaltseinkommens greift. Das führt zu weiteren sozialen 
Verwerfungen. Ein Wechsel in eine zusatzbeitragsfreie Kasse ist nur dann als Lösung zu er-
warten, wenn es überhaupt noch Kassen gibt, die keinen Zusatzbeitrag erheben. Durch die 
geplante Regelung, bereits im zweiten Jahr die Kosten des Gesundheitswesens nur noch zu 
95 Prozent über den Fonds abzudecken, werden mittelfristig aber alle Kassen gezwungen 
sein, den Zusatzbeitrag zu erheben.
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Der VDÄÄ sieht aber auch den Fortbestand der GKV in Gefahr: Insbesondere die großen Ver-
sorgerkassen mit einem hohen Anteil an Rentnerinnen und Rentnern sowie auf Transferleis-
tungen angewiesene Versicherte verursachen höhere Kosten, als durch deren Beiträge abge-
deckt werden könnte. Wenn die Versorgerkassen im Rahmen der Gesundheitsreform Mitglie-
der verlieren, werden vor allem die jüngeren und gesünderen Versicherten wechseln. Da-
durch wird der finanzielle Mehrbedarf dieser Kassen steigen, aber nicht über die Zusatzprä-
mie abgedeckt werden können, solange die Überforderungsklausel Bestand hat. Der VDÄÄ 
lehnt die Vorschläge zur Finanzierung des Gesundheitswesens aus den genannten Gründen 
entschieden ab. 
Wir fordern, auf den Zusatzbeitrag für die Versicherten zu verzichten. Die entstehenden Kos-
ten müssen durch das allgemeine und paritätisch finanzierte Beitragsaufkommen gedeckt 
werden. Die Bundesregierung muss an der paritätischen Finanzierung im Gesundheitssystem 
festhalten. Einseitige Belastungen sind unsozia l und können von Millionen Menschen nicht 
aufgebracht werden.
Die Mehrheit der Bevölkerung steht zum solidarischen Ausgleich innerhalb der GKV. Diese 
Prinzipien müssen ausgebaut und weiterentwickelt werden. Bisher macht die Solidarität an 
der Beitragsbemessungsgrenze halt. Gleichzeitig wird die Bereitschaft zur Solidarität der Be-
schäftigten weiter strapaziert, weil neben den Erwerbseinkommen andere Einkommen aus 
Kapitalerträgen nicht zur Berechnung der Beiträge herangezogen werden. Der VDÄÄ fordert 
die Einführung einer Bürgerversicherung, in der diese Finanzierungsgrundlage Berücksichti-
gung findet.

Privatversicherung
Das Modell der privaten Vollversicherung wird außer in Deutschland in keiner anderen In-
dustrienation neben einer öffentlichen Krankenversicherung praktiziert. Die Privatversiche-
rungen dürfen weiterhin private Vollversicherungen anbieten und werden am sozialen Aus-
gleich nicht beteiligt werden. Das heißt, sie können sich weiterhin die „besten Risiken“, jun-
ge, gesunde Besserverdienende, auswählen. Zusätzlich können sie durch den „Basistarif“ als 
„Quasi-GKV“ einen neuen Geschäftsbereich aufbauen.
Die PKV wird durch die Einführung des Basistarifes zwar gezwungen, endlich eine Portabilität 
der Altersrückstellungen zu ermöglichen. Diese gilt allerdings nur für den Wechsel innerhalb 
der PKV und nur „auf Höhe des Basistarifs“. Leider wird es Privatversicherten auch weiterhin 
verwehrt, unter Mitnahme der Altersrückstellung in die GKV zu wechseln. 

Gesundheitsfonds
Der von der Regierung geplante und nun auf 2009 verschobene Gesundheitsfonds ist ein 
Konstrukt, das langfristig alle Krankenkassen gleichschalten soll. Gesetzlich festgelegte Bei-
tragssätze, kassenartübergreifende Fusionen und die Zwangsvereinigung der Kassen zerstö-
ren dabei das Fundament der Selbstverwaltung.
Es gäbe durchaus Gründe, um einen Fonds einzuführen, beispielsweise im Rahmen einer 
Bürgerversicherung. In einen Fonds gehören dann aber auch weitere Elemente:

• eine Festlegung auf den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (morbiRSA)
• Einbeziehung der Privatversicherten
• Kontrahierungszwang für alle Kassen
• Beitragserhebung auf alle Einkommen 
• Anteilige Steuerfinanzierung für die so genannten versicherungsfremden Leistungen

All diese Punkte sind im Reform-Entwurf der Bundesregierung nicht zu finden, deshalb findet 
dieses Vorhaben auch nicht die Zustimmung unseres Vereins. Ohne Risikostrukturausgleich 
ist aber an einen fairen Wettbewerb nicht zu denken, viele Kassen werden deshalb vom 
Markt verschwinden, ohne dass je gleiche Ausgangspositionen für die verschiedenen Kassen 
geherrscht hätten. 
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Weiterhin ist am Fonds zu kritisieren, dass er unmittelbar an die Erhebung von Sonderbeiträ-
gen, also einer unsozialen und unparitätischen Kopfpauschale, und die Einführung von Wahl-
tarifen gekoppelt is t. Beide Schritte widersprechen dem Charakter der GKV und sind in ihrer 
Wirkung entsolidarisierend.

Einführung privatwirtschaftlicher Elemente in die GKV
Kassen, die defizitär arbeiten, sollen neben der Option, Sonderbeiträge zu erheben, besonde-
re Tarife anbieten. Vorschläge zur Kostenreduzierung wie Bonusmodelle, Kostenerstattung 
oder Selbstbehalte können keinesfalls die Unterfinanzierung beheben. Diese Programme ver-
schärfen die soziale Ungleichheit: 

• Mit der Kostenerstattung wird der Grundstein gelegt für die nur noch partielle Übernahme 
der entstehenden Gesundheitskosten, wie bereits bei zahnmedizinischer Behandlung. 

• Der Selbstbehalt kommt nur für solche Menschen in Frage, die über genügend Mittel verfü-
gen, sich gegebenenfalls privat zu versichern. Da sich diese Tarife nur für junge und gesun-
de Versicherte rechnen, sind sie in ihrer Wirkung entsolidarisierend. 

• Durch eine Beitragsrückerstattung werden dringend benötigte Mittel aus dem System heraus 
genommen.
Eine Besserstellung der Gesunden gegenüber den Kranken per Gesetz ist fragwürdig und 
widerspricht dem sozialen Ausgleichsgedanken der GKV. Eine solidarische Krankenversiche-
rung braucht auch weiterhin eine solidarische und soziale Finanzierung!
Der VDÄÄ fordert deshalb die Bundesregierung auf, stattdessen die Beitragsbemessungs-
grenze und die Versicherungspflichtgrenze anzuheben. Das Gesundheitswesen braucht eine 
Einbeziehung aller Einkommen, wenn eine Überforderung der Erwerbseinkommen vermieden 
werden soll. 

Ergänzende Steuerfinanzierung
Steuermittel zur Finanzierung der Behandlungskosten von Kindern und Jugendlichen sollen 
erstmalig 2008 mit 1,5 Milliarden Euro der GKV zugeführt werden. Bereits die Erhöhung der 
Tabaksteuer 2004 sollte zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen in der GKV die-
nen. Die 4,2 Milliarden Euro, die in diesem Jahr noch zur Verfügung stehen, wurden aber 
von der Bundesregierung bereits wieder zurückgefahren. 
Es gibt detaillierte Studien darüber, welche gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der GKV ü-
bertragen worden sind. Die Krankenkassen tragen Lasten im zweistelligen Milliardenbereich 
durch nicht kostendeckende Absenkungen der Beiträge für Empfängerinnen und Empfänger 
von Transferleistungen, Rentnerinnen und Rentner sowie für Mini-Jobber.
Der VDÄÄ fordert deshalb den Beibehalt des Bundeszuschusses aus der Tabaksteuer und die 
Finanzierung der Kosten für ALG II-Empfänger und Mini-Jobber aus dem Bundeshaushalt!

Zuzahlungsregelungen
Die Zuzahlungen sollen durch die geplante Reform „wasserdicht“ gemacht werden: Dazu
werden alle Befreiungstatbestände überprüft und evaluiert. Die Überforderungsregel, die
besagt, dass chronisch Kranke nur 1% ihres Haushaltseinkommens für Gesundheitsleistun-
gen zuzahlen müssen, soll für Patienten, die bei einer „adäquaten Therapie nicht hinreichend 
mitwirken“, entfallen. Diese ungehorsamen Menschen werden deshalb mit der „regulären“ 
Zuzahlung von 2 Prozent bedacht. Von dieser Regelung werden selbst Krebskranke erfasst, 
die sich nicht regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen (ihrer Krebsart) beteiligt haben. Der 
VDÄÄ hält diese Regelung für nicht zielführend. Die Ursachen für die geringe Beteiligung der 
Bevölkerung an Vorsorge- und Früherkennungsprogrammen kann nicht über die finanzielle 
Sanktionierung erreicht werden. An dieser Stelle verweist der VDÄÄ auf das lange fällige Prä-
ventionsgesetz und die fehlenden Möglichkeiten in der ärztlichen Honorierung, individuell auf 
das Gesundheitsverhalten der Patientinnen und Patienten hinwirken zu können.
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Bereits im GMG 2004 sind für die Versicherten eine ganze Reihe von Zuzahlungen eingeführt 
worden. Diese hält der VDÄÄ für unsozial. Menschen müssen unabhängig von ihrem Ein-
kommen die Chance auf eine gute medizinische Versorgung haben! Eine höhere Beteiligung 
an den Vorsorgeuntersuchungen sollte mit Verstand, also Aufklärung, und nicht über den 
Geldbeutel erreicht werden.

Krankenversicherungsschutz für alle
Die Regierung sieht zwar formal vor, dass diejenigen, die durch Beitragsrückstände ihren 
Krankenversicherungsschutz verloren haben, wieder aufgenommen werden müssen. Für sie 
wird der Basistarif angeboten, der nicht höher sein darf als der höchste GKV-Tarif. Außerdem 
muss die PKV diese Versicherten aufnehmen, ohne anhand ihres Risikoprofils einen individu-
ellen Beitragssatz festlegen zu können. Versicherte, die sich für dieses Modell entscheiden, 
verlieren jedoch in der Praxis und der Klinik ihre Privilegien. Für Bedürftige reduziert sich der 
Beitrag auf den halben Satz. Die Regelung ist zu begrüßen, allerdings bleibt es weiterhin
möglich, in Deutschland ohne Krankenversicherung zu leben. Abgesehen für wirklich wohl-
habende Bürgerinnen und Bürger entsteht dadurch ein beträchtliches Risiko, das durch die 
GKV abgefangen werden sollte. Das Problem, dass Menschen, die nicht die nötigen Mittel
haben, um ihre Beiträge zu bezahlen, weiterhin ohne Krankenversicherung bleiben müssen, 
ist dadurch nicht gelöst.

Der VDÄÄ regt deshalb an, eine Zusammenlegung von privater und gesetzlicher Krankenver-
sicherung voranzutreiben. Erst dann kann der Staat tatsächlich einen Versicherungsschutz 
für Alle versprechen!

Arzneimittelbereich
In diesem Bereich gibt es seit Jahren den höchsten prozentualen Kostenanstieg. Die von 
Experten geforderte Positivliste lässt weiter auf sich warten. Für die Verschreibung besonders 
teurer Medikamente wird demnächst eine Zweitmeinung eines anderen Arztes erforderlich. 
Der Gesetzentwurf sieht eine unverbindliche Kosten-Nutzen-Prüfung von Präparaten durch 
das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vor. Dieser
Schritt ist richtig. Aber solange eine Neuzulassung von Arzneimitteln nicht zwingend an eine 
solche Kosten-Nutzen-Analyse gebunden ist, bleibt er wirkungslos.
Apotheken, denen erst mit dem Arzneimittelverordnungswirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) im 
März dieses Jahres die Aushandelung von Naturalrabatten verboten wurde, sollen nun jähr-
lich Einsparungen durch Rabattverträge mit den Großhändlern in Höhe von 500 Mio. Euro 
realisieren. Sollte ihnen das nicht gelingen, werden sie bis zu dieser Höhe haftbar gemacht. 
Diese Regelung ist ähnlich wie die einseitige Belastung der Kliniken durch nichts zu begrün-
den und wird von uns abgelehnt. 

Ambulante Versorgung

Zur ambulanten Versorgung werden wir uns im Rahmen einer Stellungnahme zum Vertrags-
arztänderungsrecht äußern.

Stationäre Versorgung
Die generelle Öffnung der Kliniken für ambulante Versorgung wurde weiter verhindert. Damit 
wird der Zustand der kostenintensiven doppelten Facharztschiene festgezimmert. Für eine 
Integrierte Versorgung muss aber die Abschottung der ambulanten und stationären Sektoren 
aufgehoben werden. Hier hat die Bundesregierung gegenüber der Ärztelobby klein beigege-
ben.
Kliniken dürfen weiterhin nur hochspezialisierte ambulante Leistungen erbringen. Trotzdem 
sollen die Kliniken dafür ein halbes Prozent der Gesamtvergütung reservieren. Die generelle 
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Öffnung der Kliniken, um ihr fachärztliches Angebot auch den ambulanten Patienten anbie-
ten zu können, wird weiterhin verweigert.
Und die Kliniken müssen noch weitere Einschnitte hinnehmen: Zur Mitfinanzierung der Re-
form werden sie mit einem Sanierungsbeitrag vom 0,7 Prozent ihres Budgets (Landesbasis-
fallwert) herangezogen. Das entspricht einem Volumen von ca. 350 Mio. Euro.
Es ist geplant, die duale Krankenhausfinanzierung (Länder zahlen Investitionskosten, Kassen 
die Betriebskosten) zugunsten einer monistischen Finanzierung (allein die Kassen kommen 
für alle Kosten auf) aufzugeben. Damit verabschieden sich die Länder aus ihrer Verantwor-
tung für die Krankenhausfinanzierung, entledigen sich ihrer Mitsprachemöglichkeiten und
überlassen die Existenz der Krankenhäuser dem freien Spiel des Marktes. Zurück bleibt ein 
Investitionsstau der deutschen Krankenhäuser in Höhe von 50 Milliarden Euro, der zusätzlich 
von den Kassen getragen werden müssen.

Wir fordern die Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung, einen Verzicht auf 
die Leistungskürzung in Höhe von 350 Millionen Euro und die Behebung des Investitions-
staus. Die monistische Finanzierung der Kliniken in der vorliegenden Form lehnen wir ab.

Leistungsumfang
Die im Regierungsentwurf enthaltene Regelung, zukünftig im Leistungskatalog keine Kosten 
der Folgen von Tätowierungen, Piercings etc. zu übernehmen, scheint ein Publikumsgag zu 
sein. Diese Kosten haben nichts mit den Finanzierungsproblemen der GKV zu tun. Bedenklich
ist hierbei aber, dass durch die Begründung „selbstverschuldet“ das Verursacherprinzip in
einer Sozialversicherung zur Anwendung kommt. Gilt bisher das elementare Sachleistungs-
prinzip, bei dem die Kasse alle notwendigen und wirtschaftlichen Maßnahmen zur Gesundung
übernimmt, wird auf diese Weise damit gebrochen. So werden zukünftig Ärzte und Beschäf-
tigte in anderen Heilberufen zu Gesundheitspolizisten, die das Verhalten ihrer Patienten, die 
ihnen ja vertrauen sollen, zu bewerten und zu melden haben.
Ähnliches findet sich in dem Gesetzentwurf in dem Passus zu den chronisch Kranken, deren 
Zuzahlungen dann steigen sollen, wenn sie sich nicht „adäquat“ an der Therapie beteiligen. 
Es ist zu befürchten, dass noch mehr Gründe gefunden werden, um individuell oder kollektiv
die Leistungen der Krankenkassen zu beschneiden. Hier kann mit weiteren Einschnitten ge-
rechnet werden. Bereits von der CDU angedacht ist die Ausgrenzung von „selbst verschulde-
ten Privatunfällen“.

Wir fordern: Keine Schuldzuweisungen im Gesundheitswesen zur Ausgrenzung weiterer Leis-
tungen. Was heute mit dem Piercing beginnt, ist als nächstes der private Unfall, das Rauchen 
der Krebskranken oder die Übergewichtigkeit des Diabetikers, die dann die jeweilige indiv i-
duelle Beitragssteigerungen oder erhöhte Zuzahlungen oder Sonderversicherungen rechtfer-
tigen helfen.

Fazit

1. Mit dem WSG nimmt der Gesetzgeber erhebliche Eingriffe in das SGB V vor. Die Ver-
abschiedung des WSG zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt lediglich aus regierungspoliti-
schen Gründen und ist nicht geeignet, die Probleme im Gesundheitswesen lösen.

2. Zudem werden erhebliche Anreize gesetzt, die gegen eine solidarische Umlagenversi-
cherung wirken und zwar materiell wie ideell. Insgesamt bedeutet es eine Aufweichung des 
Solidarprinzips in der Gesetzlichen Krankenversicherung.

3. Die Sanktionierung von der Nichtteilnahme an Vorsorgeuntersuchungen ist abzuleh-
nen. Aus sozialmedizinischer und gesundheitswissenschaftlicher Sicht gibt es für die Vor-
schläge keine positiven empirischen Befunde, wenn es weiterhin um das Ziel einer allgemein 
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zugänglichen und sozial diskriminierungsfreien Krankenversicherung gehen soll. Aus der Sicht 
der Fachwissenschaft ist das WSG erheblich erfahrungs- und erkenntnisresistent und formu-
liert Positionen, die hinsichtlich des argumentierten Ziels nachweislich unwirksam oder kont-
raproduktiv sind.

4. Soweit die GKV eine demokratische Verabredung der Mitglieder und der Arbeitgeber 
zur eigenverantwortlichen Regulation und Finanzierung der Absicherung von Krankheitsris i-
ken ist, handelt es sich bei dem WSG tatsächlich um einen ordnungspolitisch massiven Ein-
griff in die Selbstverwaltung. 

5. Es bestätigt sich, dass das WSG nicht auf eine „Gesundheitsreform“, sondern auf die 
Transformation der GKV in Richtung Privatisierung zielt. Daher ist der jetzige Reformentwurf 
zu verwerfen und eine neue Beratung mit den am Gesundheitswesen beteiligten zu begin-
nen.

München, 03.11.2006

Prof. Dr. Wulf Dietrich
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Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV

Block III Versicherungsrecht, Leistungsrecht

Einzelgutachterliche Stellungnahme zur Frage von Wahltarifen (§ 53 neu SGB V )

für die besonderen Therapierichtungen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat vorgeschlagen, bei der Einführung von Wahlta-
rifen eine Regelung zu ergänzen, die es Krankenkassen ermöglichen würde, Leistungen der 
besonderen Therapierichtungen auch dann zu erbringen, wenn diese nicht oder noch nicht 
als Leistungen der GKV anerkannt sind.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

1.1 Die Ermöglichung von Wahltarifen für Leistungen der besonderen Therapierichtungen 
würde es Krankenkassen ermöglichen, im Wettbewerb zielgenaue Lösungen zu erar-
beiten, die einerseits Leistungen der besonderen Therapierichtungen garantieren und 
andererseits kostenneutral sind. Kostenneutral deshalb, weil Abs. 8 des neuen § 52 
verlangt, dass Aufwendungen für Wahltarife aus Einsparungen und Effizienzsteige-
rungen … finanziert werden müssen.

1.2 Durch solche Wahltarife könnte bei allen Beteiligten die Eigenverantwortung gestärkt
werden:

- bei den Versicherten und bei den Leistungserbringern durch die Unterstützung
einer primär salutogenen Orientierung in der Medizin, die verstärkt auf Prä-
vention, Gesundheitsförderung und Eigenaktivität setzt,

- bei den Krankenversicherungen durch das genannte Gebot der Kostenneutra-
lität statt der Leistungsausgrenzung
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1.3 Die Leistungen sollten entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB V „Behandlungsverfah-
ren, Arznei- und Heilmittel der besonderen Therapierichtungen“ umfassen und in al-
len Sektoren der Versorgung erbracht werden können. Die Regelung könnte in Ana-
logie zu § 34 Abs. 2 Satz 2 um die offene Aufzählung „wie Homöopathie, Phytothera-
pie und Anthroposophische Medizin“ ergänzt werden.

1.4 Die Öffnung des Leistungskataloges könnte analog der Regelung bei den Modellvor-
haben (§ 63 Abs. 2) gestaltet werden. Eine Lösung über Wahltarife hat gegenüber 
Modellvorhaben den Vorteil, weniger aufwändig, flexibler und auch nicht von vorn-
herein befristet zu sein.

1.5 Mit der Einführung solcher Wahltarife könnte innerhalb der Versichertenpopulation
einer Krankenkasse eine vergleichende Bewertung vorgenommen werden zwischen
den Leistungen und Kosten der Versicherten, die im Wahltarif versichert sind und 
denjenigen der übrigen Versicherten. Damit werden auch längerfristige Untersuchun-
gen über die nachhaltigen Auswirkungen der besonderen Therapierichtungen mög-
lich, die bisher fehlen.

1.6 Am Beispiel der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente als Teil der Pharma-
kotherapie der besonderen Therapierichtungen soll erläutert werden, wie durch die
Ermöglichung solcher Wahltarife die negativen Auswirkungen der letzten Reform für
die besonderen Therapierichtungen korrigiert werden können.

Der fast vollständige Leistungsausschluss aller nicht verschreibungspflichtigen Medi-
kamente war antiplural, weil sich unter den nicht verschreibungspflichtigen Medika-
menten weit überproportional solche der besonderen Therapierichtungen befinden

Würden nicht verschreibungspflichtige Medikamente der besonderen Therapierichtun-
gen im Rahmen eines Wahltarifes wieder erstattungsfähig, so stünde den Versicher-
ten in diesem Wahltarif die Pharmakotherapie der besonderen Therapierichtungen 
wieder vollständig zur Verfügung  Außerdem bestünde damit die Möglichkeit zu zei-
gen, dass der Einsatz dieser Medikamente auch ökonomisch sinnvoll ist, da er teuere 
Alternativen wo möglich vermeiden hilft. Eine solche Lösung wäre auf jeden Fall bes-
ser für ein plurales Gesundheitssystem, das die besonderen Therapierichtungen ein-
schließt, als der status quo, auch wenn aus unserer Sicht anzustreben bleibt, dass 
diese Leistungen künftig allen Versicherten zur Verfügung stehen.

2.1 Eine Grenzziehung, um eine medizinisch nicht begründete Leistungsausweitung zu 
vermeiden, erscheint uns zusätzlich zu § 52 Abs. 8 (neue Fassung) nicht erforderlich.

2.2 Das Gebot für die Krankenkassen, zusätzliche Aufwendungen im Wahltarif durch 
entsprechende Einsparungen an anderer Stelle kompensieren zu müssen, in Verbin-
dung mit der 3 jährigen Rechenschaftspflicht gegenüber der zuständigen Aufsichts-
behörde, ist der denkbar stärkste Anreiz gegen eine Leistungsausweitung. Im Sinne 
der genannten zielgenauen „intelligenten“ Lösungen im Kassenwettbewerb werden 
die Kassen selbst Maßnahmen ergreifen müssen, um einer unbegründeten Leis-
tungsausweitung entgegen zu steuern.

2.3 Möglichkeiten in dieser Richtung bieten z.B. die Regelungen zur integrierten Versor-
gung, aber auch die neuen Regelungen zu einer „besonderen ambulanten ärztlichen 
Versorgung“ (§ 73 c dieses Entwurfs). Sie ermöglichen es den Kassen, gezielt Ein-
zelverträge mit solchen Leistungserbringern zu schließen, die sich auf höhere Quali-
tätsanforderungen verpflichten. Damit können sie auch auf Seiten der Leistungserb-
ringer Anreize gegen Leistungsausweitungen setzen. Sie können in diesem Rahmen 
auch die Versicherten primär an diese Leistungserbringer binden.



2.4 Dass es auch realistisch ist, von kurzzeitigen (auf den einzelnen Krankheitsfall bezo-
gen) Mehraufwendungen für Leistungen der besonderen Therapierichtungen mittel-
fristig Einsparungen in anderen Bereichen (insbesondere bei den Krankenhausein-
weisungen) zu erwarten, haben in jüngster Zeit Untersuchungen sowohl in Deutsch-
land für die Homöopathie und die Anthroposophische Medizin als auch in der 
Schweiz im Rahmen des „Programms Evaluation Komplementärmedizin“ gezeigt.
(Für die Anthroposophische Medizin beispielsweise zeigte die Evaluation des Modell-
vorhabens der IKK Hamburg u.a., dass die Kosten erwartungsgemäß im 1. Jahr na 
Behandlungsbeginn gegenüber dem Vorjahr anstiegen. Bereits im 2. und noch deutli-
cher im 3. Jahr nach Behandlungsbeginn lagen sie jedoch unter den Kosten im Jahr 
vor dem Beginn einer anthroposophisch-medizinischen Behandlung. Hamre, H.J.; 
Witt, C.; Glockmann, A.; Ziegler, R.; Willich, S.N.; Kiene, H. (2006), Health costs in 
anthroposophic therapy users: a two-year prospective cohort study. BMC Health Ser-
vices Research 6:65 (www.biomedcentral.com/1472-6963/6/65)

2.5 Eine Grenzziehung zwischen den besonderen Therapierichtungen und anderen Ver-
fahren der Komplementärmedizin ist durch den Gesetzgeber und die ständige Recht-
sprechung des Bundessozialgerichtes erfolgt. Die Formulierung in § 34 Abs. 2 Satz 2 
„wie homöopathische, phytotherapeutische und anthroposophische Arzneimittel“ als 

nicht abschließende Aufzählung trifft einerseits die historisch entstandene Lage und 
markiert andererseits die künftige Aufgabe, ein definiertes System zu einem lernen-
den System weiterzuentwickeln, das entwicklungsoffen und innovationsfördernd an-
gelegt ist. Notabene: immer unter dem Wissenschaftlichkeitsgebot des § 2 Abs. 1 
Satz 3  i. V. m. § 135 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 SGB V). Hierfür den Rahmen festzulegen 
ist Aufgabe des Gesetzgebers.

Peter Zimmermann

Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland

(Vorstand)
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Das deutsche Gesundheitssystem ist nicht zukunftsfähig. Daher 
besteht allgemeiner Konsens über die Notwendigkeit, es angesichts 
der großen Herausforderungen aufgrund des demografischen Wan-
dels und des medizinischen Fortschritts weiterzuentwickeln. Dies 
soll mit Hilfe des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) 
geschehen, das sowohl die Finanzierungsseite als auch die Ange-
botsstrukturen des Gesundheitswesens betrifft. 

Notwendig wäre eine grundlegende Strukturreform, die auf ein 
durchgängig wettbewerbliches Gesundheitssystem ausgerichtet 
sein müsste. Hinter diesem Ziel bleibt der Gesetzentwurf für eine 
Gesundheitsreform deutlich zurück. 

Der Gesetzentwurf für ein GKV-WSG enthält weiterhin mehrere 
Regelungen, die die forschenden Arzneimittelhersteller in hohem 
Maße belasten. Dies gilt insbesondere für die Kosten-Nutzen-
Bewertung samt der Festsetzung von (Erstattungs-)Höchstbe-
trägen, die Verordnung besonderer Arzneimittel mit Zweitmeinung 
und die Zulässigkeit von Verordnungsdaten. Damit setzt sich die 
Serie belastender und innovationsfeindlicher Gesetze – aus der 
jüngeren Vergangenheit sind das GKV-Modernisierungsgesetz – 
GMG – und das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz 
– AVWG – zu nennen – nahtlos fort. Die Arzneimittelversorgung 
und der Pharmastandort Deutschland nehmen dadurch Schaden. 

Der Gesetzentwurf ist wie bereits die vorhergehenden Arbeitsent-
würfe schon deshalb besonders kritisch zu sehen, weil er in den 
wichtigen pharmarelevanten Regelungen eklatant von den politisch 
konsentierten Eckpunkten vom 04.07.2006 zu einer Gesundheits-
reform 2006 abweicht. Namentlich bei der Kosten-Nutzen-Bewer-
tung von Arzneimitteln und den daraus abgeleiteten Höchstbeträ-
gen, bei der Verordnung mit Zweitmeinung sowie bei der Zulässig-
keit von Verordnungsdaten muss der Gesetzentwurf zumindest den 
vereinbarten Eckpunkten entsprechen. 

Zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV müssen wettbewerbs-
rechtliche Rahmenbedingungen vorhanden sein. Hierzu muss auch 
das Wettbewerbs- und Kartellrecht im GKV-System umfassend auf 
alle Beteiligte, d. h. auch die gesetzlichen Krankenkassen, an-
wendbar sein. Der Rechtsweg darf für kartellrechtliche Belange 
nicht auf die Sozialgerichte beschränkt sein.
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Artikel 1 – Änderung des SGB V 

Art. 1 Nr. 12, § 20 d SGB V 

Der Gesetzentwurf sieht vor, Schutzimpfungen von Satzungsleis-
tungen in Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkassen zu 
überführen. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll in seinen 
Richtlinien die erstattungsfähigen Schutzimpfungen auf Basis der 
STIKO-Empfehlung festlegen. Zusätzliche Schutzimpfungen können 
bei Bedarf weiterhin als Satzungsleistungen angeboten werden. 

Die Empfehlungen zu Schutzimpfungen werden von der Ständigen 
Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) auf der Basis 
medizinischer und epidemiologischer Erfordernisse entsprechend 
dem aktuellen Stand der Medizin ausgesprochen. Dabei stehen der 
medizinische Nutzen, die Notwendigkeit und die Erreichbarkeit der 
Patienten im Vordergrund. Es erscheint unzweckmäßig, den wirt-
schaftlichen Nutzen eines Impfstoffes abgekoppelt vom medizini-
schen Nutzen zu bewerten. Es ist daher geboten, dass beide Kom-
ponenten gemeinsam von einem Gremium beurteilt werden. Die 
STIKO ist wegen ihrer wissenschaftlichen Expertise dafür prädes-
tiniert. Sollte daher eine Kosten-Nutzen-Bewertung einer Impfung 
im Einzelfall für notwendig erachtet werden, sollte der GBA die 
STIKO damit beauftragen.  

Der VFA schlägt vor, § 20 d Absatz 1 Satz 3 wie folgt zu ändern: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss soll die Entscheidung 
über die Leistung von Schutzimpfungen auf Grundlage der 
jeweiligen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
beim Robert Koch-Institut gemäß § 20 Abs. 2 des Infekti-
onsschutzgesetzes aussprechen.“ 

und nach Absatz 1 Satz 4 einen weiteren Satz einzufügen:  

„Auf Antrag des Gemeinsamen Bundesausschusses bewertet 
die Ständige Impfkommission den Nutzen und die Kosten 
von Impfungen und leitet dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss die Arbeitsergebnisse als Empfehlung zu.“ 

Die bisherige Regelung der Erstattung von Impfleistungen im 
Rahmen der Satzungsleistungen weist eine Reihe von Vorteilen 
auf, die auch künftig gesichert sein sollten. Für den Fall, dass eine 
STIKO-Empfehlung nicht besteht oder der Leistungsanspruch ein-
geschränkt bzw. ausgeschlossen wurde, muss es auch künftig 
möglich sein, dass Krankenkassen Impfungen, die medizinisch 
sinnvoll sind, im Rahmen ihrer Satzungsleistungen erstatten kön-
nen.
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Deshalb schlägt der VFA vor, die Formulierung in § 20 d Absatz 2 
zu präzisieren: 

„(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung zusätzlich zu 
den nach Abs.1 Satz 2 zu erstattenden Impfungen weitere 
Schutzimpfungen (als freiwillige Satzungsleistungen) vorse-
hen.“

In der Systematik des SGB V führt der Anspruch von Versicherten 
auf Leistungen zu einer Reihe von Regelungen, die eine Leistungs-
ausweitung und Ausgabensteigerung begrenzen sollen. Dazu gehö-
ren u. a. die Budgetierungen von Arzneimitteln im Rahmen der 
Arzneimittelvereinbarungen und der Arzneimittelrichtgrößen nach 
§ 84 SGB V. Die Einbeziehung von Impfstoffen in die Budgetierun-
gen steht der mit § 20 d Abs. 1 SGB V beabsichtigten Erhöhung 
der Impfraten in der Bevölkerung entgegen. 

Deshalb hält es der VFA für geboten, solange die für den Infekti-
onsschutz notwendigen Impfraten nicht erreicht sind, Impfstoffkos-
ten von einer Budgetierung auszunehmen. Unter Berücksichtigung 
der genannten Kritikpunkte plädiert der VFA dafür, § 20 d um ei-
nen Abs. 4 zu ergänzen: 

„(4) Auf nach § 20 d Abs. 1 und 2 verordnete Impfstoffe fin-
det § 84 SGB V keine Anwendung.“ 

Art. 1 Nr. 16, § 31 Abs. 2 a SGB V 

Der Gesetzentwurf sieht vor, künftig auch innovative festbetrags-
freie Arzneimittel einem (Erstattungs-)Höchstbetrag zu unterwer-
fen. Der Höchstbetrag soll vom Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen auf Basis einer Kosten-Nutzen-Bewertung des IQWiG oder 
„im Einvernehmen“ mit dem Arzneimittelhersteller festgelegt wer-
den.

Mit dem Gesetzentwurf wird der Spitzenverband der Krankenkas-
sen zu einer nicht näher definierten Bestimmung von Höchstbeträ-
gen ermächtigt. Diese Regelung widerspricht eklatant dem Gedan-
ken des Innovationsschutzes, der im Eckpunktepapier durch die 
ausdrückliche Betonung der Festbetragsfreiheit für innovative Arz-
neimittel unmissverständlich fixiert wird. 

Die erst im April 2006 im Rahmen des Arzneimittelversorgungs-
Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) gestärkte Innovationsschutzklau-
sel (§ 35 Abs. 1 b SGB V) würde durch die Einführung von Höchst-
beträgen ad absurdum geführt, da künftig innovative Arzneimittel, 
die eine therapeutische Verbesserung darstellen, zwar keinem 
Festbetrag, dafür aber einem Höchstbetrag nach § 31 Abs. 2 a 
SGB V unterliegen würden. Der gegenwärtige Innovationsschutz 
wird somit durch Höchstbeträge in seiner Wirkung gänzlich ausge-
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höhlt, was auch im Hinblick auf die Grundrechte der betroffenen 
Arzneimittelhersteller problematisch ist. 

Völlig unklar bleibt auch das Nebeneinander von Höchst- und Fest-
beträgen. Durch die Einführung von Höchstbeträgen werden Inno-
vationen neben der Vielzahl der bereits bestehenden Instrumente - 
wie z. B. Festbeträge, Zwangsrabatte, zahlreiche Arzneimittelve-
rordnungs- und Erstattungsbeschränkungen und der Bonus-Malus-
Regelung - einem weiteren Preisregime unterworfen. 

Grundsätzlich lassen die große Anzahl von immer neuen und sich 
zum Teil widersprechenden oder gar gegenseitig aufhebenden Re-
gulierungsmaßnahmen ein innovationsfreundliches Gesamtkonzept 
im Arzneimittelbereich vermissen. Zusätzliche Zwangsmaßnahmen 
wie die Einführung von Höchstbeträgen, die eine weitere Abkehr 
von der Marktpreisbildung bedeuten, sind nicht zielführend. Sie 
belasten die forschenden Arzneimittelhersteller erneut unverhält-
nismäßig stark und schaden dem Pharma- und Forschungsstandort 
Deutschland. 

Der geplante § 31 Abs. 2 a SGB V ist aber auch im Einzelnen zu 
kritisieren. So gibt die Regelung des § 31 Abs. 2 a Satz 4, nach der 
bei der Festsetzung des Höchstbetrags die „anteiligen Entwick-
lungskosten für die im Geltungsbereich des SGB V angewendeten 
Arzneimittel zu berücksichtigen“ sind, Anlass zu der Befürchtung, 
dass mit ihr protektionistische Ziele verfolgt werden. 

Eine Regelung, die bei der Bemessung des Höchstbetrages allein 
die in Deutschland aufgewendeten Entwicklungskosten berücksich-
tigt, würde nach der gefestigten Rechtsprechung des EuGH zu dis-
kriminierenden Preisregelungen eindeutig gegen den Grundsatz der 
Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EG-Vertrag) verstoßen (vgl. etwa 
EuGH, Slg. 1988, 2919). Sie würde Arzneimittel, die im Wesentli-
chen in ausländischen Staaten erforscht und entwickelt werden, 
gegenüber inländischen Arzneimitteln diskriminieren und den freien 
Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt unzulässig beschrän-
ken. Wir gehen davon aus, dass ein solches Verständnis des § 31 
Abs. 2 a Satz 4 nicht beabsichtigt ist, was aber zumindest in der 
Gesetzesbegründung ausdrücklich klargestellt werden müsste. 

Dem Gesetzentwurf zufolge sollen ferner die „anteiligen Entwick-
lungskosten“ ins Verhältnis zu der Zahl der Patienten gesetzt wer-
den, die das Arzneimittel in Deutschland während der Dauer des 
Unterlagenschutzes erhalten. Eine solche Einschätzung über einen 
derartigen Zeitraum ist von extremer Unsicherheit geprägt und 
kein geeignetes Beurteilungskriterium für die Erstattungshöhe ei-
nes Arzneimittels. 

Im Übrigen verstößt es gegen den grundgesetzlich gewährten 
Schutz von Betriebsgeheimnissen, die Offenlegung von - nicht nä-
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her definierten - Entwicklungskosten abzuverlangen. Dass diese 
Verpflichtung ausschließlich die Hersteller innovativer Arzneimittel 
trifft, stellt eine zusätzliche Diskriminierung dar. Die Anknüpfung 
an die inländische Patientenzahl ist ebenso absurd wie evident eu-
roparechtswidrig. Schlicht falsch sind die in der Gesetzesbegrün-
dung genannten Vergleiche mit angeblich inhaltsgleichen Regelun-
gen anderer Länder. 

Alternativ zu einer Höchstbetragsfestsetzung durch den Spitzen-
verband der Krankenkassen, kann dieser auch Höchstbeträge „im 
Einvernehmen“ mit dem Arzneimittelhersteller festlegen. Durch die 
einzigartige Monopolstellung des Spitzenverbandes der Kranken-
kassen kommt dies allerdings im Endeffekt einem Preisdiktat für 
innovative Arzneimittel durch die Krankenkassen gleich. 

Ferner fehlen in § 31 Abs. 2 a die auch vor dem Hintergrund der 
EG-Transparenzrichtlinie 89/105/EWG notwendigen Regelungen 
zur Verfahrensbeteiligung und zum Rechtsschutz betroffener Un-
ternehmen sowie zur Begründung der Entscheidung des Spitzen-
verbands aufgrund objektiver und nachvollziehbarer Kriterien. Wie 
der EuGH unlängst in seiner Entscheidung zur sog. OTC-Ausnah-
meliste des G-BA nochmals deutlich gemacht hat, ist der Anwen-
dungsbereich der Transparenzrichtlinie weit zu ziehen und erfasst 
alle einzelstaatlichen Maßnahmen zur Kontrolle der Preise von Arz-
neimitteln oder zur Einschränkung deren Erstattungsfähigkeit (Ur-
teil vom 26.10.2006, Rs.: C-317/05). Zudem wird bereits in der 
Begründung davon ausgegangen, dass bei der Festsetzung des 
Höchstbetrags Berechnungs- und Abgrenzungsprobleme entstehen 
können. Dass in § 31 Abs. 2 a Satz 2 vorgesehen ist, den Arznei-
mittelherstellern „vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung-
nahme“ zu geben, ist angesichts der dezidierten Anforderungen 
der Transparenzrichtlinie nicht ausreichend. 

Letztendlich führt eine Bestimmung von Höchstbeträgen für inno-
vative Arzneimittel durch den Spitzenverband der Krankenkassen - 
auf Basis einer methodisch mangelhaften, nicht internationalen 
Standards entsprechenden Kosten-Nutzen-Bewertung durch das 
IQWiG zu einschneidenden Veränderungen für die forschenden 
Arzneimittelhersteller in Deutschland. Der VFA spricht sich dafür 
aus, den im Gesetzentwurf vorgeschlagenen § 31 Abs. 2 a zur 
Festsetzung von Höchstbeträgen für Arzneimittel komplett zu strei-
chen.

In jedem Fall sollte aber bei Nachweis der Kosteneffektivität eines 
Arzneimittels im Rahmen der durchzuführenden Kosten-Nutzen-
Bewertung die Festlegung eines Höchstbetrages hinfällig sein. Die-
se bislang nur in der Begründung zu findende Regelung muss in 
das Gesetz aufgenommen werden. Im Übrigen liefert eine Kosten-
Nutzen-Betrachtung keinen Preis, sondern allenfalls Hinweise für 
eine Verhandlungsbasis. Eine solche Verhandlung sollte nicht vom 
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Spitzenverband der Krankenkassen als Monopolist geführt werden, 
sondern im Rahmen der wettbewerblichen Strukturen stattfinden. 

Art. 1 Nr. 20, § 35 b, § 139 a SGB V 

In der Regelung der Kosten-Nutzen-Bewertung ist ein zweistufiges 
Verfahren mit einer Teilung in eine Nutzenbewertung und – bei 
Vorlage eines Zusatznutzens - Kosten-Nutzen-Bewertung des 
IQWiG vorgesehen. Die Methoden für die Bewertung werden laut 
der Neuregelung in §35 b vom IQWiG selbst festgelegt und sollen 
„internationalen Standards der Kosten-Nutzen-Bewertung“ ent-
sprechen.

Ein zweistufiges Verfahren, bei dem – aufbauend auf der Nutzen-
bewertung – eine Kosten-Nutzen-Bewertung erst bei Vorlage eines 
Zusatznutzens durchgeführt werden soll, entspricht nicht den in-
ternationalen Standards. Diese beinhalten üblicherweise gleiche 
Kriterien bzw. Methoden für die Bewertung des Nutzens sowie der 
Kosten. Ebenfalls widerspricht dieses Verfahren den Eckpunkten. 
Diese sehen einen Ersatz der Nutzenbewertung durch die Kosten-
Nutzen-Bewertung vor. 

Die jetzige Regelung ermöglicht leider weiterhin eine methodische 
Beliebigkeit. Das Institut, das die Kosten-Nutzen-Bewertung durch-
führt, sollte nicht gleichzeitig auch die Feststellung der Angemes-
senheit und Erreichung der internationalen Standards selbst über-
prüfen und bescheinigen. Hierzu sind externe, transparente Kon-
trollmechanismen erforderlich. 

Internationalen Standards entsprechend sind bei Kosten-Nutzen-
Bewertungen die Kostenträger- und die gesellschaftliche Perspekti-
ve einzunehmen. Dies bedeutet, dass möglichst alle Nutzen und 
Kosten, die in einem Behandlungsprozess einer Intervention zuzu-
ordnen sind, zu berücksichtigen sind. Dabei beinhalten gesund-
heitsökonomische Analysen ganz zwangsläufig ein breites Spekt-
rum verschiedener Studientypen, die sich nicht nur auf die von der 
evidenzbasierten Medizin primär geforderten randomisierten klini-
schen Studien beschränken. Die jetzige Regelung, nach der inter-
nationale Standards der evidenzbasierten Medizin eingesetzt wer-
den sollen, ist etwas völlig anderes als die in den Eckpunkten sinn-
vollerweise festgelegten internationalen Standards der Kosten-
Nutzen-Bewertung.

Grundsätzlich zu begrüßen ist, dass im Gesetzentwurf in § 35 b 
Abs. 1 Satz 5 und § 139 a Abs. 5 vorgesehen ist, den Arzneimittel-
herstellern „in allen wichtigen Abschnitten des Bewertungsverfah-
rens“ Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Beteiligung der 
Arzneimittelhersteller ist aber sowohl bei der Methodenerstellung 
des IQWiG als auch im Rahmen der Bewertungsverfahren von 
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IQWiG und G-BA erforderlich und ist insgesamt noch stärker an die 
Verfahrens- und Rechtsschutzanforderungen der EG-Transparenz-
richtlinie anzupassen. So muss gesetzlich geregelt werden, dass 
Entscheidungen des IQWiG und des G-BA eine auf objektiven und 
überprüfbaren Kriterien beruhende Begründung und eine Rechts-
behelfsbelehrung zu enthalten haben. Den betroffenen Unterneh-
men ist darüber hinaus vom G-BA Akteneinsicht zu gewähren. 

Der VFA hat für die Kosten-Nutzen-Bewertung ein eigenes, dezi-
diertes Regelungskonzept vorgelegt, das sowohl die materiellen 
Kriterien der Kosten-Nutzen-Bewertung als auch das Verfahren 
sachgerecht fasst und an Stelle der im Gesetzentwurf angedachten 
Änderungen von § 35 b, § 139 a Abs. 4 und 5 SGB V umgesetzt 
werden sollte. Vor diesem Hintergrund schlägt der VFA für § 35 b, 
§ 139 a und b und § 92 SGB V folgende Regelungen vor: 

§ 35 b Abs. 1 und Abs. 2 SGB V werden wie folgt gefasst und um 
Abs. 1 a und Abs. 1 b ergänzt: 

„(1) Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen bewertet bei gesonderter Beauftragung nach 
§ 139 b Abs. 1 und 2 das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Arz-
neimitteln unter den Bedingungen ihrer praktischen Anwen-
dung und unter Berücksichtigung internationaler Praxis. Da-
bei sind die Belange der Patienten und ihrer Angehörigen, der 
Ärzte, des Gesundheits- und Sozialsystems sowie gesamtge-
sellschaftliche Belange zu berücksichtigen. Kosten-Nutzen-
Bewertungen nach Satz 1 können für verordnungsfähige Arz-
neimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen sowie für andere 
Arzneimittel, die von Bedeutung sind, erstellt werden. 

Kosten-Nutzen-Bewertungen setzen voraus, dass über einen 
angemessenen Zeitraum praktische Erfahrungen in der An-
wendung des Arzneimittels gesammelt worden sind. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss erstellt mit Genehmigung des 
Bundesministeriums für Gesundheit ein Programm der zu 
bewertenden Arzneimittel, auf dessen Grundlage die Beauf-
tragung nach § 139 b Abs. 1 und 2 erfolgt. Das Programm ist 
jährlich anzupassen. Für erstmals verordnungsfähige Arznei-
mittel legt das Institut Bewertungsmerkmale für eine Kosten-
Nutzen-Bewertung und einen Zeitrahmen zur Erarbeitung der 
hierfür erforderlichen Arzneimitteldaten fest. Dem pharma-
zeutischen Unternehmer sowie den sonstigen bei Kosten-
Nutzen-Bewertungen Anhörungsberechtigten ist Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

Das Institut nutzt angemessene gesundheitsökonomische 
Methoden, die allgemein anerkannten internationalen Stan-
dards entsprechen. Das Institut veröffentlicht methodische 
Empfehlungen abruffähig im Internet. Die Methoden sind in 
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geeigneten Abständen zu überprüfen und erforderlichenfalls 
anzupassen. Die Methoden und Anpassungen der Methoden 
sind insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von interna-
tionalen Standards durch den wissenschaftlichen Beirat des 
Institutes, die Spitzenverbände der Krankenkassen, die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft und die sonstigen bei Kosten-Nutzen-Bewer-
tungen Anhörungsberechtigten zu prüfen und vom Bundes-
ministerium für Gesundheit zu genehmigen. 

Den für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen 
und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und be-
hinderter Menschen maßgeblichen Organisationen, den medi-
zinischen wissenschaftlichen Fachgesellschaften sowie den 
pharmazeutischen Unternehmen ist Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Ent-
scheidung des Institutes über methodische Empfehlungen,
die Konkretisierungen von Aufträgen, den Berichtsplan, Vor-
berichten sowie allen sonstigen bedeutenden Verfahrens-
schritten einzubeziehen. 

(1a) Die Kosten-Nutzen-Bewertung nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt 
auf Grundlage von gesundheitsökonomischen Modellierungen 
und sieht Definitionen zur Abschätzung von Kosten und Nut-
zen sowie einheitliche Verfahren zur zeitlichen Präferenzie-
rung und der Reflektion von Unsicherheit vor. Neben rando-
misierten klinischen Prüfungen sind insbesondere weitere 
Studientypen, wie epidemiologische Kohortenstudien, Daten-
bankanalysen und Analysen von GKV-Verordnungsdaten in 
die Modellierung einzubeziehen. Für die Bewertung des Nutz-
wertes sind qualitätsadjustierte Lebensjahre oder vergleich-
bare Maße einzusetzen. 

(1b) An jeder Kosten-Nutzen-Bewertung nach Absatz 1 Satz 1 sind 
die relevanten medizinischen Fachgesellschaften, Patienten-
vertreter und die pharmazeutischen Unternehmen beginnend 
mit der Planungsphase zu beteiligen. Nach der gesonderten, 
zu veröffentlichenden Beauftragung zur Kosten-Nutzen-
Bewertung nach §§ 139 b Absatz 1 und 2 erstellt das Institut 
einen Berichtsplan. Der Berichtsplan hat Angaben mit Be-
gründung zu Methoden, Bewertungszielen, Parametern sowie 
den Zeitpunkt der Erstellung eines Vorberichts durch das In-
stitut zu enthalten. Den für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch 
kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisati-
onen, den medizinischen wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten sowie den pharmazeutischen Unternehmen ist Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in 
die Entscheidung des Institutes zum Berichtsplan einzubezie-
hen. Der Berichtsplan des Institutes ist vom Gemeinsamen 
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Bundesausschuss zu genehmigen. Das Institut erstellt auf der 
Grundlage des Berichtsplans einen Vorbericht. Den für die 
Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten 
und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Men-
schen maßgeblichen Organisationen, den medizinischen wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften, sowie den pharmazeuti-
schen Unternehmen ist Gelegenheit zur schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen 
sind in die Entscheidung des Institutes zum Vorbericht einzu-
beziehen. Auf der Grundlage des Vorberichts erstellt das In-
stitut die Kosten-Nutzen-Bewertung. 

(2) Die Kosten-Nutzen-Bewertungen nach Absatz 1 werden dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss als Empfehlung zur Be-
schlussfassung nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 zugeleitet. Sie 
sind in geeigneten Abständen zu überprüfen und erforderli-
chenfalls anzupassen. Bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse ist die Kosten-Nutzen-Bewertung auf Antrag der 
Hersteller unverzüglich zu überprüfen. Die Ablehnung eines 
Antrags auf Überprüfung muss eine auf objektiven und über-
prüfbaren Kriterien beruhende Begründung enthalten.“ 

§ 139 a Abs. 3 Nr. 5 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„5. Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von Arznei-
mitteln“ 

§ 139 a Abs. 4 bis 6 SGB V werden wie folgt gefasst: 

„(4) Alle Arbeitsprozesse und -ergebnisse des Instituts einschließ-
lich der Grundlagen für die Entscheidungsfindung sind unver-
züglich und kontinuierlich öffentlich zu berichten. Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse dürfen nur veröffentlicht werden, 
soweit der Betroffene eingewilligt hat. 

(5) Die für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen 
und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und be-
hinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie der 
oder die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der 
Patientinnen und Patienten sind im Rahmen der Aufgabener-
füllung des Instituts in die Arbeitsprozesse kontinuierlich ein-
zubinden. 

(6) Zur Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit des Insti-
tuts haben die Beschäftigten vor ihrer Einstellung alle Bezie-
hungen in den letzten zwei Jahren zu Interessenverbänden, 
Auftragsinstituten, Krankenkassen, der pharmazeutischen In-
dustrie und der Medizinprodukteindustrie, einschließlich Art 
und Höhe von Zuwendungen offen zu legen.“ 
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§ 139 b Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Zur Erledigung der Aufgaben nach § 139 a Abs. 3 Nr. 1 bis 5 
hat das Institut wissenschaftliche Forschungsaufträge an ex-
terne Sachverständige zu vergeben. Diese haben alle Bezie-
hungen in den letzten zwei Jahren zu Interessenverbänden, 
Auftragsinstituten, Krankenkassen, der pharmazeutischen In-
dustrie und der Medizinprodukteindustrie, einschließlich Art 
und Höhe von Zuwendungen offen zu legen. Die Auswahl der 
externen Sachverständigen erfolgt im Einvernehmen mit den 
für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und 
Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behin-
derter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie den 
medizinischen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und 
wird unverzüglich öffentlich bekannt gegeben.“ 

In § 92 Abs. 2 wird folgender Satz 7 neu eingefügt: 

„Entscheidungen müssen eine auf objektiven und überprüfba-
ren Kriterien beruhende Begründung enthalten.“  

§ 92 Abs. 3 a SGB V wird wie folgt gefasst: 

„(3a) Vor der Entscheidung über die Richtlinien zur Verordnung von 
Arzneimitteln nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 ist den für die 
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten 
maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen 
Unternehmer und der Apotheker sowie den maßgeblichen 
Dachverbänden der Ärztegesellschaften der besonderen The-
rapierichtungen auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entschei-
dung einzubeziehen. Entscheidungen müssen eine auf objek-
tiven und überprüfbaren Kriterien beruhende Begründung 
enthalten.“ 

§ 92 SGB V wird um einen neuen Abs. 9 ergänzt: 

„(9) § 25 des Zehnten Buches gilt entsprechend.“ 

Art. 1 Nr. 47, § 73 d SGB V  

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die Therapiequalität und die 
Wirtschaftlichkeit besonderer Arzneimittel durch Einholung einer 
Zweitmeinung eines für diese Therapie besonders qualifizierten 
Arztes zu verbessern. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll hier-
zu u. a. die Kriterien zur Auswahl der Arzneimittel und die Anforde-
rungen an die Qualifikationen der Ärzte festsetzen. Die Zweitmei-
nung soll neben der Erstverordnung auch für Folgeverordnungen 
nach Ablauf einer bestimmten Frist verpflichtend sein. 
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Grundsätzlich ist die Einholung einer Zweitmeinung bei Verordnung 
teurer Spezialpräparate nachvollziehbar, allerdings sind in dem 
Gesetzentwurf nur sehr vage Kriterien für die Auswahl der „beson-
deren Arzneimittel“ vorgesehenen. Die Eckpunkte zur Gesundheits-
reform 2006 zielen bei der Arzneimittelauswahl dagegen präzise 
zum einen auf die Therapiequalität, zum anderen auf die hohen 
Jahrestherapiekosten von Arzneimittel-Innovationen z. B. zur Be-
handlung von Autoimmun- oder Tumorerkrankungen ab. Konkret 
wird auf Jahrestherapiekosten von 20.000 bis 60.000 Euro hinge-
wiesen. Ein konkreter Betrag und ein Hinweis auf die Neuartigkeit 
der Wirkstoffe müssen deshalb auch als Aufgreifkriterien für die 
Notwendigkeit einer Zweitmeinung im Gesetzentwurf formuliert 
werden. Der Hinweis auf die „besondere Wirkungsweise“ dieser 
Arzneimittel ist in diesem Zusammenhang unverständlich und un-
definierbar und muss gestrichen werden. Der VFA plädiert dafür, 
§ 73 d Abs. 1 Satz 1 SGB V wie folgt abzuändern: 

„(1) Die Verordnung von neuartigen Arzneimitteln mit Jahresthe-
rapiekosten von mehr als 20.000 Euro, bei denen zur Verbes-
serung der Qualität ihrer Anwendung, insbesondere hinsicht-
lich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs beson-
dere Fachkenntnisse erforderlich sind, die über das übliche 
Maß hinausgehen (besondere Arzneimittel), erfolgt durch den 
behandelnden Arzt in Abstimmung mit einem Arzt für beson-
dere Arzneimitteltherapie nach Absatz 2 oder durch diesen 
Arzt.“

Die Zweitmeinungspflicht für eine Wiederholungsverordnung nach 
Ablauf einer bestimmten Frist ist ein zusätzlicher bürokratischer 
Aufwand, der – wenn ein besonders qualifizierter Arzt bei der Erst-
verordnung eingeschaltet war – nicht erforderlich ist. Der VFA plä-
diert daher dafür, den Teil des § 73 d Abs. 1 Satz 4 SGB V zu strei-
chen, der da lautet: 

 „sowie eine Wiederholung der Verordnung nach Ablauf einer 
bestimmten Frist“ 

Des Weiteren ist eine Konkretisierung der Erfordernis einer Zweit-
meinung auf die vertragsärztliche Versorgung notwendig, so dass 
die Formulierung des § 73 d Abs. 2 Satz 1 wie folgt lautet: 

„(2) Ärzte für besondere Arzneimitteltherapie sind im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung der Versicherten tätige Ärzte, 
[…].“ 

Der Gesetzentwurf sieht in Abs. 2 die Pflicht des Arztes für beson-
dere Arzneimitteltherapie vor, seine Beziehungen zur Industrie 
offen zu legen. Diese Offenlegungspflicht sollte konsequenterweise 
nicht nur für die Beziehungen zur Industrie gelten, sondern auch 
Beziehungen zu allen relevanten Beteiligten im GKV-System um-
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fassen. Die Transparenz von Interessenverbindungen sollte auf 
breiter Basis hergestellt werden. Abweichend wäre Abs. 2 Satz 1, 
2. Halbsatz wie folgt zu ergänzen: 

 „[…] sofern sie alle Beziehungen zu Interessenverbänden, 
Auftragsinstituten, Krankenkassen und der pharmazeutischen 
Industrie, einschließlich Art und Höhe von Zuwendungen of-
fen legen.“ 

Ergänzend muss eine unverzügliche Patientenversorgung im Notfall 
ohne Zweitmeinung gesichert sein. Im Regelfall sollte die Zweit-
meinung innerhalb von maximal einer Stunde eingehen, um unnö-
tige Wartezeiten oder gar einen weiteren Praxisbesuch des Patien-
ten zu vermeiden. Im Hinblick auf die geplante elektronische Ge-
sundheitskarte bzw. das elektronische Rezept sollte diese Frist 
problemlos einzuhalten sein. Eine Begrenzung ist auch auf Grund 
der in den Arztpraxen ausufernden Bürokratie angezeigt. Unter 
Berücksichtigung der genannten Kritikpunkte schlägt der VFA einen 
ergänzenden Abs. 4 a vor: 

„(4a) Wird eine Anfrage des behandelnden Arztes nach Absatz 1 
nicht innerhalb von 1 Stunde beschieden, gilt die Genehmi-
gung als erteilt. In Notfällen kann der behandelnde Arzt auf 
die Einholung einer Zweitmeinung verzichten.“ 

Art. 1 Nr. 55, § 85 b SGB V 

Die Vergütung der Vertragsärzte für Satzungsleistungen der ge-
setzlichen Krankenkassen wird im Rahmen von Vereinbarungen 
nach § 73 Abs. 3 SGB V ausgehandelt. Die in solchen Vereinbarun-
gen festgelegten Honorare unterliegen nicht den Regelleistungsvo-
lumina. Gegenwärtig bestehen in den Bundesländern Impfverein-
barungen auf Basis des § 73 Abs. 3 SGB V, die das Impfhonorar 
festlegen. Bei der mit § 20 d SGB V (neu) vorgesehenen Überfüh-
rung von Schutzimpfungen von Satzungsleistungen in Regelleis-
tungen finden die Impfvereinbarungen keine Anwendung mehr, die 
Honorierung der Impfstoffe erfolgt im Rahmen der budgetierten 
Regelleistungsvolumina.  

Eine Budgetierung von Impfleistungen wirkt sich gegenteilig auf 
das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfes aus, den Schutz der 
Versicherten vor Infektionserkrankungen zu verbessern. Der VFA 
setzt sich daher dafür ein, § 85 b Abs. 2 um folgende Formulierung 
zu ergänzen: 

„Satz 1 gilt nicht für Impfleistungen, für die gemäß § 20 d ein 
Anspruch des Versicherten besteht. Die Partner der Gesamt-
verträge schließen hierzu Vereinbarungen nach § 73 Abs. 3 
ab.“
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Art. 1 Nr. 97, § 130 a Abs. 8 SGB V 

In § 130 a Abs. 8 SGB V sieht der Gesetzentwurf nach Satz 5 fol-
gende Ergänzungen vor. So soll eine neue Vertragsebene zwischen 
der Apotheke und dem Hersteller bei Rabattverträgen etabliert 
werden. Die Apotheke soll Herstellerrabattverträge ausschreiben 
können und vereinbarte Rabatte weitgehend an die Krankenkassen 
weiterleiten. Dafür soll die Apotheke eine Honorierung erhalten. 

Der VFA lehnt eine weitere Vertragsebene ab. Gemäß dem GMG 
und dem AVWG sind Rabattverträge zwischen dem Hersteller und 
der Krankenkasse zu schließen. Zusätzlich werden im Gesetzent-
wurf auch Verträge zwischen Krankenkassen und Apotheken einge-
führt. Die Vertragssituation darf nicht noch durch die weitere Ver-
tragsebene Hersteller-Apotheke verkompliziert werden. Auch Kran-
kenkassen sind eher daran interessiert, die Vergünstigungen in 
Form von Rabatten direkt von den Herstellern ohne Einbeziehung 
der Apotheken zu erzielen. 

Der VFA plädiert daher dafür, die nach Satz 5 neu eingefügten Sät-
ze vollständig zu streichen. 

Sollte diesem Vorschlag nicht gefolgt werden, muss zumindest eine 
Konkretisierung in den nach Satz 5 neu eingefügten Sätzen erfol-
gen. Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf zutreffend aufge-
führt ist, sollen Rabattverträge über wirkstoffgleiche Arzneimittel 
geschlossen werden. Dies ist in den Gesetzestext selbst aufzuneh-
men, so dass § 130 a Abs. 8 Satz 6 (neu) wie folgt zu ergänzen 
ist: 

 „Hat die Krankenkasse keine Vereinbarung für wirkstoffglei-
che Arzneimittel gemäß § 130 a Abs. 3b nach Satz 1 getrof-
fen, kann […]“ 

Der VFA plädiert außerdem dafür, die Rahmenbedingungen für die 
Ausschreibungen gemäß des Eckpunktepapiers zur Gesundheitsre-
form 2006 und der Begründung zum Gesetzentwurf zu ergänzen. 
Eine Ausschreibung, die ohnehin nur für in Deutschland verkehrs-
fähige Arzneimittel erfolgen darf, muss sich auf konkrete Präparate 
und Wirkstoffe beziehen und im Hinblick auf die Wirkstärke, 
Darreichungsform, Packungsgröße und Indikationsbereich konkre-
tisiert sein. Eine Ausschreibung von Listen und Gesamtsortimenten 
würde einzelne Anbieter vom Wettbewerb ausschließen und eine 
Monopolbildung der Anbieter in Kauf nehmen. 

Der VFA spricht sich daher dafür aus, in Anlehnung an § 129 Abs. 
1 Satz 2 SGB V an § 130 a Abs. 8 Satz 8 (neu) folgenden Satz 9 
(neu) anzuschließen: 
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 „Die Ausschreibung hat für einzelne Arzneimittel oder Wirk-
stoffe unter Berücksichtigung von Wirkstärke, Darreichungs-
form, Packungsgröße und Indikationsbereich zu erfolgen.“ 

Auf Grund der Vielzahl der bereits bestehenden und im Hinblick auf 
die weitere Zunahme von Rabattverträgen muss eine Informati-
onspflicht der Krankenkassen über den Abschluss von Rabattver-
trägen nach § 130 a Abs. 8 SGB V etabliert werden, weil anderen-
falls die bestehenden Verträge weder von den Ärzten, noch von 
den Apotheken aktiv unterstützt und umgesetzt werden können. 
Dazu sollte § 130 a Abs. 8 SGB V um folgenden Satz 10 (neu) er-
weitert werden: 

 „Der Abschluss eines Rabattvertrages nach diesem Absatz ist 
von der Krankenkasse sechs Wochen vor Quartalsbeginn den 
betroffenen Fachkreisen mitzuteilen.“

Art. 1 Nr. 119, § 140 a Abs. 1 SGB V 

Nach dem Gesetzentwurf soll die Versorgung der Versicherten mit 
Arzneimitteln im Rahmen der integrierten Versorgung durch Ver-
träge nach § 130 a Abs. 8 SGB V erfolgen. 

Der VFA plädiert dafür, Rabattverträge im Rahmen der integrierten 
Versorgung von der Ausschreibungspflicht auszunehmen. Ein Ver-
zicht auf das Erfordernis der Ausschreibung von Rabattverträgen 
hätte eine weitere Stärkung und Flexibilisierung der integrierten 
Versorgung zur Folge. Zusätzlich bestünde ein Initiativrecht für 
Hersteller, Rabattverträge anzustoßen. Diese Möglichkeit ist bei 
einem Ausschreibungsverfahren reduziert. 

Deshalb sollte § 140 a Abs. 1 letzter Satz wie folgt zu ergänzt wer-
den:

„von der Pflicht zur Ausschreibung nach § 130 a Abs. 8 Satz 
8 kann abgewichen werden.“ 

Art. 1 Nr. 120, § 140b Abs. 1 SGB V  

Der Gesetzentwurf sieht ferner eine Teilnahme von nun auch Pfle-
gekassen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen vor, um den Sek-
tor der integrierten Versorgung weiter zu stärken.  

Der VFA hält es für zielführend, dass ergänzend auch pharmazeuti-
sche Unternehmen unmittelbar als Vertragspartner in die integrier-
te Versorgung mit einbezogen werden. Diese könnten neben der 
Arzneimittelversorgung auch Management-Know-how mit einbrin-
gen. Dies würde einen Innovationsschub für die integrierte Versor-
gung zur Folge haben.  
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Aus diesen Gründen plädiert der VFA dafür, § 140 b Abs. 1 SGB V 
wie folgt um eine Nummer 6 zu ergänzen: 

„6. pharmazeutischen Unternehmen“

Art. 1 Nr. 209, § 305 a SGB V

Die in dem Gesetzentwurf eingebrachte Formulierung schließt die 
Weitergabe und Verarbeitung von Daten über verordnete Arznei-
mittel durch die Marktpartner mit einer stärkeren Differenzierung 
als auf Ebene einer Kassenärztlichen Vereinigung aus. 

Der VFA lehnt diese Regelung, die auch nicht mit den Eckpunkten 
zur Gesundheitsreform übereinstimmt, ab. In den Eckpunkten sind 
arzt- und patientenbezogene Verordnungsdaten ausgeschlossen, 
wodurch die ärztliche Unabhängigkeit gesichert werden soll. Gene-
rell benötigen Arzneimittelhersteller – wie andere Firmen auch – 
Marktdaten für ihr unternehmerisches Handeln. Nicht zuletzt müs-
sen sie über Markt- und Verordnungsdaten in anonymisierter Form 
verfügen, wenn sie Verträge mit Krankenkassen schließen wollen. 
Dies gilt sowohl für die vom Gesetzgeber gewollte Stärkung des 
Abschlusses von Rabattverträgen (§130 a Abs. 8 SGB V) als auch 
für Versorgungskonzepte der Integrierten Versorgung (§ 140 a ff. 
SGB V) und nicht zuletzt für bilaterale Vereinbarungen von 
Höchstbeträgen zwischen Hersteller und der GKV (§ 31 Abs. 2 a 
SGB V). Die Weitergabe von arzt- und patientenbezogenen Daten 
ist bereits gemäß § 300 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz SGB V ausge-
schlossen.
Der VFA plädiert insoweit für eine Änderung des § 305 a, der dann 
lautet: 

„Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte 
Daten über von ihnen verordnete Arzneimittel nur solchen 
Stellen übermitteln, die sich verpflichten, die Daten aus-
schließlich zur Ermittlung der in einer Kassenärztlichen Verei-
nigung in Anspruch genommenen Leistungen oder in anony-
misierter Form ausschließlich so zu verarbeiten, dass diese 
nicht auf einzelne Vertragsärzte beziehbar sind. 

Eine Verarbeitung dieser Daten mit regionaler Differenzierung 
innerhalb einer kassenärztlichen Vereinigung ist unzulässig, 
wenn damit Verordnungen einzelner Vertragsärzte für gesetz-
lich nicht ausdrücklich hierzu befugte Dritte nachvollziehbar 
werden.

Die Übermittlung von Daten über die nach diesem Buch ver-
ordnungsfähigen Arzneimittel durch Apotheken, den Groß-
handel, Krankenkassen sowie deren Rechenzentren darf nur 
zum Zwecke der Durchführung ihrer Geschäftszwecke oder in 
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anonymisierter Form so erfolgen, dass diese nicht auf einzel-
ne Vertragsärzte beziehbar sind.“ 

§ 69 SGB V, § 51 Abs. 2 SGG, 

§ 87 Abs. 1 GWB 

Ergänzend zu den Regelungen in den §§ 31 Abs. 2 a, 130 a Abs. 8 
und 171 a wird folgende Änderung als notwendig erachtet, um die 
mit dem Gesetzesvorhaben gewünschte Wettbewerbsstärkung ord-
nungspolitisch zu flankieren: 

In der Begründung zum Gesetzentwurf wird im Zusammenhang 
mit der Regelung zu kassenartenübergreifenden Krankenkassenfu-
sionen (§ 171 a) auch das Problem der Anwendbarkeit des Kartell-
rechts auf Krankenkassen angesprochen. Hier wird die Notwendig-
keit gesehen, bei Krankenkassenfusionen die Entstehung wettbe-
werbsschädlicher Monopolbildungen mittels des Kartellrechts zu 
verhindern.

Dieser zutreffende Gedanke ist konsequenterweise auch auf das 
Verhalten der Krankenkassen insbesondere im Verhältnis zu Unter-
nehmen zu übertragen. Im SGB V finden sich erste Ansätze zu Ver-
tragswettbewerb und Konditionenverhandlungen unter Beteiligung 
der Krankenkassen, beispielsweise im Rahmen der Regelungen zur 
Integrierten Versorgung, aber auch der geplanten Erweiterung der 
Rabattvorschrift des § 130 a Abs. 8 SGB V und des Höchstbetrags 
gemäß § 31 Abs. 2 a SGB V, der vom Spitzenverband der Kran-
kenkassen auch im Einvernehmen mit dem pharmazeutischen Un-
ternehmen festgelegt werden können soll. Schon diese Regelungen 
machen es unbedingt erforderlich, auf das Verhalten der Kranken-
kassen bei individuellen Vereinbarungen mit Herstellern konse-
quent die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften etwa 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) anzu-
wenden. Insoweit sind die durch das Gesundheitsreformgesetz 
2000 geänderten Vorschriften des § 69 SGB V, § 51 Abs. 2 SGG 
und § 87 Abs. 1 GWB, die die Krankenkassen vom deutschen 
Wettbewerbs- und Kartellrecht ausnehmen, zu reformieren und in 
ihrem Regelungsgehalt auf den Stand vor dem Gesundheitsreform-
gesetz 2000 zurückzuführen. 

Der Gesetzgeber setzt zunehmend den Fokus auf Ausschreibungen 
in der GKV. Auch vor diesem Hintergrund ist es mit Blick auf die 
Besonderheiten von Sozialrecht und Vergaberecht unabdingbar, die 
Anwendbarkeit des Wettbewerbs- und Kartellrechts in der GKV, 
d. h. auch auf das Verhalten der Krankenkassen, sicherzustellen. 
Ebenso darf der Rechtsweg bei wettbewerbs- und kartellrechtlichen 
Belangen nicht auf die Sozialgerichte beschränkt sein. 
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Der VFA schlägt insoweit folgende Änderungen vor: 

§ 69 SGB V lautet wie folgt:  

„Dieses Kapitel regelt die Rechtsbeziehungen der Kranken-
kassen zu Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Kranken-
häusern, Apotheken und sonstigen Leistungserbringern.“ 

In § 51 Abs. 2 SGG wird Satz 2 gestrichen. 

In § 87 Abs. 1 GWB wird Satz 3 gestrichen. 

Artikel 30 Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG) 

Art. 30 Nr. 2, § 10 Abs. 11 AMG

Der Gesetzentwurf sieht an verschiedenen Stellen Regelungen zur 
Förderung der Abgabe von aus Fertigarzneimitteln entnommenen 
Teilmengen vor. In der Praxis wird diese Teilmengenabgabe die 
Gefahr von erheblichen Verletzungen von Markenrechten mit sich 
bringen. Im geschäftlichen Verkehr erfolgende Änderungen mar-
kierter Arzneimittelverpackungen oder von deren Inhalt sind nach 
ständiger Rechtsprechung grundsätzlich als Eingriff in das Marken-
recht zu werten. 

Um Markenverletzungen vorzubeugen, hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) in einer umfangreichen Judikatur zu Parallelim-
porten verschiedene Anforderungen festgelegt, die auch in der vor-
liegenden Konstellation Geltung beanspruchen. Im Zentrum steht 
hier die Pflicht, nicht in einer Weise auf die Ware einzuwirken – 
etwa durch eine Umgestaltung der Verpackung – dass die mit der 
Marke verbundene Wertschätzung beeinträchtigt wird. In diesem 
Rahmen besteht nach ständiger Rechtsprechung des EuGH eine 
Pflicht zur vorherigen Information des Markeninhabers bei Ände-
rungen der Arzneimittelverpackungen oder von deren Inhalt sowie 
die Pflicht, dem Markeninhaber auf dessen Verlangen ein Muster 
des Behältnisses zu übermitteln, in dem die Abgabe erfolgen soll 
(EuGH, NJW 1978, 1739, 1741 – Hoffmann-La Roche; NJW 1997, 
1627, 1630 – Bristol-Myers-Squibb).  

§ 10 Abs. 11 AMG sollte um eine entsprechende Informationsver-
pflichtung ergänzt werden, um den Markeninhaber in die Lage zu 
versetzen, im konkreten Fall zu prüfen, ob durch die Teilmengen-
abgabe seine Markenrechte verletzt werden. Dies dient auch der 
vom EuGH gewünschten Vorbeugung von Rechtsverletzungen. Ent-
sprechend der Systematik des Arzneimittelgesetzes ist hierbei le-
diglich eine Benachrichtigung des pharmazeutischen Unternehmers 
und nicht des Markeninhabers angezeigt. 
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§ 10 Abs. 11 AMG-Entwurf sollte deshalb nach Satz 2 wie folgt er-
gänzt werden: 

„Der pharmazeutische Unternehmer ist vorab über die Art 
und Weise der beabsichtigten Teilmengenabgabe zu informie-
ren, es sei denn, die Teilmengenabgabe soll ausschließlich 
durch Abgabe eines Behältnisses oder einer Durchdrückpa-
ckung erfolgen, welche zuvor vom pharmazeutischen Unter-
nehmer mit weiteren, identischen Behältnissen oder Durch-
drückpackungen in einer äußeren Umhüllung in den Verkehr 
gebracht wurde. Auf Verlangen des pharmazeutischen Unter-
nehmers ist ihm vorab ein Muster der zur Teilmengenabgabe 
vorgesehenen äußeren Umhüllung, des Behältnisses oder der 
Durchdrückpackung vorzulegen.“ 

Art. 30 Nr. 3, § 11 Abs. 7 AMG 

Im Gesetzentwurf wird klargestellt, dass auch aus Fertigarzneimit-
teln ausgeeinzelte Arzneimittel grundsätzlich nur zusammen mit 
der für das Fertigarzneimittel vorgegebenen Packungsbeilage in 
der Apotheke abgegeben werden dürfen. Satz 3 sieht zudem vor, 
dass aus Fertigarzneimitteln entnommene Teilmengen, die in neu-
en patientenindividuell zusammengestellten Blistern (Neuverbliste-
rung) zusammengeführt werden, von dieser Regelung ausgenom-
men werden. Eine Packungsbeilage soll dem Patienten im Rahmen 
einer Dauermedikation nur bei erstmaliger Abgabe ausgehändigt 
werden bzw. nur dann, wenn sich diese gegenüber der zuletzt bei-
gefügten geändert hat. 

Unter dem Aspekt der Arzneimittelsicherheit ist eine nur einmalige 
Abgabe der einzelnen Packungsbeilagen von neu verblisterten Arz-
neimitteln bei deren erster Abgabe an den Patienten nicht vertret-
bar. Diese Regelung steht im Widerspruch zu dem gerade von Sei-
ten der Politik immer wieder geforderten mündigen und gut infor-
mierten Patienten. Fehlende Informationen über ein Arzneimittel 
erhöhen die Gefahr einer verschlechterten Therapietreue von Pati-
enten.

Weiterhin widerspricht diese Regelung auch Geist und Buchstaben 
des EG-Arzneimittelrechts und würde die Verpflichtung zur Beifü-
gung einer Packungsbeilage bei industriell gefertigten Arzneimitteln 
aushebeln. Im Zuge der Harmonisierung der Vorschriften zur 
Kennzeichnung und Packungsbeilage in der EG ist bereits seit 1992 
die Beigabe einer Packungsbeilage bei Arzneimitteln verpflichtend. 
Die Verpflichtung ergibt sich aus Art. 58 der Richtlinie 2001/83/EG, 
dem so genannten Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel. 

Dieser Gemeinschaftskodex wurde gerade erst einer umfassenden 
Revision unterzogen und hat an den genannten Verpflichtungen in 
Bezug auf die Packungsbeilage nicht nur ausdrücklich festgehalten, 
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sondern den Gesichtspunkt der Arzneimittelsicherheit im Gegenteil 
noch weiter gestärkt. Der Gemeinschaftskodex gilt gemäß seinem 
Art. 2 für alle gewerblich zubereiteten oder industriell hergestellten 
Arzneimittel; Ausnahmen sind gem. Art. 3 lediglich für bestimmte, 
in einer Apotheke für deren Kunden hergestellte Arzneimittel zu-
lässig (Rezepturen/formula magistralis und Defekturen/formula 
officinalis).

Aus den geschilderten Gründen hält es der VFA für dringend gebo-
ten, § 11 Abs. 7 Satz 3 AMG zu streichen. 

Art. 30 Nr. 4 Buchstabe b, § 67 Abs. 6 AMG 

Dem Gesetzentwurf zufolge sind Entschädigungen für an Anwen-
dungsbeobachtungen teilnehmende Ärzte – sofern diese Leistun-
gen zu Lasten der GKV erbringen – in ihrer Art und Höhe so zu 
bemessen, dass Ärzten kein Anreiz zu einer bevorzugten Verord-
nung entsteht. In diesem Fall soll – zur besseren Überprüfbarkeit – 
der beteiligte pharmazeutische Unternehmer gemäß Gesetzentwurf 
gegenüber den kassenärztlichen Bundesvereinigungen und den 
Spitzenverbänden der Krankenkassen die Art und Höhe der geleis-
teten Entschädigung anzeigen und diesen eine Ausfertigung der 
mit dem Arzt getroffenen Vereinbarung übermitteln. 

Eine Differenzierung in Leistungen, die zu Lasten der GKV oder 
anderer Kostenträger – wie der PKV – erbracht werden, dürfte in 
der Praxis nicht praktikabel sein, da an Anwendungsbeobachtun-
gen sowohl Kassen- als auch Privatpatienten teilnehmen. Entfällt 
hingegen eine solche Differenzierung, werden von der Anzeige- 
und Offenlegungsverpflichtung auch Patienten erfasst, die nicht in 
den Regelungsbereich der GKV fallen. 

Der VFA spricht sich deshalb für eine Streichung von Art. 30 
Nr. 4 b aus. 

01.11.2006 



Stellungnahme des Einzelsachverständigen Prof. Dr. Reinhard Busse, 6.11.2006

Anhörung des Ausschusses für Gesundheit zum GKV-WSG

Themenblock Organisation

Themen 1 und 2 (Kassenfusionen und Neuorganisation der Verbandsstruktur)

Betrachtet man ähnlich organisierte Gesundheitssysteme in unseren Nachbarländern (Belgien, 

Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz), stellt man fest, dass es dort 

überall einen Verband gibt, d.h. dass Deutschland bisher eine Sonderrolle eingenommen hat. 

Die Verbände haben teils einen körperschaftsähnlichen Status (Belgien, Luxemburg, Haupt-

verband in Österreich) oder sind vom Gesetz – ähnlich dem IQWiG – als Stiftung konzipiert

(Schweizer KVG, Artikel 18: „Die Versicherer gründen eine gemeinsame Einrichtung in

Form einer Stiftung. Die Stiftungsurkunde und die Reglemente der Einrichtung bedürfen der 

Genehmigung durch das Departement. Kommt die Gründung der gemeinsamen Einrichtung 

nicht zustande, so nimmt der Bundesrat sie vor. Er erlässt die nötigen Vorschriften, wenn sich

die Versicherer über den Betrieb der Einrichtung nicht einigen können.“). Frankreich hat sich 

in seinem letzten Reformgesetz ausdrücklich auf Deutschland bezogen und einen expliziten 

Krankenkassenverband UNCAM gegründet, der – ähnlich wie unser G-BA – Entscheidungen 

über den Leistungskatalog trifft.

Insofern geht die Gesetzesvorlage mit der Schaffung eines Spitzenverbands Bund in eine 

Richtung, die seit dem GSG mit der Aufgabe der Zuweisung von Versicherten zu erwarten 

war. Dabei darf man aber nicht verkennen, dass die jetzt vorgesehenen Regelungen mit dem 

Erhalt von Verbänden als Gesellschaften bürgerlichen Rechts und der Verteilung von

Verwaltungsratssitzen beim Spitzenverband nach Kassenarten

1. noch im Detail mit Leben gefüllt werden müssen (Wer z.B. sind die Gesellschafter der 

GbR? Alle Mitgliedkassen oder die Landesverbände?)

2. bereits jetzt erkennbar in einem zukünftigen Gesetz angepasst werden müssen, d.h. 

wenn sich die Mitgliederanteile zwischen den Kassenarten so verschoben haben, dass 

die Anzahl der Sitze im Verwaltungsrat nach § 217c (AOK 12, EK 8, BKK 7, IKK 3, 

Rest 2) nicht mehr die Proportionen widerspiegelt oder kassenartenübergreifende

Fusionen eine solche Einteilung de facto hinfällig machen (ein Prozess, der in den 

Niederlanden bereits im ersten Reformjahr rasant voran schreitet).

In den Niederlanden existiert nach der Auflösung des Krankenkassenverbands kraft Gesetz 

(und der Übernahme von dessen aufgaben durch ein dem Ministerium unterstehendes Super-

visionsgremium) seit 1995 ein freiwilliger Verband (Zorgverzekeraars Nederland) der gesetz-

lichen Krankenkassen gemeinsam mit den PKV-Unternehmen (wobei diese Unterscheidung 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

129(59)
6.11.2006



seit 2006 hinfällig geworden ist). „Gemeinsam und einheitlich“ zu treffende Regelungen

werden dort vom Ministerium vorgegeben, während die neue Wettbewerbsbehörde für das 

Gesundheitswesen die Einhaltung dieser Vorgaben durch die Vertragspartner auf Versicherer-

und Leistungserbringerseite überwacht. Insofern verdeutlichen die Niederlande den anderen 

möglichen Weg, zu mehr Wettbewerb unter den Krankenkassen zu gelangen. Ich meine, die 

Gesetzesvorlage tut gut daran, diesen Weg nicht zu beschreiten, sondern Selbstver-

waltungslösung zu suchen.

Thema 3 (Gemeinsamer Bundesausschuss)

Der erst 2004 eingerichtete G-BA hat sich grundsätzlich bewährt. Dass er bzgl. seiner 

Arbeitsweise, insbesondere im Hinblick auf sektorenübergreifende Entscheidungen und der 

Zügigkeit seiner Entscheidungsprozesse, weiter entwickelt werden muss, steht zwar außer 

Frage, ebenso sind aber die gemachten Vorschläge (neben den 3 weiterhin ehrenamtlich 

tätigen neutralen Mitgliedern insgesamt 6 hauptamtliche Vertreter) m.E. ungeeignet.

So sollen gerade die neutralen Mitglieder, die ja auch den Vorsitz führen müssen, weiter 

ehren- bzw. nebenamtlich tätig sein, während die „normalen“ Mitglieder hauptamtlich tätig 

sind. In der Begründung wird ausgeführt, dass für sie von einer „Arbeitsverdichtung“

auszugehen ist – was sicherlich für die neutralen Mitglieder ebenso zu treffen dürfte. 

Grundsätzlich sollten bezüglich der Besetzung und Arbeitsweise des G-BA verschiedene 

Dimensionen gegeneinander abgewogen werden:

• Partizipation (d.h. welche Gruppen überhaupt vertreten sind)

• Legitimation (d.h. ob die Vertreter legitimiert sind, für die Gruppen zu sprechen, die 

sie vertreten sollen)

• Repräsentativität (d.h. ob die Vertreter den ggf. vorhandenen Pluralismus innerhalb 

ihrer Bank bzw. Gruppe angemessen widerspiegeln)

• Professionalisierung der Arbeit (bzgl. Qualität und Zeit)

• Transparenz (der Arbeitsprozesse und Ergebnisse).

Die Gesetzesvorlage legt ganz eindeutig mehr Wert auf Professionalisierung und Transparenz 

als auf Legitimation und Repräsentativität. Letztere Dimensionen würden erstens die direkte 

Entsendung von in den Verbänden verankerten Mitgliedern und zweitens eine höhere Zahl 

verlangen (also etwa 2 x5, wenn es nicht bei den 2 x 9 bleiben soll). Akzeptiert werden sollte 

auch, dass jeweils 1 Vertreter benannt wird.

Nachgedacht werden sollte auch über die Art und Stellung der unparteiischen Mitglieder, die 

ja aller Logik nach in den weiterhin existierenden, wenn auch nicht beschlussfähigen

Ausschüssen den Vorsitz zu führen haben. Auch hier kann ein Blick in’s Ausland nützlich 

sein: So gibt es z.B. in Großbritannien die Unterscheidung zwischen „executive“ (also

hauptamtlichen) und „non-executive“ Mitgliedern in Leitungsgremien. Beim NICE (National 

Institute for Health and Clinical Excellence) stellen letztere erstens den Vorsitzenden

(Professor Sir Michael Rawlins, der von seiner Universität zu ca. 70% freigestellt ist) und 

zweitens die Mehrheit. Auf den G-BA übertragen könnte das heißen: 1 hauptamtlicher

unparteiischer Vorsitzender und 4 unparteiische stellvertretende Vorsitzende (von denen

jeweils 2 stimmberechtigt sind). Letztere müssten von ihren Arbeitgeber – die nicht eine 



Institution der beiden „Bänke“ sein dürfte – teilweise freigestellt werden und könnten jeweils 

einen Unterausschuss leiten.

Zusammen mit den entsandten Mitgliedern ergäbe sich eine Kombination zwischen

Legitimation und Repräsentativität einerseits und Professionalisierung andererseits.



RAin Dr. Astrid Wallrabenstein,  

Universität Gießen 

Stellungnahme im Rahmen der  

Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-WSG), BT-Dr. 16/3100

– Block V Private Krankenversicherung –  

Grundlage für meine Stellungnahme sind die Reformziele, die dem Gesetzentwurf 

zugrunde liegen. Ihre Berechtigung einerseits und ihre Umsetzung andererseits füh-

ren zu der Gesamtbewertung, dass der Gesetzentwurf zwei wichtige und richtige An-

liegen verfolgt. Zu ihrer Realisierung werden meist mehrere Wege gleichzeitig ver-

folgt, so dass die Einzelmaßnahmen bisweilen zwiespältig beurteilt werden können 

und noch einige Fragen unbeantwortet bleiben. Dies erscheint mir angesichts der 

Komplexität der Aufgabe jedenfalls teilweise hinnehmbar, wenn der Gesetzgeber 

seine auch verfassungsrechtliche Verantwortung wahrnimmt und beobachtet, wie die 

Maßnahmen der Zielverwirklichung dienen, und bei Defiziten entsprechend nachbes-

sert.

I. Reformziele 

Das Gesetz vereint zwei große Ziele: Einerseits die Absicherung der gesamten 

Bevölkerung gegen die Kostenrisiken durch Krankenbehandlung in einem dualen 

System. Andererseits – dies drückt sich auch im Titel aus – die Organisation dieses 

Ziel durch Wettbewerb der Versicherungsanbieter. 

1. Das sozialpolitische Ziel: Bezahlbarer Krankenversicherungsschutz 

Krankenversicherungsschutz der gesamten Bevölkerung ist ein legitimes soziales 

Ziel. Es hat auch verfassungsrechtlichen Gehalt, denn Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG garan-

tiert jedem das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Hieraus lässt sich 

auch ein Auftrag an den Gesetzgeber ableiten, darauf hinzuwirken, dass Strukturen 

bereitgestellt werden, in denen jeder dieses Recht auch verwirklichen kann. Auch 

das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) verpflichtet den Staat zur Schaffung sol-

cher Rahmenbedingungen. Seit den Bismarckschen Arbeiterversicherungen ist der 

deutsche Staat hierbei den Weg der Versicherung gegangen. Er bietet nicht eine öf-

fentliche Gesundheitsversorgung an, wie andere Staaten, sondern organisiert statt-

dessen einen Versicherungsschutz. Dies spiegelt sich auch in den Gesetzgebungs-

kompetenzen des Bundes für das Versicherungswesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) 
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und die Sozialversicherung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG). Seine Verantwortung wird so 

zu einer Gewährleistungspflicht. 

Nicht nur die Versicherungslösung hat in Deutschland Tradition, sondern auch das 

nebeneinander zweier Versicherungssysteme. Die Gewährleistungsverantwortung 

des Staates erstreckt sich dabei auch schon immer auf beide Teile dieses dualen 

Systems. Konkret wird für den Bereich der PKV seit ihrem Bestehen durch die Versi-

cherungsaufsicht darauf hingewirkt, dass der Krankenversicherungsschutz dauerhaft 

ist (Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts des Versicherers) und auch be-

zahlbar bleibt. Dabei bestehen zwei verschiedene Ansätze zur Gewährleistung der 

Finanzierbarkeit. Einerseits hat sich schon in den 1920er/30er Jahren das Instrument 

der Alterungsrückstellungen entwickelt. Seit der Gesundheitsreform 2000 gibt es für 

diese Alterungsrückstellungen mehrere gesetzliche Vorgaben, um die erwarteten 

Kostensteigerungen abzufangen; insbesondere der 10 %-Zuschlag ist hier zu nen-

nen. Dieser Weg hat aber – in seiner bisherigen Ausgestaltung – den Nachteil, dass 

gerade die Alterungsrückstellungen Wettbewerb verhindern. Der zweite Weg zum 

gleichen Ziel wurde 1993 beschritten, als die Versicherungsunternehmen verpflichtet 

wurden, einen Standardtarif anzubieten. Dieser Ansatz wird nun mit dem Basistarif 

erweitert. Hier liegt der Nachteil darin, dass eine zentrale Steuerung – für Leistungs-

inhalt, Preis und Risikoausgleich – erforderlich ist. Wie man die jeweiligen Nachteile 

gewichtet bzw. auszugleichen versucht, ist eine Frage, die mit dem zweiten Gesetz-

gebungsziel, der Errichtung von Wettbewerb zusammenhängt. 

Für die rechtliche Bewertung ist zunächst wichtig, dass beide Wege und deshalb 

auch die jeweils erforderliche Regulierungsdichte, verfassungsrechtlich und auch 

europarechtlich zulässig ist. Verfassungsrechtlich berühren zwar sämtliche Vorgaben 

zur Produktgestaltung die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und Privatautonomie 

(Art. 2 Abs. 1 GG) der Versicherungsunternehmen. Aber zum einen greifen gerade 

diese Kostendämpfungs-Vorgaben nur dann, wenn eine substitutive Krankenversi-

cherung angeboten wird, also wenn ein Unternehmen an einem Markt teilnehmen 

will, der durch die sozial- und arbeitsrechtliche Vorprägung schon besondere Kontu-

ren erhalten hat. Ob dann die Eintrittsbedingungen überhaupt schon als Grund-

rechtseingriff eingestuft werden können, oder nicht vielmehr den Schutzbereich erst 

konturieren, ist seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Gly-

kolskandal (BVerfG 87, 37) und den Festbeträgen (BVerfGE 106, 275) umstritten. 

Jedenfalls aber wären die gesetzlichen Verpflichtungen gerechtfertigt, weil sie dem 

sozialpolitischen Ziel dienen, dauerhaften Gesundheitsschutz für alle privat Kranken-

versicherten zu gewährleisten. Die europarechtliche Bewertung fällt entsprechend 

aus. Soweit der Gesetzgeber die Bedingungen für den Markt der substitutiven Kran-

kenversicherung bestimmt, beschränkt er nicht den Marktzugang. Ob der Anwen-

dungsbereich der Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG) eröffnet ist, ist deshalb offen. 

Jedenfalls ist die Verpflichtung zum Angebot des Basistarifs – ebenso wie heute zum 

Standardtarif – von Art. 54 RL 92/49/EWG gedeckt. 
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2. Das ordnungspolitische Ziel: Wettbewerb 

Die zweite Zielsetzung, die das Gesetz verfolgt, ist die Schaffung von Wettbewerb 

auch im Bereich der PKV auch für die Bestandskunden. Seit einiger Zeit ist erkannt, 

dass gerade die Alterungsrückstellungen dazu führen, dass Versicherte faktisch von 

einem Anbieterwechsel abgehalten werden. Die Beendigung dieses wettbewerbs-

feindlichen Zustands ist letztlich auch verfassungsrechtlich geboten. In seinen Ent-

scheidungen zur kapitalbildenden Lebensversicherung hat das BVerfG (BVerfGE 

114, 1) aus der Privatautonomie (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem Eigentum (Art. 14 GG) 

der Versicherungsnehmer Schutzpflichten entwickelt. Der Gesetzgeber ist verpflich-

tet, die Wettbewerbsordnung so auszugestalten, dass die Versicherungsnehmer ihre 

Vertragsfreiheit auch tatsächlich nutzen können und insbesondere nicht von „dritter“ 

Seite, also von den Versicherungsunternehmen ihre eigentumsrechtlich geschützten 

Ansprüche auf die angesparten Alterungsrückstellungen geschmälert werden. Zu-

dem fehlt eine Rechtfertigung dafür, dass gesetzlich Versicherte ihre Krankenkasse 

frei wählen können, privat Versicherte aber faktisch nicht. 

Zwei Wege stehen zur Schaffung von Wettbewerb, bzw. zur Abschaffung der 

Wettbewerbsbehinderung zur Verfügung: Entweder die Alterungsrückstellungen wer-

den so ausgestaltet, dass Wettbewerb möglich bleibt. Hierfür dient die Portabilität der 

Alterungsrückstellungen, die mangels Interesse der Anbieter durch gesetzliche Re-

gulierung vorgegeben werden muss. Oder das sozialpolitische Ziel der Kostenbe-

grenzung wird auf andere Weise erreicht und die Alterungsrückstellungen werden 

entbehrlich. Die Reform verfolgt beide Wege: Der Basistarif sichert – wie bisher der 

Standardtarif – gegen zu hohe Versicherungskosten. Gleichzeitig werden die Alte-

rungsrückstellungen – partiell – übertragbar. Vermutlich ist der Hintergrund hierfür 

die Auffassung, dass eine kapitalgedeckte Vorsorge für zukünftigen Finanzbedarf ein 

Gebot der Generationengerechtigkeit ist.

II. Grundstruktur des Basistarifs 

Die gesetzliche Ausgestaltung des Basistarifs als Kernstück der Reform der PKV 

soll beide Zielsetzungen verwirklichen. Im Vordergrund steht zunächst die Bereitstel-

lung eines Krankenversicherungsschutzes für das ganze Leben für die Bevölke-

rungsgruppen, die im dualen System der PKV zugewiesen werden. Für sie muss die 

Krankenversicherung nicht nur dann bezahlbar sein, wenn sie seit Beginn – d.h. fak-

tisch spätestens mit 30/35 Jahren – pkv-versichert sind, sondern auch dann, wenn 

sie erst später oder nach Unterbrechungen wieder einen PKV-Tarif abschließen. 

Zum einen darf diesen Personen der Zugang zur PKV nicht aufgrund von Vorerkran-

kungen verwehrt werden (Kontrahierungszwang, ohne Risikozuschläge). Zum ande-

ren ist auch für sie die Prämienhöhe ähnlich gedeckelt, wie sie für langjährige Versi-

cherte bisher im Standardtarif begrenzt war (Höchstgrenzen).

Ausgehend von der bisherigen Prämienkalkulation entsteht dann unter Umständen 

eine Lücke zwischen „normal-kalkulierter“ und tatsächlich geforderter Prämie. Dieser 
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rechnerische Fehlbetrag wird im Rahmen der Versicherung aufgebracht. Versiche-

rungstechnisch bestehen für diese Umlage mehrere Möglichkeiten: Die Beteiligung 

an diesen Kosten könnte – theoretisch – nach jeweiliger Rikikoabhängigkeit erfolgen. 

Die Versicherer müssten dafür die Versicherten nach Armutsrisiko klassifizieren, was 

technisch schwierig und sozial problematisch wäre und nicht zuletzt auch in Konflikt 

mit dem AGG geraten dürfte. Die andere Möglichkeit ist eine lineare Verteilung auf 

alle Versicherten. Jedem würde also das gleiche Insolvenzrisiko zugerechnet. Diese 

Lösung sieht das Gesetz vor (§ 8 Nr. 6, 7 KalV-E).

Die versicherungsmäßige Umlage von Risiken führt zu den Problemen der adver-

sen Selektion. Risiken – hier „Armutsrisiken“ – die schlechter sind als der Durch-

schnitt, verteuern den Tarif. Ist der Höchstbetrag gedeckelt, verschiebt sich zudem 

die durchschnittliche „Armutswahrscheinlichkeit“, weil der Spielraum zwischen „nor-

maler“ Kalkulation und Höchstgrenze geringer wird. Auch hierfür stehen verschiede-

ne Lösungsmöglichkeiten bereit. Entweder können die Versicherungsunternehmen

durch Prämiendifferenzierung versuchen, die adverse Selektion zu nutzen, so dass 

sich im Basisvolltarif nur verhältnismäßig schlechte Risiken ansammeln und die gu-

ten Risiken andere Tarife mit niedrigerem Leistungsumfang (Selbstbehalt) wählen. 

Der Basistarif wäre dann auf hohem Niveau, aber stabil. Oder es wird versucht, 

durch ein unternehmensübergreifendes Risikoausgleichsystem den Wettbewerb um 

diesen Risikofaktor auszuschalten. Diesen Weg geht der Gesetzentwurf, indem ein 

Risikoausgleich (§ 12g VAG-E) geschaffen wird. 

Schließlich werden die Alterungsrückstellungen, die nach den allgemeinen Kalku-

lationsbestimmungen auch im Basistarif gebildet werden, portabel ausgestaltet. Ver-

sicherte aller anderen Tarife werden im Fall eines Versicherungswechsels so gestellt, 

wie wenn sie einen Basistarif und daneben einen den tatsächlichen Leistungsumfang 

abdeckenden Zusatztarif hätten. 

Aus rechtlicher Sicht stellt sich an dieser Stelle – zu Einzelfragen sogleich – die 

Frage, ob der Gesetzgeber diese Grundkonzeption verfolgen darf, oder ob grund-

sätzliche Einwände gegen das Konzept selbst bestehen. Aus verfassungsrechtlicher 

Sicht bestehen keine Bedenken, die zuvor bereits skizzierten Ziele durch die Schaf-

fung eines Basistarifs und die Portabilität der hierauf entfallenden (fiktiven) Alterungs-

rückstellungen zu verwirklichen. Wie bereits ausgeführt, sind die Ziele legitim und 

verlangen auch ein staatliches Tätigwerden. Insbesondere hinsichtlich der Portabilität 

der Alterungsrückstellungen verdichten sich die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu 

gesetzgeberischen Schutzpflichten. Dabei kommt es aus verfassungsrechtlicher 

Sicht nicht darauf an, dass der Gesetzgeber seine Ziele möglichst „ideal“ verfolgt. 

Hier steht ihm ein großer Spielraum zu, den das BVerfG gerade bei einem so 

schwierigen Bereich auch stets betont (vgl. zu Versicherungspflichtgrenze BVerfG, 

Nichtannahmebeschluss vom 18.02.2004, 1 BvR 2152/03). Allerdings besteht von 

verfassungswegen die Pflicht, den Erfolg der Maßnahmen zu beobachten und ggf. 

Korrekturen vorzunehmen. 
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III. Einzelfragen 

Aber auch innerhalb der Grundkonzeption bleiben Fragen offen, von denen im 

Folgenden einige aufgegriffen werden sollen. 

1. Abgrenzung der „versicherungsinternen“ Armutssicherung zur staatlichen 
Sozialhilfe 

§ 12 Abs. 1c VAG-E sieht eine nach unten gestaffelte Beitragsermäßigung im Fall 

von Hilfebedürftigkeit nach SGB II oder SGB XII vor. Diese Anlehnung an das allge-

meine System zur Beurteilung von Hilfebedürftigkeit ist zu begrüßen, weil es prakti-

kabel ist. Die Deckungslücke wird zum einen durch Umlage innerhalb des Versiche-

rungssystems (s.o.) geschlossen. Andererseits greift auch die staatliche Sozialhilfe 

(entweder nach SGB II oder SGB XII) ein. Allerdings verbleibt eine Lücke in dieser 

Konzeption. Die Beitragsminderung einerseits erfolgt auf die Hälfte des Höchstbei-

trags, die staatliche Beitragsübernahme ist andererseits auf den Betrag begrenzt, 

den der zuständige Träger in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen müsste. 

Offen ist, wer die Differenz übernimmt. 

Weil es die Kernidee der (Sozial)versicherung ist, von staatlicher Fürsorge zu be-

freien, sollte die Sozialhilfe möglichst spät und wenig eingreifen. Umgekehrt spricht 

ein Prä für die versicherungsmäßige Finanzierung.

Hinzu kommt, dass aus der Sicht des Staates, der das duale System aufrechter-

hält, auf eine Gleichbehandlung von PKV und GKV zu achten ist. Wäre der Sozialhil-

feträger bei der PKV stärker involviert als bei der GKV, um das gleiche sozialpoliti-

sche Ziel, nämlich Versicherungsschutz zu erreichen, steht die PKV als sozialpoli-

tisch teurere Lösung vor einem Legitimationsproblem. Nur solange sie auch die sozi-

alen Risiken innerhalb ihres Systems zumindest soweit zu bewältigen versteht, wie 

die GKV, kann sie den gleichberechtigten Platz in einer dualen Versicherungsstruktur 

beanspruchen. 

Deshalb sollte diese Lücke in der einkommensabhängigen Prämienreduzierung so 

geschlossen werden, dass bis zu dem Betrag, den der Sozialhilfeträger übernimmt, 

alle Kosten in die versicherungsmäßige Finanzierung einfließen. 

2. Risikoausgleich 

Der in § 12g VAG-E geregelte Risikoausgleich erscheint mir aus mehrfacher Hin-

sicht bisher noch nicht geglückt. Die ordnungspolitische Zielsetzung ist schlüssig: 

Wenn und soweit der Basistarif dazu zwingt, risikorelevante Gesichtspunkte außer 

Acht zu lassen – und dies sind einerseits Vorerkrankungen und andererseits das in-

dividuelle Armutsrisiko – dann soll der damit verbundene Anreiz zur Risikoselektion 

über einen Risikoausgleich verhindert werden. Deshalb ist es auch schlüssig, dass 

beide Aspekte im Risikoausgleich auftauchen.  
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a. Problematisch ist allerdings ihre getrennt gestaltete Umlage. Während das „Ar-

mutsrisiko“ nach § 8 Nr. 6 KalV-E gleichmäßig auf alle Tarife umgelegt wird, soll das 

Morbiditätsrisiko (durch Vorerkrankungen) nur auf die Verträge des Basistarifs umge-

legt werden (§ 8 Nr. 7 KalV). Damit wird in Bezug auf das Morbiditätsrisiko das Ziel 

des Risikoausgleichs verfehlt. Denn eine Risikoselektion in Bezug auf Vorerkrankun-

gen findet unter diesen Bedingungen weiter statt und wird durch den Basistarif sogar 

noch gesteigert: Mit Vorerkrankungen kann ein Basisversicherte nur schwer in einen 

Normaltarif wechseln – nicht nur, weil Versicherer ihn nicht nehmen möchten, son-

dern vor allem auch, weil seine im Basistarif angesammelten Alterungsrückstellun-

gen, die er mitnehmen kann, für das Vorerkrankungsrisiko nicht ausreichen. Umge-

kehrt sind für einen gesunden Basisversicherten die Alterungsrückstellungen des 

Basistarifs höher als notwendig, so dass er ein attraktiver Kunde ist und leicht einen 

Normaltarif findet. Weil er nur im Basistarif die Vorerkrankungsrisiken der anderen 

Basisversicherten mittragen muss, ist jedes andere Angebot selbst bei gleichen Leis-

tungen, günstiger, so dass er notwendig wechselt. Im Basistarif bleiben also bewusst 

nur die Versicherten mit Vorerkrankungen, er wird zum Hochrisikotarif. Dieses Prob-

lem ließe sich auch im Rahmen der Alterungsrückstellungen (dazu unten) lösen, in-

dem diese nicht pauschal sondern individuell-prospektiv ausgestaltet werden. Wenn 

sie aber so bleiben, wie der Gesetzentwurf sie vorsieht, muss diese verschärfte Risi-

koselektion durch den Risikoausgleich aufgefangen werden. Schon deshalb müssen 

auch die Kosten der Vorerkrankungsrisiken auf alle Tarife umgelegt werden. 

Zudem ist es aus Gleichheitsgesichtspunkten problematisch, wenn nur im Basista-

rif die Vorerkrankungsrisiken ausgeglichen werden. Wegen der Höchstbeitragsgren-

zen ist der Basistarif für Personen mit geringem Einkommen bzw. hohem „Armutsri-

siko“ besonders attraktiv. Um auch ihnen Versicherungsschutz zu gewähren, wird er 

ja geschaffen. Wählen diese Personen intentionsgemäß den Basistarif, werden sie 

stärker als andere Versicherte zur Finanzierung der Vorerkrankungsrisiken herange-

zogen. Kurz: „Arme zahlen für Kranke“. Eine solche systembedingt erhöhte Belas-

tung sozial schwächer gestellter bei dem Ausgleich von Krankheitskosten lässt sich 

nicht rechtfertigen und konterkariert zudem die Ziele der Reform. 

Das gleiche ergibt sich auch, wenn man die Perspektive der finanzierenden Versi-

cherten einnimmt: Ein Wechsel aus einem Normaltarif in den Basistarif ist nicht nur 

dann attraktiv, wenn man sich aufgrund einer Einkommensverschlechterung den bis-

herigen Tarif nicht mehr leisten kann. Ebenso für Versicherte mit Vorerkrankungen ist 

der Basistarif interessant, und zwar auch ohne Hilfebedürftigkeit. Deshalb sollten die 

Normaltarife nicht nur eine sondern beide Wechseloptionen mitfinanzieren. 

b. Darüber hinaus ist der Gegenstand der Umlage teilweise im Gesetz (§ 12g Abs. 

1 VAG-E) bestimmt, teilweise der Ausgestaltung durch die Versicherungsunterneh-

men überlassen Abs. 2). Die Formulierung, dass „Mehraufwendungen“ zu verteilen 

sind (Abs. 1 S. 3 und 4) ist unklar. Dem Wettbewerbsmodell entspricht es, wenn die 

Ausgleichsbeträge einheitlich festgelegt sind. Das setzt voraus, dass jedenfalls für 
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den Risikoausgleich eine Basisprämie und vor allem Risikozuschläge festgelegt 
werden müssen. Wenn Unternehmen hiervon abweichende Prämien erheben bzw. 

unternehmensintern andere Risikozuschläge (die ja nicht vom Versicherten erhoben 

werden) kalkulieren, so fällt dies in ihren Unternehmensspielraum. 

Es fragt sich aber, welche Sogwirkung eine solche Standardisierung entfaltet. Be-

grüßenswert wäre, wenn auf diese Weise die Transparenz gerade in Bezug auf die 

Risikozuschläge erhöht würde, konkret, wenn die Verbraucher sich an diesen stan-

dardisierten Risikozuschlägen auch bei anderen Versicherungsangeboten orientieren 

könnten. Allerdings macht der Gesetzentwurf gerade für diese einheitliche Festle-

gung keine Vorgaben. Ein über den Basistarif hinausweisendes Potential bleibt so 

noch ungenutzt. Ob und wie die Umsetzung des Risikoausgleichs hier Transparenz 

bietet, bleibt offen. Weil sie in der Hand der Unternehmen liegt und nur der Aufsicht 

der BaFin unterliegt, sind hier Zweifel angebracht. Es bleibt dann der Kontrolle der 

normalen Prämienkalkulation überlassen, die Berechtigung der diesbezüglichen Zu-

schläge zu überprüfen. Dies ist ein defizitärer Kontrollmechanismus für einen Be-

reich, der so anfällig ist für wettbewerbswidrige Fehlanreize. 

3. Portabilität der Alterungsrückstellungen

a. Die Portabilität der Alterungsrückstellungen wird nur teilweise durchgesetzt.
Nur für die Versicherten des Basistarifs gilt, dass sie ihre angesammelten Alterungs-

rückstellungen bei einem Anbieterwechsel mitnehmen können. Für Versicherte in 

anderen Tarifen gilt, dass sie nur den Anteil ihrer Alterungsrückstellungen übertragen 

bekommen, der auf einen fiktiven Basistarif als Bestandteil ihres tatsächlichen Tarifs 

entfällt. Faktisch bedeutet dies, dass solche Versicherte nicht in einen Normaltarif 

eines anderen Anbieters wechseln werden, weil hierfür ihre mitgebrachten Alterungs-

rückstellungen nicht ausreichen. Der neue Tarif bliebe immer noch notwendig teurer 

als der alte, Wettbewerb findet hier immer noch nicht statt. Nur für den Wechsel in 

einen Basistarif wird Wettbewerb faktisch möglich. Weil umgekehrt aus einem Basis-

tarif in einen Normaltarif wegen der dort höheren Alterungsrückstellungen ein Wech-

sel ebenfalls unwahrscheinlich ist, bleiben im Ergebnis die Wechselmöglichkeiten 

deutlich hinter dem Grundziel der Reform, einen echten Wettbewerb in der PKV zu 

schaffen, zurück. 

Den verfassungsrechtlichen Anforderungen aus Art. 2 I und Art. 14 GG wird damit 

nur insoweit Rechnung getragen, dass den Privatversicherten ein bestimmter Tarif 

angeboten wird, in dem sie sich die Möglichkeit eines Anbieterwechsels erhalten 

können. Wenn man dies ausreichen lässt, dann ist es zumindest geboten, dass bei 

Abschluss eines Nicht-Basistarifs dem Verbraucher deutlich wird, dass er hier seine 

Alterungsrückstellungen nicht vollständig mitnehmen kann und damit nur unter teure-

ren Bedingungen zu einem anderen Anbieter wechseln kann. Es bleibt abzuwarten, 

ob die Rechtsprechung dieses Defizit des Gesetzes bewältigen wird. 
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b. Ein weiteres Problem der Portabilitätsregelung ist, dass nur die kalkulierten Al-
terungsrückstellungen mitgegeben werden. Dies hat den unbestreitbaren Vorteil 

einer einfachen und klaren Handhabung. Allerdings wird damit adverse Selektion 

provoziert: Für gute Risiken sind die kalkulierten und deshalb durchschnittlichen Alte-

rungsrückstellungen zu hoch, für schlechte Risiken zu niedrig. Damit haben es 

schlechte Risiken schwer, einen anderen Anbieter zu finden. Der Kontrahierungs-

zwang im Basistarif dämpft dieses Problem, weil Anbieter allenfalls noch subtil ver-

hindern können, dass auch schlechte Risiken zu ihnen wechseln. Weil aber für ande-

re Tarife kein Kontrahierungszwang besteht, wird der Selektionsmechanismus insge-

samt verschärft: Aus einem Basistarif scheiden nicht nur die guten Risiken aus, weil 

sie in einen besseren Tarif wechseln. Zudem kommen auch nur schlechte Risiken 

von anderen Anbietern hinzu, denn den guten Risiken wird bei einem Wechsel nicht 

der Basistarif angeboten. 

Insgesamt zeigt sich, dass der Versuch, partiell die Portabilität der Alterungsrück-

stellungen zu verwirklichen, nicht nur defizitär ist sondern auch neue Probleme 

schafft. Als Versuch, die Portabilität zu erproben, lässt sich eine solche Lösung den-

noch rechtfertigen. Sie erfordert jedoch ein besonderes Augenmerk des Gesetzge-

bers auf Fehlentwicklungen und Korrekturbedarf. Hierbei wird auch eine sorgfältige 

Analyse der Ursachen notwendig sein. 

4. Portabilität für den Altbestand 

Eine besondere Konstellation ist die Einführung der – wenn auch nur beschränk-

ten – Portabilität für bereits bestehende Verträge. Würde man darauf verzichten, wä-

re die Wirkung der Reform entscheidend geschwächt. Deshalb ist sehr zu begrüßen, 

dass der Gesetzentwurf auch den Bestand erfasst. 

Bisher wurde die „Vererbung“ von Alterungsrückstellungen bei Storno auf die 

verbleibenden Versicherten bereits bei der Prämienkalkulation eingerechnet. Entfal-

len diese Stornogewinne, dürfen sie nicht mehr prämienmindernd die Kalkulation be-

einflussen (§ 5 KalV-E). Damit sind die Alterungsrückstellungen notwendig zu niedrig 

kalkuliert und müssen angehoben werden. Hieraus resultieren die vieldiskutierten 

Prämienerhöhungen, die besonders bei älteren Versicherten schwer wiegen, weil 

ihre Leistungsausgaben zu einem erheblichen Teil aus den Alterungsrückstellungen 

kalkuliert werden und so bei ihnen das Defizit besonders zu Buche schlägt. Weil der 

Gesetzentwurf die Portabilität nur für den fiktiven Basisanteil einräumt und zudem 

Übertrittswahrscheinlichkeiten kalkuliert werden (§ 2 Nr. 6 KalV-E), werden die durch 

die Gesetzesänderung entstehenden Fehlbeträge begrenzt. Sollten bei der Umset-

zung immer noch drastische Prämiensteigerungen in bestimmten Versichertenver-

bänden entstehen, wäre eine Übergangsregelung ratsam, die für diese – wohl sehr 

alten Bestandsgruppen – die Portabilität ausschließt. Das rechtspolitische Ziel des 

Wettbewerbs würde dadurch weiter verwirklicht und nur die Gruppen, bei denen al-

tersbedingt besondere Nachteile entstehen, würden ausgenommen. 
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Jenseits solcher Härten ist die Einführung der Portabilität auch für den Bestand 

nicht verfassungs- oder europarechtswidrig, sondern – wie bereits erwähnt – verfas-

sungsrechtlich geboten. Entgegenstehende Grundrechte der Versicherungsunter-

nehmen greifen nicht durch oder führen zu keiner anderen Bewertung. 

5. Verbandskompetenzen 

Die Kompetenzen des PKV-Verbandes werden durch die Reform erheblich erwei-

tert. Zum einen soll ihm die Ausgestaltung des Basistarifs obliegen (§ 12 Abs. 1d 

VAG-E). Zum anderen soll er mit den Kassenärztlichen Vereinigungen die Vergütung 

der ärztlichen Leistungen, also die Kosten seiner Versicherungsleistungen vereinba-

ren.

Im Bereich der GKV haben die Krankenkassen bzw. ihre Verbände eine – im 

Sachleistungsprinzip notwendig begründete – vergleichbare Doppelrolle, die jedoch 

verschiedene verfassungs- und europarechtliche Fragen aufwirft. Sie können an die-

ser Stelle nicht vertieft werden (vgl. z.B. Schmehl/Wallrabenstein, Steuerungsinstru-

mente im Recht des Gesundheitswesens, Bd. 1: Wettbewerb, 2005, Bd. 2: Koopera-

tion, 2006). Jedenfalls drängen sich schon wegen dieser Bedenken aus dem GKV-

Bereich Fragen für die Kompetenzausweitung des PKV-Verbandes auf. Für die ein-

zelne Leistungserbringer (Ärzte) dürfte sich ein Demokratiedefizit abzeichnen, das 

nicht durch die korporatistische Struktur in den Kassenärztlichen Vereinigungen auf-

gefangen wird, sondern vollen Rechtsschutz erfordert (vgl. BVerfG - Kammerbe-

schluss, NJW 2005, 273). 

Aber auch die Versicherteninteressen sind nicht ausreichend geschützt. Zwar 

steht grundsätzlich mit der AGB-Kontrolle hierfür ein Schutzmechanismus bereit. A-

ber zum einen können die Zivilgerichte nur begrenzt eingreifen, nämlich entweder in 

Zweifelsfällen (wenn sie annehmen, dass der Versicherungsnehmer einen Schutz 

wie in der GKV erwarten durfte) oder dann, wenn von wesentlichen Grundgedanken 

der gesetzlichen Regelung abgewichen wird. Hierfür müsste die Zivilgerichte aber 

den Standpunkt einnehmen, dass der wesentliche Grundgedanke des Gesetzes ist, 

dass der Basistarif genau das GKV-Volumen hat. Zum anderen scheint aber auch 

gerade dieser beschränkte Schutz durch den Gesetzentwurf noch in Frage gestellt. 

Wenn der PKV-Verband die Versicherungsbedingungen des Basistarifs mit Geneh-

migung der BaFin festlegt, dann entspricht dies der Versicherungspraxis vor 1994, 

also vor der Liberalisierung des Versicherungsmarktes. Dies verleitet die Zivilgerichte 

dazu, die aufsichtsrechtliche Genehmigung nicht mehr in Frage zu stellen, so dass 

faktisch nur die BaFin Kontrollinstanz für die Ausgestaltung des Basistarifs wäre. Als 

Versicherungsaufsicht hat sie aber notwendiger Weise einen ganz anderen und be-

grenzten Kontrollmaßstab. Sie kann nicht die Interessen der Versicherten an einem 

der GKV entsprechenden Versicherungsschutz in den Vordergrund stellen, sondern 

kann diese Vorgaben und Versichertenbelange nur in einer Gesamtbetrachtung ge-

wichten, bei der die Finanzierbarkeit der Versicherungsleistungen und die Solvenz 

der Versicherungsunternehmen letztlich den Ausschlag gibt. 
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Deshalb halte ich eine gesetzliche Verweisung auf den Leistungskatalog der GKV 

– bzw. seine jeweilige Konkretisierung – für sinnvoller. Will man dem nicht folgen und 

stattdessen die organisatorische Unabhängigkeit der PKV von der GKV erhalten, 

dann muss für die Leistungsbestimmung eine sozialstaatliche Kontroll- und Einfluss-

nahme gesichert sein. Entweder könnte das Bundesversicherungsamt in die Ausges-

taltung des Basistarifs eingebunden sein, oder die Leistungsbestimmung erfolgt ori-

ginär-hoheitlich, also legislativ bzw. durch Rechtsverordnung. Freilich könnte dies 

auch Auswirkungen auf die GKV haben, für die dann eine ebensolche legislative Be-

stimmung des Leistungskatalogs die Folgerung sein könnte. 

6. Erfassung von Personen, die sich nicht versichern wollen 

Die Akzeptanz einer Krankenversicherung ist in Deutschland hoch, aber nicht lü-

ckenlos. Weil notfalls die Sozialhilfe auch Krankenhilfe ist, besteht ein Anreiz, auf 

Versicherungsschutz und damit Eigenfinanzierung zu verzichten. Entsprechendes gilt 

für die vom Gesetz eingeräumte Möglichkeit der Selbstbehalte, mit denen der Versi-

cherungsnehmer Beiträge spart. Auch hier ist denkbar, dass die Sozialhilfe letztlich 

den Selbstbehalt übernehmen muss. 

a. Für die Selbstbehalte sollten sozialhilferechtlichen (SGB XII) Sonderbestim-

mungen geschaffen werden. Entweder werden die Berechtigungsanforderungen für 

diese Hilfeleistung erhöht oder besondere auch langfristige Rückforderungsrechte 

eingeräumt. Denkbar wäre auch eine Art „Einlage“ in Höhe des Selbstbehalts, die 

freilich sozialhilferechtliches Neuland wäre und deshalb hier nicht erörtert werden 

kann. Jedenfalls bedarf es einer besonderen Erfassung des Problems, wenn ange-

botene Vorsorgeoptionen nicht wahrgenommen werden. 

b. Wirksam und direkt ist die Lösung durch Zwang, also durch Einführung einer 

Versicherungspflicht. Sie wäre zum Schutz der Sozialhilfe vor leichtfertiger Inan-

spruchnahme und damit ebenso zur Erhaltung der Eigenvorsorge auch verfassungs-

rechtlich gerechtfertigt. Nach oben kennt die Versicherungspflicht keine verfassungs-

rechtlichen Grenzen, wie sich schon an der Pflicht zur Altersvorsorge zeigt, die bei-

spielsweise in den berufsständischen Versorgungswerken auch für die jeweiligen 

Spitzenverdiener gilt. Nach unten hin verlangt die Errichtung einer Versicherungs-

pflicht die Rücksichtnahme darauf, dass ohne Einkommen auch zwangsweise gefor-

derte Beiträge nicht entrichtet werden können. Dem trägt der Gesetzentwurf mit der 

Reduzierung der Beiträge bei Hilfebedürftigkeit Rechnung (s.o. 1.). Ein weiterer Ef-

fekt von Nicht-Versicherung besteht in der negativen Risikoselektion der Kranken-

versicherung: Wer Gesund ist, hat ein geringeres Interesse sich zu versichern. Je 

teurer die Versicherung ist, desto wahrscheinlicher ist ein Verzicht darauf. Mit einer 

Versicherungspflicht ist dieser Effekt verringerbar. Sie dient damit auch der Aufrecht-

erhaltung und Finanzierbarkeit des Versicherungssystems. 
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Eine im Gesetz bisher nicht vorgesehene Versicherungspflicht wäre also verfas-

sungsrechtlich zulässig und würde die Ziele der Reform stärken. Allerdings erfordert 

sie an verschiedenen Stellen Anpassungsbedarf. So müssten z.B. die Auswirkungen 

auf die Versicherungsunternehmen gelöst werden. Wenn eine Kündigung wegen 

Zahlungsverzugs nicht mehr möglich ist bzw. der Kunde wegen des Kontrahierungs-

zwangs erneut versichert werden muss, kann das Inkassorisiko bei versicherungs-

unwilligen Kunden nicht dem Unternehmen allein aufgebürdet werden. Angesichts 

dieser Schwierigkeiten ist es sinnvoll, dass der Gesetzgeber zunächst auf eine Ver-

sicherungspflicht verzichtet und beobachtet, wie groß die Lücke zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit ist. 

7. Kinder 

Bisher geht das Konzept des Basistarifs nur von erwachsenen männlichen Versi-

cherten aus. Sowohl die Tatsache, dass Versicherte Kinder haben, als auch, dass 

Kinder versichert werden, wird ausgeblendet. Solche „Einäugigkeit“ ist ein gesetzge-

bungstechnisches Versagen, das eigentlich durch gender- und hier durch „family-

mainstreaming“ verhindert werden sollte. 

a. Unklar ist, ob der Basistarif für Kinder wie der Erwachsenenbasistarif kalkuliert 

wird oder so, wie andere Kindertarife auch, nämlich ohne Alterungsrückstellungen. 

Die Frage wird damit der Versicherungsaufsicht überlassen, ohne dass der Gesetz-

geber für die Verwaltungspraxis Leitgedanken formuliert hätte. Richtig kann nur sein, 

wenn für Kinder auch im Basistarif keine Alterungsrückstellungen gebildet werden. 

Denn mit Alterungsrückstellungen wäre der Basistarif für Kinder teurer als normale 

Tarife. § 178d VVG gibt aber nur einen Anspruch auf Aufnahme eines (neugebore-

nen) Kindes in den Tarif, den das Elternteil hat. Eltern im Basistarif würden dadurch 

faktisch gezwungen, vor der Geburt in einen Normaltarif zu wechseln. 

b. Desweiteren werden bisher nur Ehegatten aber nicht Kinder bei den Tarif-
höchstgrenzen nach § 12 Abs. 1c VAG-E berücksichtigt. Dies ist eine auch verfas-

sungsrechtlich nicht haltbare Benachteiligung von Familien (Art. 6 Abs. 1 GG). Zur 

Lösung könnte entweder allgemein auf einen individuelle Belastungsgrenze abge-

stellt werden, also auch Ehegatten und Lebenspartner würden selbständig Anspruch 

auf Begrenzung ihres Höchstbeitrags erhalten. Oder bei der haushaltsbezogenen 

Betrachtung müssen Kinder bei der Belastbarkeit des Hauptversicherten berücksich-

tigt werden. 

8. Frauen 

Eine Besonderheit ergibt sich für die spezifische Beachtung von Frauen bei der 

PKV-Reform dadurch, dass hierbei das kürzlich in Kraft getretene AGG die Vorgaben 

der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie (2004/113/EG) zum geltenden deut-

schen Recht macht. Es bleibt aber noch eine konkrete gesetzgeberische Umsetzung 
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notwendig, denn die PKV-Unternehmen werden nicht selbst die Initiative ergreifen 

und sind zum Teil auch auf gesetzgeberische Vorgaben angewiesen. 

Konkret dürfen Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft 

nicht zu unterschiedlichen Prämien führen (§ 20 Abs. 2 S. 2 AGG). Sinnvoll ist es 

deshalb, diese Kosten getrennt zu erfassen und auf alle Tarife umzulegen. Der Risi-

koausgleich, der für den Basistarif mit diesem Gesetz geschaffen wird, ist ein geeig-

netes Instrument, mit dem sich diese Antidiskriminierungsvorgabe ohne weitere 

Schwierigkeiten umsetzen lässt. Desweiteren dürfen geschlechterdifferenzierte Tarife 

nur noch dann angeboten werden, wenn das Geschlecht bei einer auf relevanten und 

genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risiko-

bewertung ein bestimmender Faktor ist (§ 20 Abs. 2 S. 1 AGG). Es lässt sich deshalb 

überlegen, ob der Basistarif nicht gesetzlich als Unisex-Tarif ausgestaltet werden 

soll. Dies entspräche auch der sozialpolitischen Motivation und der Praxis in anderen 

vergleichbaren Bereichen wie der Pflegeversicherung und der sogenannten Riester-

Rente. Für die Umsetzung des AGG entstünde gleichsam automatisch das Material, 

mit dem eine Beweisführung über die Maßgeblichkeit des Geschlechts als Differen-

zierungsmerkmal in der Krankenversicherung erfolgen kann.

Der Basistarif ist deshalb ein geeigneter Ausgangspunkt für die notwendigen Än-

derungen aufgrund des AGG. Umgekehrt entstünde ohne den Basistarif ein ähnlicher 

Aufwand wie der jetzt geplante Risikoausgleich nur für das kleinere Segment der 

Schwangerschafts- und Geburtskosten. 

IV. Zusammenfassung 

Die Ziele und der Grundansatz des Gesetzentwurfs sind zu begrüßen. Die Umset-

zung wirft noch verschiedene Fragen auf. Teilweise sollten Einzelpunkte dringend im 

bestehenden Gesetzentwurf nachgebessert werden. Hierzu zählt die Lücke zwischen 

versicherungsmäßiger „Insolvenzsicherung“ und Sozialhilfe (1), die Erstreckung des 

Risikoausgleichs auch für das Vorerkrankungsrisiko auf alle Tarife (2), die Begren-

zung oder zumindest Kontrolle der Verbandskompetenzen hinsichtlich des Basistarifs 

(5) und die Berücksichtigung von Kindern bei der Tarifgestaltung und den Belas-

tungsgrenzen (7). Bei anderen Punkten ist es zulässig, die Kritik nicht mehr in die-

sem Gesetzgebungsverfahren aufzugreifen, sondern sie als Anhaltspunkt für die Be-

obachtung und Nachbesserung des Reformvorhabens zu nutzen. Dies betrifft insbe-

sondere das Verfahren des Risikoausgleichs (2), die bisher nur unzureichende Por-

tabilität der Alterungsrückstellungen (3 und 4), das Problem mangelnden Versiche-

rungswillens (6) und die Einarbeitung der Anforderungen des AGG (8). 



WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN
FÜR SOZIALFORSCHUNG

WZB · Reichpietschufer 50 · D-10785 Berlin 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gemeinnützige GmbH

Geschäftsführung: Prof. Dr. Jürgen Kocka, Christiane Neumann

Sitz der Gesellschaft: Berlin

AG Charlottenburg HRB 4303

Telefon (030) 25 49 1 -0

Telefax (030) 25 49 16 84

Email: wzb@wz-berlin.de

Internet: www.wz-berlin.de

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock

Leiter der AG Public Health

Tel. 030-25491-571x
Fax 030-25491-556
rosenbrock@medea.wz-berlin.de

Berlin, den 06.11.2006

Deutscher Bundestag, Beratung des GKV - Wettbewerbsstärkungsgesetzes

Anhörung am 06. 11. 2006 im Ausschuss für Gesundheit 

10.00h – 14.00h: Versicherungsrecht – Leistungsrecht

Die mit Ziff. 37 des Referentenentwurfs vorgeschlagene Änderung des § 62 SGB V 

(Belastungsgrenze’) versucht, die Effektivität der Sekundärprävention durch Steigerung der 

Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen zu verbessern und setzt dabei auf eine 

materielle Sanktion im Falle der Erkrankung bei Nicht-Inanspruchnahme von 

Früherkennungsuntersuchungen.

1. Sekundärprävention ist i.d.R. die Früherkennung meist noch symptomloser, aber schon 

befundhaltiger Krankheitszustände. Durch die Früherkennung soll der Beginn der medizinische 

Therapie vorverlegt werden, um damit die Chancen auf Verhinderung der Krankheit bzw. auf 

Heilung , zumindest aber einen milderen Verlauf zu erhöhen. Im Prinzip ist der Ansatz plausibel, 

in seiner Wirksamkeit wird er aber immer wieder überschätzt, zum Beispiel im Vergleich mit 

Primärprävention.

2. Evidenz für die Effektivität von bevölkerungsweiter Früherkennung (screening) liegt vor bei den 

Karzinomen Cervix-Ca, Mamma-Ca und Kolon-Ca, sowie auch im Hinblick auf Bluthochdruck, 

Zucker und Herzkreislauferkrankungen (Cholesterin)

3. Effektiv heißt, dass die erwünschten Wirkungen die unerwünschten Wirkungen übersteigen. 

Erwünschte Wirkung (Verhinderung von Morbidität und Mortalität) ist begrenzt: international 

wird davon ausgegangen, dass durch – bevölkerungsbezogen! – erfolgreiche Sekundärprävention 

beim Brustkrebs 20%, maximal 30% der Inzidenz/Mortalität verhindert werden kann, beim 

Hämokkult-Test bei Darmkrebs ca. 20% bis 25% bei Koloskopie wahrscheinlich wesentlich 

höher, aber noch keine Daten. Die Früherkennung auf Cervix-Ca gilt als effektiv.

4. Begrenzte Wirksamkeit und Abwaägung erwünschter gegen unerwünschte Wirkungen heißt 

konkret: wenn 2000 Frauen zwischen 40 und 64 Jahre alt zehn Jahre lang regelmäßig an 

qualitativ gut gemachten Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen, überlebt eine von ihnen 

länger, bei 10 Frauen wird fälschlich Brustkrebs diagnostiziert und sie werden unnötiger 

Weise behandelt und also auch belastet, hinzu kommen 200 von den 2000 Frauen, die 
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zunächst mal eine falsch positive Diagnose bekommen, die dann erst im weiteren Verlauf 

abgeklärt wird. Unerwünschte Wirkungen sind weiterhin Kosten, Zeit etc..

5. Deshalb Sinnhaftigkeit z.B. von Mamma.Ca-Screening auch in der Fachwelt immer wieder in 

Frage gestellt. Jetzt gerade mal wieder – fast auf den Tag genau wie die Veröffentlichung des 

Plans, Nicht-Inanspruchnahme mit Sanktion zu belegen: Cochrane Centre Kopenhagen, weltweit

in dieser Frage führend. Götzsche und Nielsen: sprechen sich gegen das Screening aus – die 

Chance auf Vorteile seien zu gering im Vergleich zum Risiko für schwere Schäden.

6. Bei Kolon-Krebs sind die Relationen etwas besser: wohl v.a. durch die Steigerung der

Koloskopie um 80 % in den Jahren 1997 – 2002, sank die Rate der Neuerkrankungen (Inzidenz) 

in den USA von 42 pro 100.000 auf 38 pro 100.000 Einwohner, anders gesagt: bekam in den 90er 

Jahren ca. jeder 238. Einwohner Darmkrebs, so war es im Jahr 2002 noch einer von 263bezogen 

auf die Bevölkerung ist dies ein Rückgang der Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs zu erkranken 

um 0,25%, bezogen auf die Anzahl der Erkrankten um 10 %.

7. Die Stiftung Warentest hat 46 gängige Früherkennungsverfahren untersucht, das Ergebnis unter 

dem Strich lautet: "Die meisten Methoden sind für die Krebsfrüherkennung nicht oder nur wenig 

geeignet." Als ungeeignet wurde ein Verfahren dabei eingestuft, wenn es zu viele "Falsch-

Negativ-Befunde" liefert (der Tumor ist bereits vorhanden, wird aber mit der Methode nicht 

erkannt) oder auch zu viele "Falsch-Positiv-Befunde" (Das Testergebnis sagt, es gäbe einen 

Tumor, obwohl dies nicht der Fall ist). Für die Studie wurde internationale Fachliteratur und 

Studien gesichtet. Die Ergebnisse wurden jetzt (2006) in einer Buchveröffentlichung zusammen 

gestellt, mit insgesamt 50 Bewertungen zu den gängigsten Verfahren. Insgesamt fällt die Bilanz 

eher erschreckend aus. Nur die Mammografie ist bei Frauen zwischen 50 und 70 Jahren zur 

Krebsvorsorge geeignet (was vom Cochrane Centra bestritten wird, s. o.),weitere 13 Methoden 

sind nur wenig oder mit Einschränkung geeignet und 36 Verfahren eignen sich überhaupt nicht 

zur Krebsfrüherkennung.

8. Es handelt sich also durchweg um Maßnahmen, über deren Sinnhaftigkeit in der Fachwelt seit 

Jahren kontrovers gestritten wird. Unter dem Gesichtspunkt der allseits geforderten 

Patientenorientierung und der Entwicklung der Versicherten/PatientInnen zu mündigen Co-

Produzenten ihrer Gesundheit, erscheint es wenig zielführend, derartige wissenschaftliche 

Kontroversen in der Gesundheitspolitik auszublenden und die sichere Effektivität der 

Früherkennung einfach zu unterstellen. Im Gegenteil muss es bei der gegebenen Evidenzlage 

möglich sein, auf Basis guter Information zu der Entsche idung der Nicht-Teilnahme bzw. der 

Nicht-Inansprichnahme zu kommen, ohne dafür bestraft zu werden.

9. Es erscheint auch nicht legitim, Versicherte im Erkrankungsfall materiell zu benachteiligen, wenn 

ein Nachweis der kausalen Verknüpfung zwischen der Nicht-Inanspruchnahme der 

Früherkennung und der späteren Erkrankung nicht geführt werden kann. Wenn durch 

Früherkennung ohnehin nur ein Bruchteil der Krebserkrankungen zu verhüten ist (bei Diabetes 

und Herzkreislauferkrankungen ist wegen der multifaktoriellen Ätiologie ein solcher Nachweis 

noch weniger zu führen als bei den Karzinomen), stellt sich auch die Frage der Gerechtigkeit und 

ggf. der juristischen Haltbarkeit einer solchen Regelung.

10. Wenn der Gesetzgeber die Zielgenauigkeit der Sekundärprävention erhöhen möchte, so ist dies 

voll und ganz zu unterstützen. Ein erster wichtiger Schritt wäre die Durchforstung des heutigen 

Kataloges (einschließlich der Gesundheitsuntersuchung nach § 25, 1 SGB V). Dazu wäre – wie 

von den Spitzenverbänden der GKV schon 2004 im Verfahren um das Präventionsgesetz 

vorgeschlagen – eine Ergänzung des § 25, Abs. 3, nach No. 3 sinnvoll: ‚Voraussetzung für die 

Untersuchung ….ist, dass …(3.a) der medizinische und bevölkerungsbezogene Nutzen 

nachgewiesen ist. (Begründung der Spitzenverbände (v. 06. 12. 04) und Kurzgutachen von Prof. 
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Dr. med. Heinz Harald Abholz, Uni Düsseldorf (Frühjahr 2005) für das BMG beim Verfasser 

dieser Stellungnahme zu erhalten).

11. Wenn der Gesetzgeber die Inanspruchnahme bei wirksamen Früherkennungsmaßnehmen steigern 

will, so ist auch das ein sinnvolles Ziel. Die oben genannten Schätzungen für die mit 

Früherkennung zu verhindernden Brustkrebsfälle setzen z.B. eine Inanspruchnahme von 70% der 

Zielgruppe (Frauen von 50 – 69 Jahre) voraus (Europäische Leitlinie). Tatsächlich liegt die 

Inanspruchnahme bei Früherkennung bei Männern im Durchschnitt bei ca. 20% , bei Frauen 

beträgt sie durchschnittlich ca. 50%. Hinzu komme ein starker Sozialgradient, bei Männern reicht 

– Schätzungen zufolge, belastbare Daten dazu gibt es für Deutschland kaum – die 

Inanspruchnahme  von ca. 10% bis 30 %, bei Frauen von ca. 20% bis 60%. In sozial 

benachteiligten Gruppen ist das Risiko bei den meisten Zielkrankheiten höher, die 

Erreichbarkeit durch Screenings schlechter.

12. Diese missliche Lage wird sich bei der passiven Komm-Struktur des deutschen 

Versorgungssystems nicht ändern. In Modellversuchen zur Früherkennung von Brustkrebs 

wurden in Deutschland und im europäischen Ausland hervorragende Ergebnisse mit persönlicher 

schriftlicher Einladung, ggf. schriftliche und telefonischer Einladung sowie mit mobiler 

Früherkennung (Screening-Bus). Die Teilnahmeraten stiegen in den Modellregionen auf über 

60%. Hier besteht echter Handlungsbedarf : Die Möglichkeiten der Steigerung der 

Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen liegen in der Veränderung der 

Angebots- und Zugangsmodalitäten. Diesbezüglich ist Deutschland immer noch 

Entwicklungsland.

13. Steuerung der Inanspruchnahme durch Malus  im Falle der Erkrankung – wie im Entwurf zum 

§ 62 SGB V Modelle vorgesehen – liegt zwar gesundheitspolitisch derzeit im Trend der 

Reduktion von Selbst-/Eigenverantwortung auf finanzielle Belastungen (ebenso wie die 

gesundheitspolitisch unsinnige (Wieder-)Einführung des Verschuldensprinzips bei Erkrankungen 

in Folge nicht indizierter med. Benhandlungen (Ziff. 31, Änderung des § 52, Abs. 2 SGB V) oder 

die Bestrafung von ‚nicht therapiegerechtem Verhalten’ (Ziff 37, Änderung  des § 62 SGB V). 

Allerdings gibt es keine Evidenz für die Wirksamkeit. Das gilt für das gesamte Themenfeld

’Steigerung der Inanspruchnahme durch Sanktionen bei Nichtinanspruchnahme’. Einzige 

bekannte Ausnahmen (im Hinblick auf Anreize und Anreizwirkung gänzlich anders gelagert): 

Österreich: Geldleistungen während der Schwangerschaft an die Teilnahme an der 

Früherkennung gekoppelt. USA: Steigerung der Inanspruchnahme von 

Früherkennungsuntersuchungen durch Verzicht auf Gebühr/Honorar. Sonst keine Evidenz: auch 

nicht Zahn-Bonus Heft (1989 eingeführt, wirksam ab 1991): eine Vorab-Wirkungsabschätzung,

keine Evaluation. HTA von Prof. Dr. phlil Ulla Walter et al. von der Med. Hochschule Hannover 

kommt im Auftrag des DIMDI (2006) kommt zum gleichen Ergebnis: wirksam und auch 

kosteneffektiv sind so gut wie alle untersuchten Methoden der persönlichen Einladung und der 

persönlichen Erinnerung an die Früherkennung. 

14. Glaubt jemand wirklich, man könne z. B. junge Menschen aus sozial schwierigen Umständen mit 

der Drohung, im Erkrankungsfall ein Prozent mehr vom Bruttoeinkommen zuzahlen zu müssen, 

dazu motivieren, sich untersuchen zu lassen? 

Berlin, im November 2006
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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Versicherte und 
Patienten e.V. (DGVP)  
durch Herr Dr. Barabasch, Herr Candidus, Herr Haas, Frau Kern, 
Herr Prof. Kossow, Herr Pfeiffer. 

Zum Gesetzesentwurf der Fraktionen und der CDU/CSU und SPD 
und zu den Anträgen Bundestagsdrucksache Nr. 
16/1928 der Abgeordneten und der Fraktion der Bündnis 90/Die  
GRÜNEN 
16/1997  der Abgeordneten und der Fraktion der FDP 
16/3096  der Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE 

Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf der Fraktionen und der 
CDU/CSU und SPD 
Die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP) stellt 
mit Erstaunen fest, dass der Gesetzesentwurf unter Alternativen zum 
Gesetz „Keine“ aufführt, obwohl mögliche Ansätze zu Alternativen 
bereits seit Jahren in der gesundheits-politischen Diskussion genannt 
werden. Sie bezweifelt die im Gesetzesentwurf genannten potentiellen 
Entlastungen, sondern sieht als Folge des Gesetzesentwurfs weiterhin 
steigende Kosten auf die Versicherten und Patienten bei drohenden 
Leistungseinschränkungen zu kommen. 

I. Finanzierung
Mit dem Gesundheitsfonds wird eine zusätzliche Einrichtung 
geschaffen, die die Strukturen des Gesundheitssystems noch 
intransparenter gestaltet als sie bereits sind. Die DGVP lehnt 
die Einführung des Gesundheitsfonds ab. Mit der Festlegung 
der Kassenbeiträge durch den Staat ist eine deutliche 
Trennung zwischen staatlicher Regelung und der Regelung 
innerhalb eines Versicherungssystems aufgehoben. Eine 
klare und leicht überschaubare Struktur besteht damit nicht 
mehr. 
Die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen und 
gesellschaftlich gewünschter Leistungen aus Steuermitteln ist 
grundsätzlich sinnvoll; dies sollte jedoch in einer Form 
geschehen, die es für den einzelnen Versicherten erkennbar 
werden lässt, welcher ordnungspolitischer Gedanke dem 
gesamten Gesundheitssystem zugrunde liegt.  

Zur Ermittlung des Risikostrukturausgleiches wird eine sehr 
große Datenmenge erfasst werden müssen – der 
bürokratische Aufwand ist erheblich.  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(62)
6.11.2006
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Der mögliche Zusatzbeitrag bedeutet eine zusätzliche 
Belastung. 

Die DGVP plädiert für eine Entschärfung der 
Zuzahlungsregeln für einkommensschwache 
Personengruppen wie z.B. Arbeitslose, Hartz IV Empfänger 
und Menschen mit Minimalrenten. Diese Zuzahlungen sind für 
die Betroffenen kaum aufzubringen.  

II. Organisation
Für die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten 
(DGVP) ist die Struktur des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nicht akzeptabel. Der Bundesausschuss 
wird von der Bundesregierung und den ihr genehmen 
Verbänden bestimmt. Eine unabhängige Vertretung von 
Patienten-Interessen findet nicht statt. Die Vertreter der 
Patienten müssen von den Patienten in den Ausschuss 
gewählt werden können. Sie müssen zudem Stimmrecht 
erhalten.  

Der Medizinische Dienst hat die Wirtschaftlichkeit der 
Krankenhausversorgung zu überprüfen. In seiner bisherigen 
Arbeit hat sich der Medizinische Dienst der Krankenkassen 
als ein ideales Instrument zur Verweigerung von Leistungen 
gezeigt. Wenn  dessen Arbeit unter der Prämisse steht, die 
Gemeinschaft der Versicherten vor überzogenen Ansprüchen 
des Einzelnen zu schützen, wie es ein Vertreter des MDK 
äußerte, zeigen die praktischen Erfahrungen mit dem MDK, 
dass er vielfach berechtigte Ansprüche von Versicherten 
zurückweist. Dem wird im Gesetzesentwurf nicht begegnet. 
Bereits jetzt ist festzustellen, dass bei der Behandlung im 
Krankenhaus aus Furcht vor Beanstandungen der 
Behandlung eine sachgerechte Behandlung verweigert wird.  

III. Versicherungsrecht – Leistungsrecht
Die DGVP stimmt den Anspruch auf eine spezialisierte 
Palliativversorgung zu, ebenso der geriatrischen 
Rehabilitation als Pflichtleistung der Kassen und der  Mutter-
Vater-Kind-Kuren als Pflichtleistung. 

Sie begrüßt die Stärkung der Prävention, lehnt jedoch eine 
rückwirkende Bestrafung von Patienten ab, die keine 
Vorsorgemaßnahmen in Anspruch nahmen. Die bisherige 
Freiwilligkeit der Vorsorge verbietet es, nachträgliche 
Sanktionen zu bestimmen. Eine Voraussetzung für erhöhte 
Zuzahlung bei fehlender Inanspruchnahme der Vorsorge 
muss auch künftig daran gemessen werden, dass die 
bestehende Vorsorge qualitätsgesichert und nachgewiesen 
wirkungsvoll ist. 
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IV. Medizinische Versorgung
Sowohl die Einzelleistungsvergütung als auch die 
Pauschalvergütung bieten die Möglichkeiten des 
Missbrauchs, sofern sie nicht an weitere Bedingungen 
geknüpft sind. Während die Einzelleistung zur Ausweitung 
der Leistung und Verteuerung reizt, bedeutet die 
Pauschalierung des Honorars eine deutliche Einschränkung 
und Verschlechterung der Versorgung der Patienten, sofern 
sie nicht an Mindeststandards gebunden ist, die auch 
wirkungsvoll kontrolliert werden. Die DGVP sieht eine 
Qualitätssicherung der Behandlung der Patienten im 
Gesetzesentwurf nicht hinreichend gegeben.  

Krankenhausversorgung
Die stationäre Versorgung im Akut-Krankenhaus, den Kliniken 
der Rehabilitation, wird im vorliegenden Gesetzesentwurf 
unzureichend berücksichtigt. Es fehlt an klaren gesetzlichen 
Regelungen zur Intensivierung der Vernetzung zwischen 
stationär und ambulant, damit die vorhandenen Brüche 
zwischen den Schnittstellen der jeweiligen Einrichtungen 
beseitigt werden und somit der Behandlungsverlauf integriert 
gestaltet wird. Dies hätte den Vorteil einer verbesserten 
Versorgung, einer Qualitätssteigerung und einer höheren 
Wirtschaftlichkeit. Die DGVP warnt vor einer weiteren 
Kostenexplosion in den stationären Bereichen und somit vor 
einer weiteren Verknappung der Finanzmittel. 

Weitere Versorgung
Bei der Versorgung mit Arzneimitteln zeichnet sich, ebenso 
wie bei der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln eine Spirale 
in Richtung billigste Versorgung ab, ohne dass die Qualität 
der Versorgung hinreichend gesichert ist. Die Regelungen 
werden nach Einschätzung der Deutsche Gesellschaft für 
Versicherte und Patienten (DGVP) dazu führen, dass 
Patienten durch die GKV mangelhaft versorgt werden und 
genötigt werden, die für eine ausreichende Versorgung 
notwendigen zusätzlichen Kosten wiederum aus eigener 
Tasche zu bezahlen, wenn sie es denn überhaupt können. 

V. Private Krankenversicherung
Der Gesetzentwurf ist gekennzeichnet durch ein 
ambivalentes Verhältnis zu den privaten 
Krankenversicherungen, eine klare Linie im Umgang mit der 
Privatversicherung ist nicht erkennbar. Zum einen werden sie 
als „außerhalb der solidarischen Krankenversicherung“ 
stehend charakterisiert und damit abgewertet. Der Zugang 
zur Privatversicherung wird erschwert (s. drei Jahre 
Einkommenshöhe als Beitrittsvoraussetzung). Zum anderen 
werden sie durch das Pflichtangebot eines Basistarifs der 
gesetzlichen Krankenversicherung angeglichen. 
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Als positiv zu werten ist die nun vorgesehene Möglichkeit für 
Versicherte, die Altersrückstellung bei einem Wechsel 
mitzunehmen. Die Lösung bleibt allerdings unvollständig, da sie 
beim Wechsel nur den Basistarif über die mitgenommene 
Rückstellung sicherstellt.  
Die Versicherten müssen aufgrund der Regelungen insgesamt 
damit rechnen, dass die Kosten für die private 
Krankenversicherung, die bereits in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen sind, weiter steigen werden.  

Fazit:
Im Umgang mit den privaten Krankenkassen spiegelt sich eine 
Schwäche des gesamten Gesetzes wider: ein klarer ordnungspolitischer 
Gedanke, nach dem das gesamte Gesundheitssystem schlüssig und 
übersichtlich gegliedert ist, fehlt. 
Die Widersprüche der Interessen innerhalb der großen Koalition 
schlagen sich nicht zuletzt in diesem Punkt  nieder und verhindern, dass 
ein in sich geschlossenes und damit auch transparentes 
Gesundheitssystem geschaffen wird. 
Für die Versicherten und Patienten bleibt das System undurchschaubar 
und kaum nachvollziehbar – man fragt sich, ob nicht das letztendlich 
gewünscht ist, um Diskussionen um Leistungen und Kosten des 
Systems im kleinem Kreise zu halten. 

Die Ankündigung zusätzlicher Leistungspflichten der Krankenkassen 
weckt wenig Vertrauen, da die Patienten in den vergangenen Jahren 
nicht in der Lage waren, die bereits bestehenden gesetzlich verbrieften 
Ansprüche durchsetzen.  
Die Regelungen z.B. in Bezug auf die chronisch Kranken lassen 
erkennen, dass auch künftig  - trotz der Ankündigung erweiterter 
Leistungspflichten – mit weiteren Restriktionen zu rechnen ist, die dann 
eben nicht über die Krankenkassen direkt, sondern über die Ausrichtung 
von Einrichtungen wie dem Gemeinsamen Bundesausschuss oder dem 
Institut für Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen durchgesetzt werden.  

Eine Einfallstelle für Leistungskürzungen bietet der vorgenommene 
Ansatz der Kosten-Nutzen-Berechnung, so berechtigt die Überlegung, 
Kosten und Nutzen in Bezug zu stellen, grundsätzlich ist. Die geplanten 
Gesetzesregelungen öffnen alle Möglichkeiten zu Einsparungen 
aufgrund von Kosten-Nutzen-Überlegungen, sie legen jedoch keine 
Grenze fest, bis zu der diese Sparüberlegungen gelten sollen. Von daher 
wird letztlich die Entscheidung über den Wert zum Beispiel von 
verbesserter Lebensqualität oder längerer Lebenserwartung oder auch 
der Anspruch einer alternden Gesellschaft insgesamt auf umfassende 
Versorgung auch im hohen Alter im Praxis- und Klinikalltag aus 
fiskalischen Gründen getroffen werden, ohne dass den Entscheidungen 
ein breit diskutierter gesellschaftlicher Konsens zugrunde liegt. Eine 
beängstigende Vorstellung.  
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Was dem Gesetzesentwurf weiterhin fehlt:
Die Einbeziehung der Patienten in die Beurteilung der Qualität  der 
Behandlung und in die Maßnahmen der Qualitätssicherung ist wie in den 
vorgehenden Gesundheitsreformen wiederum unterblieben. Auch ist die 
vielfach getroffene Aussage, dass die Bedürfnisse der Patienten im 
Mittelspunkt der Gesetzgebung standen, zu bezweifeln. 
Gesundheitspolitik wird nach wie vor nicht gemeinsam mit  den 
Versicherten und Patienten, sondern über deren Köpfe hinweg gemacht.  

Die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten fordert die 
Bundesregierung auf, das aktuell bestehende Gesetzesvorhaben 
aufzugeben und sich unter Beteiligung der Interessenvertreter der 
Versicherten und Patienten um eine komplette strukturelle Veränderung 
des Gesundheitssystems zu kümmern, damit innerhalb eines 
Zeitrahmens von 12 Monaten eine Reform des Systems, der 
Leistungserbringer im stationären und ambulanten Bereich und der 
Versicherten und Patienten, freigesetzt werden kann. 

Zu den Anträgen: 
Die Anträge beinhalten jeweils eine grundsätzliche Bewertung des 
Gesetzesvorschlages, ohne auf die Details einzugehen. Ablehnungen 
und Forderungen beruhen jedoch auf grundsätzlich anderen Ansätzen, 
die in dieser Stellungnahmen nicht im Einzelnen beurteilt werden sollen. 
Daher nur die Position der DGVP zu den einzelnen Forderungen der 
Anträge. 

16/1928 der Abgeordneten und der Fraktion der Bündnis 90/Die 
GRÜNEN
Die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP) stimmt 
folgenden Forderungen zu: 
      -     auf den Aufbau überflüssiger Verwaltungsstrukturen ist zu 

 verzichten. 
- die Wettbewerbsstrukturen auf der Anbieterseite des 

Gesundheitswesens weiter zu entwickeln 
- einseitige Belastungen der Versicherten zu vermeiden. 

Sie lehnt die Aufforderung an den  Bundestag ab, die regelhafte und 
transparente Einbeziehung der PKV in die solidarische Finanzierung des 
Gesundheitswesens zu gewährleisten. Derzeit leisten die PKV-
Versicherten bereits einen wesentlichen Beitrag zur Behebung der 
Defizite einer unzureichend strukturierten GKV. Über die privat 
Versicherten, die ja nicht automatisch „die Reichen und Gesunden“ sind, 
sondern auch mit der Großzahl der „kleinen Beamten“ und der „kleinen 
Selbstständigen“, unterstützen die GKV über die „Quersubventionierung“ 
in der Arztpraxis. Die Beschädigung eines weitgehend funktionierenden 
Systems der Privatversicherung rettet nicht ein ineffizient strukturiertes 
System der GKV. Es fehlen im Antrag die konkreten Vorschläge zur 
Umsetzung der GKV im Sinne der genannten Kriterien.
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16/1997  der Abgeordneten und der Fraktion der FDP
Die FDP stellt einen Kriterienkatalog auf, anhand dessen die GKV 
reformiert werden soll. Dem Kriterienkatalog kann die Deutsche 
Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP) in seiner allgemeinen 
Formulierung im Antrag folgen. Es fehlen im Antrag – wie bei der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - die konkreten Vorschläge zur 
Umsetzung der GKV im Sinne der genannten Kriterien.

16/3096  der Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE
Die Forderungen konzentrieren sich lediglich pauschal auf die 
Ausweitung des Versichertenkreises und Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlagen um die Einnahmeseite der bestehenden GKV 
zu verbessern, ohne bestehende massive Strukturmängel überhaupt zur 
Kenntnis zu nehmen. Sie enthalten keinerlei Vorschlag oder Kriterium, 
an dem sich eine Strukturverbesserung des bestehenden Systems 
orientieren könnte. Die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und 
Patienten (DGVP) lehnt den Antrag daher ab.  

Heppenheim, den 06.11.2006 

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Versicherte und Patienten 
e.V. (DGVP) 



Prof. Dr. Jürgen Wasem

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Stellungnahme der Gesundheitsökonomen zu den pharmakoökonomi-

schen Regelungen im GKV-WSG haben sich zwischenzeitlich auch Prof. Dr. 

E. Wille und Prof. Dr. G. Neubauer angeschlossen. Die sich darauf ergebende 

aktuelle Unterzeichnerliste des Dokumentes ist beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Wasem

-----------------------------------------------

Prof. Dr. Jürgen Wasem

juergen.wasem@uni-duisburg-essen.de

Tel Office: +49 (201) 183 4283

Tel. Mobile: +49 (170) 5232239
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Gesundheitsökonomen nehmen Stellung zu den  

Pharmako-ökonomischen Regelungen in der Kabinettsvorlage des

GKV-WSG vom 23.10.2006

Gesetzentwurf zum GKV-WSG: Kosten-Nutzen-Bewertung richtiger Schritt, aber nicht 

sachgerecht umgesetzt

Der Gesetzentwurf des GKV-WSG sieht die Einführung einer Kosten-Nutzen-Bewertung für 

Arzneimittel vor. Sie soll von den gesetzlichen Krankenkassen bei der Festsetzung von Prei-

sen für Nicht-Festbetrags-Arzneimittel berücksichtigt werden. Dies ist grundsätzlich ein rich-

tiger Schritt: Angesichts der knappen Ressourcen in der GKV ist die Orientierung an Kosten-

Nutzen-Abwägungen sinnvoll (und zwar grundsätzlich nicht nur für Arzneimittel, sondern für 

alle Gesundheitsleistungen). In der konkreten Ausgestaltung sind die beabsichtigten Vor-

schriften aber nicht sachgerecht. 

Im Einzelnen: 

§ 31 Abs. 2a SGB V: 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen sollen künftig Höchstbeträge für nicht-

festbetragsfähige Arzneimittel auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Bewertung nach § 35 b 

vornehmen. Dabei sollen die anteiligen Entwicklungskosten für die in Deutschland angewen-

deten Arzneimittel während der Dauer des Unterlagenschutzes berücksichtigt werden. 

Der § 35b sieht in der Neufassung sowohl eine reine Nutzen-Bewertung als auch eine Kosten-

Nutzen-Bewertung vor. Wenn das IQWIG mit einer Bewertung beauftragt wird, sollte grund-

sätzlich eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchgeführt werden. Die ersten zwei Sätze von § 

35b, die sich auf eine reine Nutzen-Bewertung beziehen, sollten aufgrund der Neuregelung 

gestrichen werden. Die Kosten-Nutzen-Bewertung des IQWIG sollte zeigen, in welchem Ver-

hältnis der Nutzen und die Kosten der Therapie mit dem untersuchten (festbetragsfreien) Arz-

neimittels im Vergleich zu der Therapie mit anderen Arzneimitteln bzw. anderen Behand-

lungsalternativen stehen. Dabei wird es nicht nur um die Arzneimittelkosten, sondern oftmals 

auch um die Folgekosten (z.B. Krankenhausbehandlung u.a.) gehen, die durch die Arzneimit-

telgabe beeinflusst werden. Auch sollte in der Gesetzesformulierung deutlich gemacht wer-

den, dass es nicht nur um die Perspektive der Krankenkassen geht, sondern auch die Auswir-

kungen der Gesundheitsleistungen auf die anderen Zweige der Sozialversicherung wie Pflege- 

und Rentenversicherung und die Volkswirtschaft insgesamt zu berücksichtigen sind. 

Die Festsetzung von Erstattungshöchstbeträgen durch die Verbände der Krankenkassen hat 

sich sachgerechterweise an dem Ergebnis der Kosten-Nutzen-Bewertung zu orientieren. Ein 

Bezug auf die „anteiligen Entwicklungskosten“ ist hingegen in keiner Weise sachgerecht, 

auch gibt es keine wissenschaftlich fundierte Grundlage für dieses Konstrukt. 

.

§ 35b Abs. 1 Satz 3 SGB V:
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Die Kosten-Nutzen-Bewertungen sollen auf der Grundlage der international üblichen Stan-

dards der evidenzbasierten Medizin erfolgen. Diese Standards sind nur für die Nutzenbewer-

tung geeignet, nicht jedoch für die Kosten-Nutzen-Bewertung. Hierfür haben sich vielmehr 

seit vielen Jahren nationale und internationale Standards in dem etablierten Fachgebiet Ge-

sundheitsökonomie entwickelt. Zu fordern ist daher, dass diese Standards anstelle der Stan-

dards der evidenzbasierten Medizin bei einer Kosten-Nutzen-Bewertung zu berücksichtigen 

sind.

Grundsätzlich zu hinterfragen ist auch das (schon bisher praktizierte) Verfahren, dass das 

IQWIG sich seine eigenen Methoden gibt. Mit Blick auf die weitreichenden Auswirkungen 

der Methodenwahl ist vielmehr zu fordern, dass die Methoden, nach denen das IQWIG zu 

arbeiten hat, von denjenigen festgelegt werden, die die Entscheidungen des IQWIG auch um-

setzen müssen – d.h. der G-BA bzw. (in den Fällen der Kosten-Nutzen-Bewertung für den 

Zweck nach (neu) § 31 Abs. 2a SGB V) die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversi-

cherung.

Um die Akzeptanz der Kosten-Nutzen-Bewertungen zu erhöhen, sollten bei der Methode-

nentwickung alle Beteiligten im Gesundheitswesen, auch die Patientenvertreter, einbezogen 

werden.

§ 139a Abs. 4 SGB V:

Auch hier ist vorgesehen, dass das Institut seine Aufgaben alleine auf Basis der international 

üblichen und akzeptierten Standards der evidenzbasierten Medizin erfüllen soll. Dies ist un-

tauglich, soweit es um Kosten-Nutzen-Bewertungen geht. Soweit Kosten-Nutzen-

Bewertungen für andere Behandlungsverfahren als Arzneimittel (wo dies in § 35b zu regeln 

ist) angesprochen sind, ist daher in § 139a Abs. 4 ergänzend zu regeln, dass das IQWIG die 

international üblichen und akzeptierten Standards der Gesundheitsökonomie anzuwenden hat, 

soweit es ökonomische Bewertungen durchführt. 

§ 139a Abs. 5 SGB V:

Die Vorschrift legt fest, welchen Sachverständigen vom IQWIG Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben ist. Es ist zu ergänzen, dass bei Kosten-Nutzen-Bewertungen auch Sachver-

ständigen auf dem Gebiet der ökonomischen Evaluation von Gesundheitsleistungen (und 

nicht nur Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft) Gelegen-

heit zur Stellungnahme zu geben ist. Eine Nichtberücksichtigung von Eingaben und Stellung-

nahmen an das IQWIG ist inhaltlich zu begründen. 

Diese Stellungnahme haben folgende Mitglieder des Gesundheitsökonomischen Ausschusses 

im Verein für Socialpoltik unterzeichnet: 

Prof. Dr. Hans Adam, Fachhochschule für den öffentlichen Dienst Niedersachsen, Hannover 

Prof. Dr. Friedrich Breyer, Universität Konstanz 

Prof. Dr. Dieter Cassel, Universität Duisburg-Essen 

Prof. Dr. Frank Daumann, Universität Jena 

Prof. Dr. Roland Eisen, Universität Frankfurt 

Prof. Dr. Stefan Felder, Universität Magdeburg 

Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld 

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke, Technische Universität Berlin 

Dr. Klaus Jacobs, Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen, Bonn 
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Prof. Dr. Alexander Karmann, Universität Dresden 

Prof. Dr. Mathias Kifmann, Universität Augsburg 

Prof. Dr. Eckhard Knappe, Universität Trier 

Prof. Dr. Walter Krämer, Universität Dortmund 

Prof. Dr. Reiner Leidl, Universität München 

Prof. Dr. Günter Neubauer, Universität der Bundeswehr, München 

Prof. Dr. Peter Oberender, Universität Bayreuth 

Prof. Dr. Aloys Prinz, Universität Münster 

Dr. Martin Schellhorn, Institut für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheits-

wesen, GSF, München 

Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Universität Hannover 

Prof. Dr. Volker Ulrich, Universität Bayreuth 

Prof. Dr. Gert G. Wagner, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

Prof. Dr. Jürgen Wasem, Universität Duisburg-Essen 

Prof. Dr. Eberhard Wille, Universität Mannheim 
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Zusammenfassung

Der am 24. Oktober 2006 vorgelegte Fraktionsentwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-WSG) verfehlt alle 
wesentlichen Anforderungen an eine durchgreifende und zukunftssiche-
re Neuordnung des Gesundheitswesens. 

Die vorgesehenen Maßnahmen stehen insbesondere dem Ziel, durch 
die Absenkung der Lohnzusatzkosten Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern, diametral entgegen. Die Beiträge zur Krankenversicherung
werden nicht – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – „stabil gehalten und 
möglichst gesenkt“. Statt dessen droht – wenn es bei den jetzigen Plä-
nen bleibt – bereits im kommenden, spätestens im übernächsten Jahr, 
ein neuer Rekord-Beitragssatz von 15 Prozent. 

Damit wird die lohnbezogene Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung in den nächsten Jahren sogar noch weiter ausgeweitet, 
obwohl im Gegenteil die Krankheits- von den Arbeitskosten abgekoppelt
werden müssen. Das erklärte Ziel des Gesetzentwurfs, bei der Finanzie-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung eine „Lockerung der Ab-
hängigkeit vom Faktor Arbeit“ zu erreichen, wird damit klar verfehlt.

Es ist zudem nicht zu erkennen, wie in den Folgejahren die notwendige 
Absenkung des überhöhten Beitragssatzniveaus erreicht werden soll. 
Schließlich wird mit dem vorgelegten Fraktionsentwurf der Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenversicherung sogar noch ausgeweitet, 
und auch ein Ausbau der Eigenbeteiligung ist nicht vorgesehen. Mit dem 
geplanten Gesundheitsfonds wird sich ebenso wenig eine Ausgabenbe-
grenzung erreichen lassen. 

Zu den wenigen positiven Änderungen gehört der geplante Ausbau 
wettbewerblicher Elemente in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Allerdings reichen die hierzu vereinbarten Maßnahmen nicht aus. Wenn 
nicht noch deutliche Nachbesserungen erfolgen, wird die Versorgung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung auch weiterhin vor allem durch 
kollektiv vereinbarte, für alle Krankenkassen geltende einheitliche Be-
dingungen geregelt und weniger durch Wettbewerb von Krankenkassen 
und Leistungserbringern bestimmt.

Die Gesundheitsreform muss daher dringend durch weitere Struktur-
maßnahmen ergänzt werden, mit denen insbesondere eine Abkopplung 
der Gesundheits- von den Arbeitskosten eingeleitet, der Wettbewerb
weiter ausgebaut, der Leistungskatalog auf Kernleistungen reduziert 
und die Eigenbeteiligung der Versicherten erweitert wird.

Dringend korrekturbedürftig sind außerdem die für den Bereich der pri-
vaten Krankenversicherung geplanten Änderungen. Die jetzt vorgese-
henen Maßnahmen würden die private Krankenversicherung schwä-



3

Gesundheitsreform verfehlt alle wesentlichen

Ziele

Berlin, 6. November 2006

chen, weil der Neuzugang beschränkt wird und der neue Basistarif er-
hebliche Quersubventionen aus anderen Tarifen erfordert. Die private
Krankenversicherung muss jedoch im Gegenteil gestärkt werden, weil 
sie – anders als die gesetzliche Krankenversicherung – durch den Auf-
bau von Altersrückstellungen auf die demographische Entwicklung vor-
bereitet ist.

Im Einzelnen:

1. Abkopplung der Krankheits- von den Arbeitskosten bleibt aus

Die beschäftigungspolitisch unverzichtbare Abkopplung der Krankheits-
kostenfinanzierung von den Arbeitskosten wird nicht erreicht. Vielmehr
soll die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung auch künf-
tig ganz überwiegend durch lohnbezogene Beiträge erfolgen. 

Daran ändert der neue Zusatzbeitrag, den die Krankenkassen erheben
müssen, wenn sie mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds
nicht auskommen, kaum etwas. Dies gilt schon deshalb, weil auch der 
Zusatzbeitrag – so wie die übrigen Beiträge – lohnbezogen von den 
Krankenkassen erhoben werden kann. 

Zudem sind die aus dem Zusatzbeitrag erzielbaren Einnahmen der
Krankenkassen wegen der doppelten Begrenzung auf maximal 1 Pro-
zent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder und höchstens 5 
Prozent aller Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung von
vornherein sehr begrenzt. Selbst bei maximaler Höhe kann der Zusatz-
beitrag den für Löhne und Gehälter geltenden Beitragssatz nur um rund 
¾ Beitragssatzpunkte entlasten, was gerade einmal dem erwarteten
Beitragssatzanstieg im kommenden Jahr entspricht. Wenn der Beitrags-
satz so festgelegt wird, dass die Mittel aus dem Gesundheitsfonds eine 
Deckungsquote von 100 Prozent erreichen, trägt der Zusatzbeitrag so-
gar überhaupt nicht zur Entlastung der lohnbezogenen Beiträge bei. 

Außerdem muss den Mehreinnahmen der Krankenkassen durch den 
Zusatzbeitrag gegengerechnet werden, dass preiswerte Krankenkassen 
Überschüsse an ihre Mitglieder als Prämie ausschütten können und die 
Prämienzahlungen bei Inanspruchnahme der Wahltarife nach
§ 53 SGB V ausschließlich an die Versicherten gehen. Es ist darüber 
hinaus möglich, dass die Prämienauszahlungen an die Versicherten die 
Höhe der Zusatzbeiträge übersteigen. In diesem Fall führen die neuen 
Regelungen sogar dazu, dass der lohnbezogene Finanzierungsanteil an 
der gesetzlichen Krankenversicherung noch weiter steigt.

Damit zumindest ein Einstieg in die Abkopplung der Krankheitskostenfi-
nanzierung vom Arbeitsverhältnis erfolgt, sollte 
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• der Zusatzbeitrag ausschließlich als einkommensunabhängige 
Prämie und nicht auch lohnbezogen erhoben werden und 

• der über den Zusatzbeitrag finanzierte Ausgabenanteil auf min-
destens 10 Prozent ausgeweitet werden. Dementsprechend
könnte der über den Beitragssatz finanzierte Ausgabenanteil re-
duziert werden.

Außerdem darf die Einführung des Zusatzbeitrags nicht unnötig verzö-
gert werden. So wie im Entwurf vorgesehen, kann der Zusatzbeitrag
frühestens im Jahr 2010 zu einer Entlastung führen, denn in 2009 sollen 
zunächst sogar 100 Prozent aller Ausgaben über den Gesundheitsfonds
finanziert werden (§ 220 Abs. 1 SGB V). Mit dieser Festlegung wird die 
durch den Zusatzbeitrag angestrebte Begrenzung der Arbeitskosten
ohne jeden Grund weiter in die Zukunft verschoben.

Angesichts der nach dem Gesetzentwurf vorgesehenen engen Begren-
zung des Zusatzbeitrags auf maximal 5 Prozent des gesamten Ausga-
benvolumens der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine Überforde-
rungsklausel nicht erforderlich. Nicht nachvollziehbar ist, warum nach 
der jetzt geplanten Regelung der Zusatzbeitrag der vom Mitglied ge-
wählten Krankenkasse Maßstab für eine „Überforderung“ sein soll. Da
zunächst einmal jedem Mitglied einer Krankenkasse, das sich durch
einen Zusatzbeitrag überfordert sieht, der Wechsel zu einer preiswerte-
ren Krankenkasse zugemutet werden kann, darf eine Überforderungs-
klausel ausschließlich am Zusatzbeitrag der günstigsten wählbaren
Krankenkasse ansetzen. Dies ist schon deshalb erforderlich, weil sonst 
für Versicherte mit geringem beitragspflichtigen Einkommen Anreize 
gesetzt werden, in eine Krankenkasse mit besonders hohen freiwilligen 
Zusatzleistungen zu wechseln.

Ebenso wenig wie durch den Zusatzbeitrag wird eine Abkopplung der 
Krankheits- von den Arbeitskosten durch eine stärkere Steuerfinanzie-
rung erreicht. Im Gegenteil wird der Bundeszuschuss für Aufwendungen
der Krankenkassen für versicherungsfremde Leistungen von 4,2 Mrd. €
in diesem Jahr bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode auf
3,0 Mrd. € gesenkt. Das heißt die zur Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung verwendeten Steuermittel gehen in den nächsten 
Jahren deutlich zurück. Durch die Kürzung des heutigen Bundeszu-
schusses an die Krankenkassen wird es deshalb in den nächsten Jah-
ren sogar noch zu einer Erhöhung des über Löhne und Gehälter finan-
zierten Ausgabenanteils der gesetzlichen Krankenversicherung kom-
men.

Um dies zu verhindern, müssen die steuerpolitischen Beschlüsse des im 
Juni 2006 verabschiedeten Haushaltsbegleitgesetzes vollständig korri-
giert werden, d. h.:
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• Es muss auf die Kürzung des Bundeszuschusses für versiche-
rungsfremde Leistungen von derzeit 4,2 Mrd. € verzichtet wer-
den. Hierdurch können die Beitragszahler bereits im kommenden 
Jahr um 2,7 Mrd. € entlastet werden.

• Darüber hinaus ist es notwendig, den Krankenkassen die Mehr-
belastung aus der Mehrwertsteuererhöhung in der Höhe von 
rund 0,9 Mrd. € zu kompensieren.

• Schließlich muss die Reduzierung der aus Bundesmitteln finan-
zierten Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger in Höhe von 
rund 0,2 Mrd. € zurückgenommen werden.

Die Konsolidierung des Staatshaushaltes zu Lasten der Beitragszahler 
darf keinen Bestand haben.

2. Höhere Krankenkassenbeiträge und Lohnzusatzkosten

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen leisten keinen Beitrag
zur Senkung der Lohnzusatzkosten. Die Beitragssätze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung werden nicht – wie im Koalitionsvertrag ver-
einbart – „stabil gehalten und möglichst gesenkt“, sondern im Gegenteil 
weiter steigen.

Nach der jüngsten Berechnung des Schätzerkreises wird für das kom-
mende Jahr ein Fehlbetrag der gesetzlichen Krankenversicherung von 
rund 7 Mrd. € erwartet. Hierbei sind die bereits in diesem Jahr für das 
Jahr 2007 beschlossenen Belastungen der Krankenkassen (Reduzie-
rung des Bundeszuschusses an die Krankenversicherung um
2,7 Mrd. €, Belastung der Krankenkassen um 0,9 Mrd. € durch höhere 
Mehrwertsteuer sowie Absenkung der Beiträge für Arbeitslosengeld-II-
Empfänger um rund 0,2 Mrd. €) schon berücksichtigt. Selbst wenn die 
ersten Sparwirkungen der Gesundheitsreform – wie von der Koalition 
erhofft – im kommenden Jahr Entlastungen der Krankenkassen von 
rund 1,4 Mrd. € bringen, bleibt noch eine Finanzierungslücke von etwa 
6 Mrd. €. Allein um sie zu schließen, müsste der durchschnittliche Bei-
tragssatz im kommenden Jahr um rund 0,6 Beitragssatzpunkte auf das 
neue Rekordniveau von dann knapp 15 Prozent steigen.

Hierbei noch nicht berücksichtigt ist jedoch, dass die Krankenkassen 
grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2007 schuldenfrei sein und damit 
im nächsten Jahr erhebliche zusätzliche Mittel zum Schuldenabbau auf-
bringen müssen. Immerhin lag der Schuldenberg der Krankenkassen 
zuletzt bei rund 4Mrd. €. Damit droht im kommenden Jahr sogar ein 
Anstieg des durchschnittlichen Beitragssatzes auf über 15 Prozent. Für 
die Folgejahre sind weitere Beitragssatzsteigerungen zu befürchten.
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Das ist nicht nur wachstums- und beschäftigungspolitisch extrem kont-
raproduktiv, sondern steht auch in diametralem Widerspruch zu dem im 
Koalitionsvertrag vereinbarten und unverzichtbaren Ziel, die Beitrags-
satzsumme in der Sozialversicherung wieder unter 40 Prozent zurück-
zuführen.

Wenn mit der geplanten Gesundheitsreform nicht doch noch der not-
wendige Einstieg in eine Abkopplung der Krankheitskostenfinanzierung 
vom Arbeitsverhältnis gelingt, muss zumindest verhindert werden, dass 
die steigenden Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen die Lohnzu-
satzkosten und damit die Arbeitskosten der Betriebe weiter in die Höhe 
treiben und so Wachstum und Beschäftigung verhindern. Das könnte 
durch ein Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags zur Krankenversicherung 
auf heutigem Niveau erreicht werden. Die im Gesetzentwurf vorgesehe-
ne Bestimmung des Beitragssatzes durch Rechtsverordnung bringt da-
gegen keine Begrenzung der Lohnzusatzkosten bzw. Arbeitskosten,
weil der Beitragssatz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiter entspre-
chend den Ausgaben der Krankenkassen steigen soll (§ 220 Abs. 2 
SGB V).

Steigende Beitragssätze in der Krankenversicherung erschweren auch 
die Anstrengungen zur Beitragssatzstabilisierung bzw. -senkung in den 
anderen Sozialversicherungszweigen. So erhöht ein Anstieg des durch-
schnittlichen Krankenkassenbeitragssatzes um 0,1 Prozentpunkte die 
jährlichen Ausgaben der Rentenversicherung um rund 100 Mio. € und 
die der Bundesagentur für Arbeit um etwa 40 Mio. €. Bei einem voraus-
sichtlichen Beitragssatz von rund 15 Prozent im kommenden Jahr be-
deutet das rund 700 Mio. € Mehraufwendungen in der Renten- und rund 
300 Mio. € in der Arbeitslosenversicherung.

3. Gesundheitsfonds löst kein einziges Problem des Gesund-
heitswesens

Der geplante Gesundheitsfonds ist überflüssig und löst kein einziges 
Problem des Gesundheitswesens:

• Der Gesundheitsfonds ändert nichts an den Finanzierungsgrundla-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung, denn es bleibt im
Grundsatz bei der lohnbezogenen Finanzierung.

• Der Gesundheitsfonds ist von vornherein nicht in der Lage, das 
Ausgabenwachstum in der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
begrenzen. Er kann insbesondere nicht, wie im Gesetzentwurf be-
hauptet, die wirtschaftliche Verwendung der Beitrags- und Steuer-
mittel garantieren.
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• Der Gesundheitsfonds sorgt auch nicht für einen zielgenaueren
Risikoausgleich zwischen den Krankenkassen. Die vorgesehene
morbiditätsorientierte Weiterentwicklung des Risikostrukturaus-
gleichs ist ebenso gut ohne Gesundheitsfonds möglich.

• Die Finanzierungsstruktur des Gesundheitsfonds ist widersprüch-
lich. Einerseits soll der vorgesehene Steueranteil der Finanzierung
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben dienen. Andererseits soll mit Hil-
fe der Steuermittel auch noch die Finanzierung des medizinischen
Fortschritts gewährleistet werden. Mit den bislang vorgesehenen 
Steuermitteln lässt sich jedenfalls keines der beiden Ziele erreichen.

• Der Gesundheitsfonds belastet zudem die Beitragszahler, weil er 
mit einer, in der Höhe noch nicht definierten Liquiditätsreserve aus-
gestattet werden soll (§ 271 Abs. 2 SGB V). Die Beitragszahler 
müssen damit künftig eine unnötige doppelte Reserve für unterjäh-
rige Schwankungen finanzieren: Zum einen über die Liquiditätsre-
serve des Gesundheitsfonds, zum anderen über die hierfür vorge-
sehenen Rücklagen der Krankenkassen (§ 260 Abs. 3 SGB V).

4. Beitragseinzug früher und umfassender optimieren 

Positiv ist, dass Arbeitgeber künftig die Möglichkeit erhalten, Sozialver-
sicherungsbeiträge, Beitragsnachweise und Meldungen – statt an die 
einzelnen Krankenkassen der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer –
an eine einzige Stelle (Weiterleitungsstelle) abzuführen (§ 28f Abs. 4 
SGB IV). Damit wird ein langjähriger Vorschlag der BDA zum Bürokra-
tieabbau aufgegriffen.

Allerdings darf der Aufgabenbereich der Weiterleitungsstelle nicht nur 
die Annahme und Weiterleitung von Beiträgen, Beitragsnachweisen und 
Meldungen umfassen. Vielmehr müssen die Weiterleitungsstellen alle
Aufgaben übernehmen, die heute die Einzugsstellen gegenüber den 
Arbeitgebern erfüllen. Insbesondere müssen die Weiterleitungsstellen
rechtsverbindliche Entscheidungen gegenüber den übrigen Einzugsstel-
len und dem für die Betriebsprüfung zuständigen Rentenversicherungs-
träger treffen können. Viele Arbeitgeber haben mit dem heutigen Bei-
tragseinzug deshalb erhebliche Schwierigkeiten, weil einerseits die ein-
zelnen Krankenkassen und andererseits Krankenkassen und Betriebs-
prüfung der Rentenversicherungsträger beitrags- und versicherungs-
rechtliche Fragestellungen teilweise unterschiedlich beurteilen. Hinzu 
kommt, dass unterschiedliche Satzungsregelungen (z. B. zur Fälligkeit
der Beiträge für freiwillig Versicherte oder zum Einreichungszeitpunkt
des Beitragsnachweises) bestehen. In die richtige Richtung geht des-
halb die dem Spitzenverband Bund zugedachte Aufgabe, in grundsätzli-
chen Fach – und Rechtsfragen Entscheidungen zum Beitrags- und Mel-
deverfahren und zur einheitlichen Erhebung der Beiträge zu treffen.
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Die Einrichtung von Weiterleitungsstellen sollte spätestens zum Jahres-
beginn 2008 erfolgen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die geplanten
Erleichterungen beim Beitragseinzug erst für 2011 vorgesehen sind. 
Wenn Bürokratieabbau tatsächlich künftig Vorrang haben soll, darf die 
Einführung von Weiterleitungsstellen nicht als die mit Abstand letzte 
Regelung der gesamten Gesundheitsreform in Kraft treten (Art. 46
Abs. 8).

Schließlich sollte die Einrichtung der Weiterleitungsstellen rechtlich stär-
ker abgesichert werden. Der bloße Auftrag an die Krankenkassen („Die 
Krankenkassen stellen sicher ...“) sollte durch eine klare Aufgabenzu-
weisung ersetzt werden.

Zu begrüßen ist, dass der Zusatzbeitrag nicht vom Arbeitgeber einzu-
ziehen, sondern unmittelbar vom Mitglied der Krankenkasse zu zahlen 
ist. Hierdurch wird eine sonst drohende erhebliche bürokratische Belas-
tung der Entgeltabrechnung der Betriebe vermieden.

5. Konzentration auf Kernleistungen findet nicht statt

Beim Leistungskatalog bleiben die notwendige Konzentration auf Kern-
leistungen sowie der Ausbau der Eigenbeteiligung aus. Die im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Minderausgaben beschränken sich auf lediglich 
ein Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung. Damit
wird das vorhandene Einspar- und Beitragssatzsenkungspotenzial bei 
weitem nicht ausgeschöpft. Zielrichtung muss sein, dass die Kranken-
kassen nur die Leistungen finanzieren, die den Einzelnen überfordern.
Außerdem sollten ausschließlich evidenzbasierte Diagnose- und Thera-
pieverfahren unter die Leistungspflicht der Kassen fallen.

Dem Gesetzentwurf zufolge sollen demgegenüber lediglich in Fällen von 
selbstverschuldeter Behandlungsbedürftigkeit (z. B. nach Schönheits-
operationen, Piercings, Tätowierungen) Leistungsbeschränkungen er-
folgen. Im Gegenteil sind sogar Leistungsausweitungen bei geriatrischer 
Rehabilitation, Palliativversorgung, Impfungen, Mutter/Vater-Kind-Kuren
und der Versorgung von Heimbewohnern und anderen Personen vorge-
sehen.

Auch bei den Zuzahlungen sind kaum Änderungen vorgesehen. Die 
Regelung, die reduzierte Belastungsobergrenze für Chroniker von ei-
nem therapiegerechten Verhalten abhängig zu machen, ist allerdings
sehr zu begrüßen, weil sie Eigenverantwortung stärkt und belohnt.

Erforderlich ist jedoch ein deutlich stärkerer Ausbau der Eigenverant-
wortung – z. B. durch Heraufsetzung der Belastungsobergrenze von 2 
auf 3 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen oder Umstellung auf eine 
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Praxisgebühr von 5 € je Arztbesuch (statt heute 10 € im Quartal). Damit 
würde ein  kosten- und gesundheitsbewusstes Verhalten gefördert und 
das für die Sozialversicherung grundlegende Subsidiaritätsprinzip, nach 
dem zunächst der Einzelne für sich selbst sorgt und erst bei Überforde-
rung die Solidargemeinschaft einspringt, gestärkt.

6. Ausbau wettbewerblicher Elemente reicht nicht aus

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs unter 
den Krankenkassen und zwischen Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern sind im Wesentlichen positiv zu bewerten. Schließlich sind Ver-
trags- und Versorgungswettbewerb die wirksamsten Instrumente zur
Ausgabenbegrenzung im Gesundheitswesen. Eine umfassende wett-
bewerbliche Ausrichtung der gesetzlichen Krankenversicherung ist al-
lerdings im Gesetzentwurf nicht vorgesehen.

Im Interesse eines intensiveren Wettbewerbs ist positiv zu bewerten, 
dass infolge der einheitlichen Bestimmung des Beitragssatzes künftig 
der Versicherte allein – so wie seit langem von der BDA gefordert – die 
finanziellen Konsequenzen seiner Krankenkassenwahl trägt. Der Versi-
cherte profitiert damit im vollen Umfang bei Wahl einer günstigen Kran-
kenkasse bzw. muss allein für die finanziellen Konsequenzen aufkom-
men, wenn er sich für eine teure Krankenkasse entscheidet. Dadurch 
werden deutlich größere Anreize zum Wechsel in kostengünstige Kran-
kenkassen gesetzt. Sinnvoll ist zudem die Hinweispflicht der Kranken-
kassen, die einen Zusatzbeitrag erheben, auf die Möglichkeit eines Kas-
senwechsels, weil hierdurch die Inanspruchnahme des Wechselrechts 
positiv beeinflusst und damit der Wettbewerb gefördert wird.

Zu begrüßen ist außerdem, dass die Versicherten künftig die Wahl zwi-
schen mehreren Tarifen und Angeboten haben sollen. Hierzu gehört die 
Möglichkeit, Kostenerstattung, Selbstbehalte, Beitragsrückgewähr oder 
besondere Versorgungsformen wählen zu können. Sinnvoll wäre jedoch,
den Wettbewerb um die beste Versorgung noch sehr viel weiter auszu-
bauen. Die Krankenkassen müssen in allen Bereichen eigenständig ü-
ber Preise, Mengen und Qualitäten mit den Leistungserbringern verhan-
deln können. Sie sollten generell frei bestimmen, wie sie die im Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehenen Leis-
tungen für ihre Versicherten erbringen lassen. Insofern passt nicht die 
jetzt vorgesehene Verpflichtung der Kassen, eine bestimmte Versor-
gungsform (z. B. Hausarzttarif) anzubieten. Welche Versorgungsformen
sinnvoll sind, sollte der Wettbewerb und nicht der Gesetzgeber ent-
scheiden.

Erfreulich ist, dass neben den Kollektivvertrag vermehrt Einzelverträge 
und Ausschreibungen zur Verbesserung der Qualität und der Wirtschaft-
lichkeit treten sollen. Die Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs 
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zwischen den Krankenkassen und zwischen den Leistungserbringern
lassen mittel- und langfristig Effizienzgewinne erwarten. Statt allerdings 
bei der Neuordnung des ärztlichen Vergütungssystems konsequent auf 
einzelvertragliche Vereinbarungen zwischen Ärzten und Krankenkassen
zu setzen, ist ein einheitliches Vergütungssystem vorgesehen, bei dem 
nicht hinreichend gewährleistet ist, dass Mengenausweitungen und da-
mit höhere Kosten vermieden werden können. Hier müssen den gesetz-
lichen Krankenkassen weit reichende Möglichkeiten in der Vertragsges-
taltung eingeräumt werden, um solchen Kostensteigerungen wirksam 
entgegenwirken zu können.

Die Ausweitung der Ausschreibungsverfahren für Hilfsmittel sowie der 
Wegfall der bisherigen Zulassung für Leistungserbringer sind positiv zu 
werten. Hierdurch können die Krankenkassen besser auf eine kosten-
günstige Versorgung hinwirken. Sichergestellt sein muss hierbei jedoch, 
dass die Leistungserbringer vor der Nachfragemacht der Krankenkas-
sen durch das Wettbewerbsrecht geschützt sind.

Auch die für Arzneimittel vorgesehene Kosten-Nutzen-Bewertung ist
grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss gewährleistet sein, dass hier-
durch nicht der Forschungsstandort Deutschland in Mitleidenschaft ge-
zogen wird. Die Pharma-Unternehmen müssen deshalb an dem Bewer-
tungsprozess aktiv beteiligt werden, um einseitige Beurteilungen und 
Ergebnisse zu vermeiden.

7. Neue Organisationsstrukturen dürfen nicht zu mehr staatli-
chem Einfluss führen

Eine Verschlankung der Organisationsstrukturen im Gesundheitsweisen 
ist grundsätzlich sinnvoll, darf aber nicht zu mehr Staatseinfluss führen
und den erforderlichen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen be-
schränken.

Insbesondere dürfen dem neuen Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen keine Aufgaben übertragen werden, die es den einzelnen Kranken-
kassen erschweren, sich von ihren Wettbewerbern abzugrenzen. Au-
ßerdem darf der Spitzenverband Bund nicht zur Durchsetzung staatli-
cher Vorhaben und Maßnahmen zweckentfremdet werden.

Das Vorhaben, den Gemeinsamen Bundesausschuss mit Hauptamtli-
chen zu besetzen, ist zu begrüßen. Allerdings muss bezweifelt werden,
ob weisungsunabhängige Hauptamtliche, die zudem noch vom Gemein-
samen Bundesausschuss vergütet werden, noch als Vertreter der ent-
sendenden Institutionen bezeichnet werden können. Von einer echten 
Selbstverwaltung kann hier jedenfalls nicht mehr die Rede sein. Die 
Mitwirkung der Krankenkassen beschränkt sich schließlich nur noch auf 
das Recht, drei Mitglieder zu benennen. Die Tatsache, dass durch
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Rechtsverordnung insbesondere Stellung, Funktion und Vergütung der 
hauptamtlichen Mitglieder, Organisation und Verfahren der Entschei-
dungsvorbereitung sowie zur Zusammenarbeit der Gremien und der 
Geschäftsstelle geregelt werden sollen, belegen die Gefahr eines zu-
nehmenden Staatseinflusses.

Die Absicht, kassenartenübergreifende Fusionen zuzulassen, ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Hierdurch werden weitere Möglichkeiten für sinn-
volle Zusammenschlüsse eröffnet 

8. Private Krankenversicherung stärken statt schwächen

Die private Krankenversicherung soll zwar als Vollversicherung erhalten 
bleiben. Sie wird jedoch grundlegend umkonstruiert und im Ergebnis 
geschwächt. Dies muss vor allem deshalb verhindert werden, weil die 
private Krankenversicherung durch den Aufbau von Alterungsrückstel-
lungen sehr viel besser als die gesetzliche Krankenversicherung auf den 
demografischen Wandel vorbereitet ist.

Insbesondere wird die private Krankenversicherung unnötig dadurch 
beeinträchtigt, dass Arbeitnehmer erst dann in die private Krankenversi-
cherung wechseln dürfen, wenn ihr Arbeitsentgelt zuvor drei Jahre
nacheinander die Versicherungspflichtgrenze überschritten hat. Der
große Vorteil der privaten Krankenversicherung ist insbesondere die 
kapitalgedeckte Vorsorge über Alterungsrückstellungen. Dieser Vorteil 
wirkt umso stärker, je früher Versicherte in die private Krankenversiche-
rung wechseln. Gerade deshalb ist die jetzt geplante Zugangsbeschrän-
kung ein Schritt in die falsche Richtung, auf den ersatzlos verzichtet 
werden sollte. Hinzu kommt, dass eine Beurteilung des regelmäßigen 
Jahresarbeitsentgelts der letzten drei Jahre mit hohem bürokratischen 
Aufwand verbunden ist. Dies gilt insbesondere, wenn der Arbeitnehmer 
zuvor bei anderen Arbeitgebern beschäftigt war. Daher muss die Drei-
Jahres-Regel ersatzlos gestrichen werden.

Vollkommen unpraktikabel und mit zahlreichen Einzelproblemen ver-
bunden ist das geplante rückwirkende Inkrafttreten der Drei-Jahres-
Regel: Personen, die zwischen dem Tag der ersten Lesung und der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt eine private Krankenversicherung
begründet haben, obwohl ihr regelmäßiges Arbeitsentgelt noch nicht in 
drei aufeinander folgenden Jahren die Jahresarbeitsentgeltgrenze über-
schritten hat, sollen rückwirkend vom Tag der ersten Lesung an wieder 
versicherungspflichtig werden. Dies würde nicht nur zu einer Rückab-
wicklung zwischen Arbeitnehmer und privater Krankenversicherung füh-
ren, sondern auch zu einer rückwirkenden Korrektur der Beitragsab-
rechnung, der Lohnunterlagen und der entsprechenden Meldungen
durch den Arbeitgeber und einer nachträglichen Beitragspflicht zur ge-
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setzlichen Krankenversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit 
einer nachträglichen Verrechnung mit dem Arbeitsentgelt.

Der geplante Basistarif ist jedenfalls in der jetzt vorgesehenen Form 
strikt abzulehnen. Er ermöglicht allen, die einmal privat krankenversi-
chert waren, die jederzeitige Rückkehr in die private Krankenversiche-
rung ohne Risikoprüfung und setzt damit Anreize, ganz auf Versiche-
rungsschutz zu verzichten, weil bei Eintritt einer Erkrankung immer noch 
ein Versicherungsschutz zu finanzierbaren Bedingungen möglich ist
(Förderung von sog. moral hazard). Mit den im Basistarif weitgehend frei 
wählbaren Selbstbehalten werden weitere unsolidarische Beitragsopti-
mierungsstrategien gefördert: Der – meist junge – Gesunde kann zu-
nächst den hohen Selbstbehalt wählen und später im Krankheitsfall 
dennoch in den Tarif ohne Selbstbehalt umsteigen und wird dann auch 
noch durch gesetzliche Höchsttarife und Risikoausgleichmechanismen
vor Überforderung zu Lasten der übrigen Versichertengemeinschaft
bewahrt.

Hinzu kommt, dass ein solcher Basistarif von den Bestandskunden der 
privaten Krankenversicherung – und der zuschussverpflichteten Arbeit-
geber – subventioniert werden müsste, denn bei Hilfebedürftigkeit i. S.
d. SGB II oder XII soll die im Basistarif zu zahlende Prämie zunächst zu 
Lasten aller PKV-Versicherten halbiert und erst bei fortbestehender Be-
dürftigkeit vom zuständigen Träger nach dem SGB II oder SGB XII be-
zuschusst werden. Die daraus resultierenden Quersubventionierungen 
aus anderen Tarifen würden nicht nur zu Beitragserhöhungen führen, 
sondern auch einen verfassungsrechtlich problematischen Eingriff in alle 
bestehenden privaten Krankenversicherungsverträge darstellen.

Grundsätzlich sinnvoll ist dagegen die vorgesehene Mitnahmemöglich-
keit der Alterungsrückstellungen beim Wechsel zwischen Unternehmen 
der privaten Krankenversicherung. Hierdurch wird der Wettbewerb in-
nerhalb der privaten Krankenversicherung ausgeweitet.
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Verband der zytostatikaherstellenden Apotheker und Apothekerinnen

VZA e.V.
c/o Hohenzollern Apotheke

Hohenzollern Apotheke 59

48145 Münster

An den 

Deutschen Bundestag

Ausschuss für Gesundheit

Platz der Republik 1

11011 Berlin Münster den 6. 11. 2006

Stellungnahme zum Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes

(GKV-WSG, BT-Drs. 16/3100)

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mitglieder sind mehr als 250 Inhaber öffentlicher Apotheken, die applikationsfertige 

Zytostatika herstellen. Wir sind die wirtschaftliche, sozialpolitische, wissenschaftliche und 

berufliche Interessenvertretung unserer Mitglieder. Unsere Mitglieder beschäftigen mehr als 

3000 Personen.

Bei applikationsfertigen Zytostatika handelt es sich um Rezepturarzneimittel, die auf der

Grundlage einer individuellen ärztlichen Verordnung zur Behandlung von Krebspatienten im 

Rahmen der Chemotherapie hergestellt werden. Die Versicherten haben Anspruch auf

Versorgung mit diesen Rezepturarzneimitteln gemäß § 31 Abs. 1 SGB V.

Da insgesamt ca. 300 öffentliche zytostatikaherstellende Apotheken bundesweit die

Versorgung mit anwendungsfertigen Zytostatikazubereitungen gewährleisten, vertreten wir 

die deutliche Mehrheit aller öffentlichen Apotheker, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Versorgung der Patienten mit applikationsfertigen Zytostatika erfolgt auf der Grundlage 

des § 11 Abs. 2 des Apothekengesetzes regelmäßig in ebenfalls spezialisierten onkologischen 

Schwerpunktpraxen, in denen im Rahmen eines Therapieschemas die Zytostatika dort in der 

Arztpraxis am Patienten angewendet werden. 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(65)
7.11.2006
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Der vorgelegte Gesetzesentwurf ist geeignet, diese spezialisierte Versorgung durch unsere 

Mitglieder, die sich in den letzten Jahren in besonderer Weise bewährt hat, massiv zu

gefährden. Weit wichtiger wäre es, für gleiche Wettbewerbsbedingungen von öffentlichen

Apotheken und Krankenhausapotheken in diesem Bereich zu sorgen. Dazu lässt der

Gesetzesentwurf aber leider jeglichen Ansatz vermissen.

Ursache für die Gefährdung der spezialisierten Zytostatikaversorgung sind vor allem zwei 

beabsichtigte Änderungen:

I.

Einzelverträge zwischen Krankenkassen und einzelnen Apotheken

§ 129 Abs. 5 Satz 1 SGB V regelt derzeit die Vertragsschlusskompetenz der Landesverbände 

der Krankenkassen mit der maßgeblichen Organisation der Apotheker auf Landesebene für 

die den Rahmenvertrag auf Bundesebene ergänzenden Landesverträge

(Arzneimittellieferverträge). Die Abrechnung der Zytostatikazubereitungen erfolgt derzeit

bundeseinheitlich für alle Apotheken auf Basis der Anlage 3 zur Hilfstaxe. Dabei handelt es 

sich um eine Vereinbarung auf Bundesebene zwischen der Spitzenorganisation der Apotheker 

und den Spitzenverbänden der Krankenkassen (§ 5 Abs. 5 AMPreisV).

Nach dem vorgelegten Entwurf des GKV-WSG soll künftig auch die einzelne Krankenkasse

berechtigt sein, Verträge nach § 129 Abs. 5 S. 1 SGB V i. d. F. GKV-WSG zu schließen. Des 

Weiteren sollen § 129 Abs. 5 SGB V durch Art. 1 Nr. 95 lit. c) bb) GKV-WSG (Seite 81 der 

BT-Drs. 16/3100) u. a. die folgenden Sätze 3- 5 angefügt werden:

„3Die Apotheke kann nach Satz 1 vereinbarte Preise unterschreiten. 4Dies gilt 

auch für Rezepturarzneimittel, deren Preise aufgrund von Vorschriften des
Arzneimittelgesetzes als Höchstpreise vereinbart sind. 5Die Versorgung mit 

Arzneimitteln, die von Ärzten in der Arztpraxis während der Behandlung
angewendet werden, kann von der Krankenkasse ausschließlich durch
Verträge mit einzelnen Apotheken, für Arzneimittel, die direkt von anderen

Stellen bezogen werden können, auch mit diesen Stellen sichergestellt werden;
dabei können auch die Preise vereinbart werden. …“

Die beabsichtigte Neuregelung in Satz 4 sieht also vor, dass der Apotheker auch die

Höchstpreise für Rezepturarzneimittel bei der Abrechnung mit einer Krankenkasse

unterschreiten kann. Diese Unterschreitung wird sich aber wegen des hier unter II.
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beschriebenen Systemmangels des vorgelegten Höchstpreissystems in der Praxis nicht

realisieren lassen. § 129 Abs. 5 S. 4 SGB V i. d. F. des GKV-WSG sollte deshalb

gestrichen werden. Es ist gerade unwahrscheinlich, dass niedrigere Preise bei weitgehender 

Ausschaltung des existierenden Preiswettbewerbs realisiert werden können.

Des Weiteren eröffnet § 129 Abs. 5 S. 5 SGB V i.d.F. des GKV-WSG aber auch die Option,

durch Verträge zwischen einzelnen Krankenkassen und einzelnen Apotheken die Versorgung 

von Arztpraxen mit Arzneimitteln, die direkt während der Behandlung angewendet werden, 

zu regeln. Dabei sollen auch Preise vereinbart werden können. Diese Neuregelung betrifft 

nach ihrem Wortlaut auch anwendungsfertige Zytostatikazubereitungen, da diese direkt 

während der Behandlung durch den Arzt angewendet werden. Die amtliche

Begründung legt aber nahe, dass es dem Gesetzgeber gar nicht um die Regelung dieses 

Bereichs  geht. In der amtlichen Begründung (BT-Drs. 16/3100, S. 403 f. ) heißt es, dass 

Apotheken mit Krankenkassen die Versorgung von Arztpraxen mit Arzneimitteln regeln

können,

„soweit eine Direktbelieferung an Arztpraxen nach den geltenden Vorschriften 
des Arzneimittelgesetzes vorgesehen ist. Für Arzneimittel, bei denen nach dem 

Arzneimittelgesetz eine Ausnahme vom Vertriebsweg Apotheke gilt, wie z.B. für 
bestimmte Impfstoffe oder Blutprodukte, kann die Krankenkasse die

Direktbelieferung des Arztes auch mit dem pharmazeutischen Unternehmer
oder einem Großhändler vereinbaren. Eine Bindung von Versicherten an eine 
Apotheke außerhalb von vertraglich vereinbarten Versorgungsformen erfolgt 

gemäß § 11 Abs. 1 ApoG nicht. Das Recht der Versicherten zur freien Wahl der 
Apotheke bleibt erhalten.“

Die amtliche Begründung stellt damit auf die Beschaffung von Praxis- und

Sprechstundenbedarf durch die Arztpraxis ab. Dieser Bereich wird nicht patientenindividuell 

verordnet. Zudem ist mit der Anknüpfung an das Arzneimittelgesetz auf § 47 AMG Bezug 

genommen, der für bestimmte Arzneimittel den eigentlich nach dem Apothekenmonopol des 

§ 43 Abs. 1 S. 1 AMG vorgesehenen Vertriebsweg über die Apotheke aufhebt. Diese

Einschränkungen finden sich im Wortlaut des Entwurfs des GKV-WSG aber nicht(!) wieder. 

Vielmehr sind dort alle Arzneimittel genannt, die der Arzt in seiner Praxis am Patienten 

anwendet. Die unmittelbare Anwendung am Patienten ist jedoch kein geeignetes Kriterium 

zur Beschreibung des eigentlich gemeinten Sprechstundenbedarfs. Vielmehr bezieht die

„unmittelbare Anwendung“ auch andere Arzneimittel, wie anwendungsfertige

Zytostatikazubereitungen, in diese Regelung mit ein, ohne dass dies rechtlich zulässig wäre.



Seite 4 von 8

Unberücksichtigt bleibt dabei zunächst das in § 31 Abs. 1 S. 5 SGB V gesetzlich

begründete Recht des Versicherten auf freie Apothekenwahl: Die Versorgung gesetzlich 

Krankenversicherter mit Zytostatikazubereitungen unterfällt § 31 SGB V, der den

Leistungsanspruch der Versicherten auf Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 

regelt. Nach dessen Satz 5 können die Versicherten bei der Versorgung mit

apothekenpflichtigen Arzneimitteln unter den Apotheken, für die der Rahmenvertrag Geltung 

hat, frei wählen. Ausnahmen von der freien Apothekenwahl sind nach dem SGB V zulässig, 

wenn der Patient hierin einwilligt, etwa durch Teilnahme an einer integrierten Versorgung. Da 

eine solche Ausnahme vorliegend jedoch nicht ersichtlich ist, muss jeder mit Zytostatika 

behandelte Patient weiterhin die Möglichkeit haben, die Zytostatika aus einer von ihm frei 

gewählten Apotheke zu beziehen. Der Umstand, dass viele Patienten kein besonderes

Interesse an der Ausübung dieses Rechts auf freie Apothekenwahl haben, lässt dieses Recht 

nicht entfallen und stellt es nicht zur Disposition von Krankenkassen und Apotheken.

Insbesondere können Krankenkassen und Apotheken nicht ohne Einbeziehung des Patienten 

und des behandelnden Arztes Regelungen treffen, die dem vorrangigen Gesetzesrecht zuwider 

laufen.

Eine Legalisierung des Verstoßes gegen den Grundsatz der freien Apothekenwahl durch

Einzelvereinbarungen zwischen Krankenkasse und Apotheke ergibt sich insbesondere nicht 

aus §11 Abs. 2 Apothekengesetz. Die Norm regelt zwar eine Ausnahme von dem in §11

Abs. 1 Apothekengesetz geregelten Grundsatz, dass Apotheker und Ärzte keine

Rechtsgeschäfte oder Absprachen vornehmen dürfen, die eine bevorzugte Lieferung

bestimmter Arzneimittel, die Zuführung von Patienten oder die Zuweisung von

Verschreibungen zum Gegenstand haben. Abweichend von diesem Verbot darf der Inhaber 

einer Erlaubnis zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke

„aufgrund einer Absprache anwendungsfertige Zytostatika-Zubereitungen, die 

im Rahmen des üblichen Apothekenbetriebes hergestellt worden sind, unmittelbar

an den anwendenden Arzt abgeben“.

Diese Norm steht aber der Vereinbarung der Belieferung zwischen Krankenkasse und

einzelner Apotheke entgegen. Voraussetzung einer Zusammenarbeit i. S. d. § 11

Abs. 2 Apothekengesetz zwischen Arzt und Apotheker ist immer eine Absprache

zwischen diesen beiden und nicht eine Einzelvereinbarung zwischen Krankenkasse und 

Apotheke.
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Nach der derzeitigen Gesetzesformulierung in Satz 5 ist es zudem unklar, ob künftig nur 

noch Einzelverträge zwischen Krankenkassen und Apotheken geschlossen werden

können oder ob weiterhin der Arzneimittelliefervertrag auf Landesebene entsprechende 

Regelungen enthalten kann. Die bisher gewählte Formulierung „kann … ausschließlich“ ist 

widersprüchlich. Da es erkennbar nur darum geht, den Krankenkassen und Apotheken eine 

„Option“ einzuräumen und diese Verträge nicht verbindlich vorzuschreiben, ist der Wortlaut 

des GKV-WSG an diese Vorgabe anzupassen.

Schließlich steht zu befürchten, dass Verträge zwischen einzelnen Apotheken und

Krankenkassen die flächendeckende zeitnahe Versorgung der Arztpraxen mit

Zytostatikazubereitungen gefährden, da zahlreiche unserer Mitglieder beim Abschluss von 

Einzelverträgen aus der Versorgung ausgeschlossen werden. Dies führt im Ergebnis zu einer 

massiven Gefährdung der Versorgungssicherheit, die gerade im Bereich der Versorgung der 

schwerkranken Krebspatienten nicht hingenommen werden kann.

Auf der Grundlage vorstehender Erwägungen halten wir eine Änderung des § 129 Abs. 5 

S. 5 SGB V i. d. F. des GKV-WSG für unabdingbar. Im Ergebnis schlagen wir deshalb 

folgende Fassung des § 129 Abs. 5 S. 5 SGB V vor:

„

5

Die Versorgung mit Arzneimitteln, die von Ärzten in der

Arztpraxis während der Behandlung angewendet werden, mit

Ausnahme von patientenindividuell verordneten Arzneimitteln,

kann von der Krankenkasse ausschließlich durch Verträge mit

einzelnen Apotheken, für Arzneimittel, die direkt von anderen

Stellen bezogen werden können, auch mit diesen Stellen

sichergestellt werden; dabei können auch die Preise vereinbart

werden. ….“
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II.

Höchstpreissystem mit „einheitlichem Abgabepreis des pharmazeutischen

Unternehmens“

In § 78 AMG soll durch Art. 30 Nr. 5 GKV-WSG (BT-Drs. 16/3100, S. 218 f.) ein neuer 

Absatz 3 angefügt werden:

„1Für Arzneimittel nach Absatz 2 Satz 2 haben die pharmazeutischen
Unternehmer als Grundlage zur Berechnung der höchstzulässigen Preise und 
Preisspannen einen einheitlichen Abgabepreis sicherzustellen.
2Sozialleistungsträger, private Krankenversicherungen sowie deren jeweilige 
Verbände können mit pharmazeutischen Unternehmern für die zu ihren Lasten 

abgegebenen verschreibungspflichtigen Arzneimittel Preisnachlässe auf den 
einheitlichen Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers vereinbaren. 
3Apotheken können mit der Vereinbarung von Preisnachlässen sowie mit deren 

Einzug beauftragt werden; dabei kann vereinbart werden, dass die Apotheke
auf Verlangen einen Nachweis über die vereinbarten Preisnachlässe erbringt. 
4Satz 1 bleibt unberührt.“

In der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 16/3100, S. 574 f.) kommt zum Ausdruck, dass nach 

den Vorstellungen des Gesetzgebers der einheitliche, höchstzulässige Apothekenabgabenpreis 

auf einem einheitlichen Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers aufsetzen soll. Der 

pharmazeutische Unternehmer soll die Höhe des Abgabepreises zwar in freier Entscheidung 

bestimmen (freie Preisbildung) können, jedoch nach Festlegung des Abgabepreises für ein 

bestimmtes Arzneimittel dieses nur noch „stets zum gleichen Preis anbieten“. Der einheitliche 

Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers soll bei der Abgabe an den Großhandel 

sowie an Apotheken nicht unterschritten werden dürfen, wodurch eine Überschreitung der 

höchstzulässigen Preisspannen der Handelsstufen ausgeschlossen sein soll. Lediglich die 

Vereinbarung von Skonti und Zahlungsfristen soll im Rahmen marktüblicher Bedingungen 

hiervon unberührt bleiben.

Während die pharmazeutischen Unternehmer bislang – trotz anderslautender Äußerungen aus 

dem Bundesministerium für Gesundheit – bis zur Grenze der Umgehung des Verbotes von 

Naturalrabatten nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 lit. b) HWG in der Lage waren, Großhändlern im

Einzelfall Barrabatte zu gewähren, soll laut der Gesetzesbegründung die Neuregelung in

§ 78 Abs. 3 Satz 1 AMG i. d. F. des GKV-WSG dies ausschließen. In der

Gesetzesbegründung wird allerdings an die schon jetzt geltende Rechtslage  angeknüpft. Das 

ist aber falsch. Nach der aktuellen Gesetzeslage gilt, dass die pharmazeutischen
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Unternehmer bei der Bemessung ihrer Preise gegenüber Großhändlern den für die 

Bemessung des Apothekenverkaufspreises „geltenden Herstellerabgabepreis“ nicht in 

einer Weise unterschreiten dürfen, dass er lediglich fiktiv gilt und mithin der tatsächlich 

niedrigere Herstellerabgabepreis bei der Apothekenabgabe anzusetzen ist (vgl. hierzu 

BGH, Urteil vom 22.02.1984, Az.: I ZR 13/82; LG Hamburg, Urteil vom 06.05.2004, Az.: 

315 O 429/03; LG Hamburg, Urteil vom 17.05.2005, Az.: 312 O 246/05). Barrabatte im

Einzelfall sind jedoch nicht ausgeschlossen. Das LG Hamburg, Beschluss vom 26.06.2006, 

Az.: 312 O 500/06, hat dies noch einmal ausdrücklich bestätigt. Der oben zitierte neue 

Gesetzeswortlaut des § 78 Abs. 3 Satz 1 AMG i. d. F. des GKV-WSG lässt eine Interpretation 

im Sinne des Vorstehenden ebenfalls zu, da dort nur die Rede davon ist, dass als Grundlage 

zur Berechnung der höchstzulässigen Preise und Preisspannen ein einheitlicher Abgabepreis

sicherzustellen ist. Über die bislang schon bestehende Lauer-Liste kann auch künftig ein 

solcher einheitlicher Abgabepreis zur Berechnung sichergestellt werden, ohne dass jegliche 

Rabattgewährungen im Einzelfall ausgeschlossen wäre.

Durch die offenbar in der Gesetzesbegründung gewollte Festlegung eines einheitlichen, stets 

gleichen Abgabepreises der pharmazeutischen Unternehmer wird das in der AMPreisV

umgesetzte „Höchstpreissystem“ im Grunde auf ein „Höchstzuschlagsystem“ reduziert. Echte 

Apothekenabgabehöchstpreise bei festgelegten Großhandels- und Apothekenzuschlägen

würden zu unterschiedlichen Herstellerabgabepreisen führen. Dies ist nach der derzeitigen 

Gesetzesbegründung zum GKV-WSG nicht gewollt. Unberücksichtigt lässt der Entwurf aber, 

dass damit der existierende und funktionierende Wettbewerb auf der Herstellerebene 

beseitigt und letztlich durch ein – noch nicht einmal verpflichtendes – Rabattvertragsmodell 

der Krankenkassen ersetzt wird. 

.

Die Motivation für diese Ausrichtung ist nicht verständlich, wird aber dadurch erklärlich, 

dass die gleichen Überlegungen (stets gleicher Abgabepreis des Herstellers) aus dem BMG 

schon im Rahmen der Beratungen um das AVWG geäußert worden sind. Dennoch ist bis 

heute der Preiswettbewerb auf der Herstellerebene nicht beseitigt worden. Die

vorgeschlagenen Änderungen zum GKV-WSG führen diese Überlegungen fort, ohne dass 

eine Bezugnahme auf die vereinbarten Eckpunkte erkennbar ist. Vielmehr sehen die

Eckpunkte gerade die Umstellung auf Höchstpreise und die Möglichkeit für Apotheken vor, 

beim Bezug von Arzneimitteln niedrigere Preise zu vereinbaren (Eckpunkte S. 34). Die nicht 

verpflichtenden Rabattverträge mit Krankenkassen und Apotheken werden kein Korrektiv 
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schaffen können, das zu messbaren Einsparungen führt. Eine Verpflichtung der

pharmazeutischen Unternehmer zum Abschluss solcher Verträge lässt sich ohnehin nicht 

festschreiben. Zudem wird es – was jetzt schon absehbar ist – im Bereich der innovativen 

Arzneimittel gerade nicht zu diesen Rabattverträgen kommen, weil die pharmazeutischen 

Unternehmer am Abschluss solcher Verträge schon mangels Konkurrenz kein Interesse haben 

werden.

Wie der Apotheker unter diesen Bedingungen Zuzahlung und Aufzahlung den

Versicherten teilweise erlassen soll, ist zweifelhaft, wird doch gerade der Großhandel bei 

festen Herstellerabgabepreisen voraussichtlich überhaupt nicht, auch nicht anteilig, auf 

die Großhandelshöchstzuschläge nach § 2 AMPreisV verzichten können. Das

gesetzgeberische Ziel, Einsparungen bei den Arzneimitteln mit diesem

„Höchstzuschlagssystem“ zu erzielen, wird deshalb nicht zu erreichen sein. Dafür bedarf es 

eines echten wettbewerblichen Systems und nicht der Beseitigung existierenden

Preiswettbewerbs.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Eberwein



Professor Dr. Eberhard Wille

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des 

Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)“

(BT-Drucksache 16/3100)

Finanzierung

1. Anforderungen an eine zielorientierte Finanzierung und Schwachstellen der 

geltenden Beitragsgestaltung

Die Anforderungen an eine zielorientierte Finanzierung in der GKV ergeben sich in

normativer Hinsicht aus den gesamtwirtschaftlichen Postulaten fiskalische Nachhaltigkeit,

effiziente Allokation, hoher Beschäftigungsstand, angemessenes Wachstum,

Verteilungsgerechtigkeit sowie Transparenz und Planbarkeit. Unter diesen Aspekten

beinhaltet das geltende Finanzierungssystem in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

zahlreiche Schwachstellen, denn es erweist sich als

- nicht nachhaltig durch die Konjunkturanfälligkeit und Wachstumsschwäche seiner 

Beitragsbemessungsgrundlage. In konjunktureller Hinsicht schwächen Arbeitslosigkeit 

und Frühverrentung die Finanzierungsbasis und daneben verursachen vor allem

niedrige Lohnsteigerungen sowie kaum steigende Renten und künftig noch ein

zunehmender Rentneranteil das schwache Wachstum der beitragspflichtigen

Einnahmen.

- allokativ verzerrend durch eine Belastung in Form einer linearen Lohnsteuer mit

Bemessungsgrenze.

- beschäftigungsfeindlich wegen der derzeitigen Belastung der Löhne und damit der 

Arbeitskosten.

- wachstumshemmend, da drohende Beitragssatzsteigerungen Leistungskürzungen

induzieren und damit auch die Entfaltung des Gesundheitswesens als Beschäftigungs-

und Wachstumsbranche behindern.

- verteilungsungerecht. In intragenerativer Hinsicht benachteiligt es u.a. Lohnbezieher 

sowie Zweiverdienerfamilien und führt zu Verwerfungen an der

Pflichtversicherungsgrenze. Intergenrative Verteilungsprobleme entstehen beim

Umlageverfahren durch den anstehenden Wandel der demographischen Struktur.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(66)
7.11.2006
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- in hohem Maße intransparent, da sich die Verteilungswirkung in der GKV mit

entsprechenden distributiven Effekten im Steuer- und Transfersystem sowie in anderen

Zweigen der sozialen Sicherung überschneiden.

Daneben fällt dem Finanzierungssystem zumindest mittelbar die Aufgabe zu, in Verbindung 

mit der Ausgaben- bzw. Leistungsseite der GKV den Wettbewerb um eine effiziente und 

effektive Gesundheitsversorgung zu intensivieren. Das kann nur gelingen, wenn der

Wettbewerb zwischen den Krankenkassen auf das Verhältnis zwischen diesen und den

Leistungserbringern übergreift und damit die gesundheitliche Leistungserstellung zu

verbessern vermag. Hierzu benötigen Krankenkassen und Leistungserbringer mehr

Instrumentvariable und zugleich erfordert eine höhere Wettbewerbsintensität auch eine

tendenzielle Verlagerung der Entscheidungen von der staatlichen Makro- über die korporative 

Meso- in Richtung der einzelwirtschaftlichen Mikroebene. Sofern eine Erhöhung der

Wettbewerbsintensität neben einer Verbesserung der gesundheitlichen Outcomes auch zu

Ressourceneinsparungen führt, fördert sie auch die fiskalische Nachhaltigkeit.

Eine Finanzierungsreform in der GKV kann grundsätzlich an folgenden Elementen der

geltenden Beitragsgestaltung ansetzen:

- Pflichtversichertenkreis,

- Beitragsbemessungsgrundlage,

- Beitragstarif,

- beitragsfreie Mitversicherung,

- Arbeitgeberanteil und

- Deckung der Ausgaben.

2. Lösungsansätze im Gesetzentwurf

Hinsichtlich des Finanzierungssystems vermag der vorliegende Gesetzentwurf nahezu keine

der bestehenden Schwachstellen zu beseitigen oder auch nur abzumildern. Der allgemeine

Beitragssatz dürfte selbst bei moderaten Annahmen bis zum Jahre 2008 bzw. 2009 noch um 

1,0 bzw. 1,2 Prozentpunkte ansteigen. Der zentrale Gesundheitsfonds mit dem gesetzlich

fixierten Beitragssatz könnte wegen des einheitlichen Beitragssatzes des Arbeitgebers – und 

der damit einhergehenden höheren Belastungen der Versicherten bei Kostendifferenzen

zwischen den Krankenkassen – bei isolierter Betrachtung die Wettbewerbsintensität erhöhen. 

Einer Verwirklichung dieses Zieles setzt jedoch die Obergrenze des Zusatzbeitrages, der ein 

Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen nicht überschreiten darf, insofern enge Grenzen, 
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als Versicherte mit niedrigem Einkommen nun nur geringe Anreize zu einem Kassenwechsel 

besitzen. Die Regelung zementiert damit die bisherige Entmischung der Versicherten- bzw. 

Morbiditätsrisiken zwischen den Krankenkassen. Zudem bereitet diese Regelung für

Krankenkassen, die einen hohen Anteil solcher Versicherte aufweisen, erhebliche fiskalische 

Probleme. Sie sehen sich dann gezwungen, die entsprechenden Fehlbeträge über einen

höheren Zuzahlungsbeitrag zu kompensieren, der ihre wettbewerbliche Position zusätzlich 

verschlechtert und hier nicht auf Unwirtschaftlichkeiten zurückgeht. Dabei wächst dieser 

Aufschlag mit zunehmendem Zusatzbeitrag deutlich überproportional an, was Krankenkassen 

unverschuldet in die Insolvenz treiben kann.

Solange es noch zahlreiche Krankenkassen gibt, die keinen Zusatzbeitrag – oder nur einen, 

der die ein Prozent des jeweiligen Haushaltseinkommens nicht überschreitet – erheben, 

besteht für diese wettbewerbshemmende Obergrenze auch unter Verteilungsaspekten keine 

Notwendigkeit bzw. Berechtigung. Die Analogie dieser Obergrenze des Zusatzbeitrags mit 

der geltenden Überforderungsklausel bei den Zuzahlungen geht in ihrer Begründung

ordnungs- und verteilungspolitisch weitgehend fehl. Während die Patienten den Zuzahlungen 

im Falle von Krankheit nicht ausweichen können, besitzen die Versicherten unabhängig von 

ihren beitragspflichtigen Einnahmen bzw. ihrem Haushaltseinkommen die Möglichkeit, von 

einer Krankenkasse mit (zu hohem) Zusatzbeitrag zu einer anderen zu wechseln.

Der Ansatz der Obergrenze des Zusatzbeitrages an den beitragspflichtigen Einnahmen kann 

auch zu verteilungspolitischen Verwerfungen führen. Sofern eine Krankenkasse einen solchen 

Zusatzbeitrag von 20,-- € im Monat erheben möchte bzw. muss, zahlt ein Ehepartner mit 

einem monatlichen Lohn von 800,-- € nur 8,-- €, auch wenn sein Ehepartner ein monatliches 

Einkommen von 10.000,-- € erzielt. Verteilungsaspekte erfordern hier einen Bezug zum

Haushaltseinkommen, auch wenn dies sicherlich erhebliche administrative Probleme aufwirft. 

Schließlich setzt die derzeitige Regelung für Versicherte mit einem beitragspflichtigen

Einkommen unter 800,-- € Anreize, zu einer Krankenkasse mit einem Zusatzbeitrag von über 

8,-- € zu wechseln.

Da es bis zum Jahre 2009 die Steuerfinanzierung krankenversicherungsfremder bzw.

gesamtgesellschaftlicher Leistungen noch hinter dem derzeitigen Niveau zurückbleibt,

beschränken sich die zielorientierten Elemente des Entwurfs hinsichtlich des
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Finanzierungssystems der GKV und des damit verbundenen Wettbewerbs der Krankenkassen 

auf die Möglichkeit kassenartenübergreifender Fusionen.

Die Auflage für die private Krankenversicherung (PKV), dem Versicherten beim Wechsel der 

Versicherung die Altersrückstellungen im Umfang des Basistarifes mitzugeben, könnte den 

Wettbewerb innerhalb der PKV erhöhen.. Die Beschränkung der Prämienkalkulation auf Alter 

und Geschlecht erzwingt jedoch in der PKV einen Finanz- bzw. Risikostrukturausgleich und

führt damit zu einem zusätzlichen isolierten Umverteilungsmechanismus, der die

Intransparenz hinsichtlich der in der Volkswirtschaft insgesamt vorhandenen

Distributionswirkungen noch erhöht.

3. Zu einer morbiditätsorientierten Ausdifferenzierung des Risikostruktur-

ausgleiches

Bei einer sozialpolitisch motivierten Beitragsgestaltung, d.h. bei nicht risikoäquivalenten

Prämien für den Krankenversicherungsschutz, bildet ein Risikostrukturausgleich (RSA) 

eine unverzichtbare Grundlage eines zielorientierten Wettbewerbs der Krankenkassen. Es 

geht insofern nicht um das „OB“, sondern nur um das „Wie“ eines morbiditätsorientierten 

RSA, denn schon die Ausgleichsfaktoren Alter und Geschlecht weisen einen eindeutigen 

Morbiditätsbezug auf. Der RSA besitzt allerdings in zweifacher Hinsicht nur

instrumentalen Charakter: Er dient zunächst zur Realisierung eines zielorientierten

Wettbewerbs der Krankenkassen und dieser stellt dann ein Mittel zur Erhöhung von

Effizienz und Effektivität auf der Zielebene dar. Der RSA zielt konkret darauf ab:

- Risikoselektion zu verhindern,

- für alle Beteiligten Anreize zu wirtschaftlichem Handeln zu setzen und

- faire Chancen im Wettbewerb der Krankenkassen zu schaffen.

Im Sinne eines zielorientierten RSA sollten die Ausgleichsfaktoren und die aus ihnen 

gebildeten Klassifikationsmodelle die Kriterien der Validität, Exogenität, Messbarkeit, 

Kontrollierbarkeit und Justiziabilität, Praktikabilität und Verwaltungseffizienz sowie

Transparenz und Akzeptanz erfüllen. Die notwendigen Bedingungen hierzu liegen auch 

für einen RSA, der alle denkbaren Komponenten in den Ausgleich einbeziehen möchte, 

schon bei den Kriterien der Validität und Exogenität offensichtlich nicht vor. So vermag 

hinsichtlich der Validität keines der bisher vorliegenden Modelle in seiner prospektiven 
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Variante mehr als 25% der Ausgabenvarianz zu erklären. Da die gesundheitliche

Leistungserstellung einen komplexen Produktionsprozess bildet, bei dem neben der

Morbidität der Patienten auch ärztliche Behandlungen und das Gesundheitsverhalten der 

Versicherten eine relevante Rolle spielen, befinden sich die Krankenkassen hier nicht in 

einer rein exogenen Position, sondern können mit ihren Aktionsparametern in vielfältiger 

Weise auf diesen Prozess einwirken.

Es besteht aber nicht nur keine Möglichkeit, sondern im Sinne eines zielorientierten

Wettbewerbs auch keine Notwendigkeit, über eine maximale Ausdifferenzierung des RSA 

nach einem Ausgleich aller, „denkbaren Risiken“ zu streben. Es reicht aus, den RSA auf 

Faktoren zu beschränken, die

- nach Bereinigung um eindeutig exogene Faktoren, wie Alter und Geschlecht, deutlich 

höhere Ausgaben verursachen,

- die Beitragssätze wesentlich beeinflussen und

- starke Unterschiede zwischen den konkurrierenden Krankenkassen aufweisen.

Im Rahmen eines funktionsfähigen Wettbewerbs, der den Krankenkassen ein

hinreichendes Spektrum an Wettbewerbsparametern bietet, bildet die Morbiditätsstruktur 

der Versicherten nur einen relevanten Faktor, der erst im Zusammenhang mit anderen 

Einflussgrößen und Instrumentvariablen, wie z.B. Marktanteile und regionale

Verdichtung, die Wettbewerbschancen einer Krankenkasse absteckt. Ohne Reformen, die 

den Krankenkassen mehr Wettbewerbsparameter im Vertrags- und Versorgungsausgleich 

zur Verfügung stellen, droht eine inhaltliche und methodische Überfrachtung des RSA.

Die ordnungspolitischen Voraussetzungen eines zielorientierten Wettbewerbs bedingen,

die geplante Ausgestaltung des RSA im Sinne einer Vereinfachung und Verbesserung

seiner Zielgenauigkeit mit dem Ausbau der Handlungsparameter von Krankenkassen und 

Leistungserbringern zu verbinden. Ein Vorziehen der Ausgestaltung des RSA auf Basis 

der derzeitigen unzureichenden Wettbewerbsparameter läuft Gefahr, in eine maximale 

und nicht wettbewerbskonforme Ausdifferenzierung abzugleiten. Es bleibt nach einer 

maximalen Ausdifferenzierung des RSA auch fraglich, ob eine Zunahme der

Handlungsparameter im Leistungs- und Vertragsbereich und damit eine Intensivierung der 

Wettbewerbsintensität jemals zustande kommt. Dabei könnten Krankenkassen mit einer 

etwas ungünstigeren Risiko- bzw. Versichertenstruktur, aber überdurchschnittlichen
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Marktanteilen und starker regionaler Verdichtung durch eine Zunahme ihrer

Handlungsparameter u.U. mehr wettbewerbliche Vorteile als durch eine maximale

Ausdifferenzierung des RSA erlangen.
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I. Zu § 31 Abs. 2a SGB V (neu):  
Erstattungshöchstbetrag für Nicht-Festbetragsarzneimittel 

 
Nach den Eckpunkten zu einer Gesundheitsreform 2006 sollen für neue, innovative 
Arzneimittel „angemessene, faire Erstattungshöhen in der GKV ermittelt werden, 
welche die Leistungen der Unternehmen berücksichtigen“. Die in § 31 Abs. 2a 
vorgeschlagenen Bestimmungen zur Festsetzung von Erstattungshöchstbeträgen 
bieten indessen keine angemessene Grundlage für Preisverhandlungen und 
Erstattungshöhen. Zwar ist § 31 Abs. 2a im Zusammenhang mit den Bestimmungen 
zur Kosten-Nutzen-Bewertung (§ 35b) und den Verfahrensregelungen zum Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG, insbesondere § 139a 
Abs. 4 und 5 SGB V) zu lesen. Danach soll das Institut u.a. gewährleisten, dass es 
seine Aufgaben auf der Basis international üblicher und akzeptierter Standards der 
evidenzbasierten Medizin erfüllt.  
 
Vor allem § 31 Abs. 2a Satz 3, wonach bei der Festsetzung der Höchstbeträge die 
anteiligen Entwicklungskosten für die in Deutschland angewendeten Arzneimittel 
während der Dauer des Unterlagenschutzes zu berücksichtigen sind, ist in der Praxis 
nicht umsetzbar. Was sind Entwicklungskosten bzw. was akzeptiert das IQWiG als 
Entwicklungskosten? Wie und mit welchen Unterlagen kann ein pharmazeutischer 
Unternehmer die tatsächlichen Entwicklungskosten - auch noch anteilig für 
Deutschland - belegen? Bei den Arzneimitteln, die der pharmazeutische 
Unternehmer auf der Grundlage eines Lizenzvertrages in Verkehr bringt, wird der 
Lizenzgeber regelmäßig nicht bereit sein, die Entwicklungskosten darzulegen. 
Entgegen der in der Begründung aufgestellten Behauptung ist die Berücksichtigung 
der Entwicklungskosten eben keine in der EU etablierte Praxis. Die in der 
Begründung genannten Methoden einiger EU-Länder sind äußerst komplex und 
zielen eben nicht nur auf die Entwicklungskosten ab, sondern berücksichtigen auch 
z.B. den gesamtgesellschaftlichen Nutzen des jeweiligen Arzneimittels. Als Beispiel 
ist hier insbesondere Schweden zu nennen.  
 
Die Begründung anerkennt die Komplexität der Methoden und weist daraufhin, dass 
zur Vereinfachung des Verfahrens und zur „Vermeidung von Berechnungs- und 
Abgrenzungsproblemen“ der Erstattungshöchstbetrag unmittelbar auch im 
Einvernehmen mit dem pharmazeutischen Unternehmen festgelegt werden kann. 
Das legt die Vermutung nahe, dass die Hürden für eine bundeseinheitliche 
Festsetzung des Erstattungshöchstbetrages im Rahmen einer Kosten-Nutzen-
Bewertung auf der Grundlage der tatsächlichen Entwicklungskosten so hoch gelegt 
werden, dass die Erstattungshöchstbeträge ausschließlich oder überwiegend mit den 
pharmazeutischen Unternehmen ausgehandelt werden sollen.  
 
Außerdem sollen diejenigen Entwicklungskosten berücksichtigt werden, die während 
der Dauer des Unterlagenschutzes nachgewiesen werden. Die Dauer des 
Unterlagenschutzes ist aber kein geeignetes Beurteilungskriterium, weil der um das 
Schutzzertifikat ergänzte Patentschutz zeitlich in den meisten Fällen länger greift als 
der Unterlagenschutz, der mit der erstmaligen Zulassung des jeweiligen Arzneimittels 
in der Europäischen Union beginnt. Insofern läuft die Bestimmung ins Leere, weil alle 
Entwicklungskosten zwingend vor der erstmaligen Zulassung des Arzneimittels und 
damit vor dem Beginn des Unterlagenschutzes angefallen sind. 
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Im übrigen ist § 31 Abs. 2a ein Verstoß gegen den Grundsatz des freien 
Warenverkehrs (Art. 28 EGV). Es werden diejenigen Arzneimittel diskriminiert, die 
ausschließlich oder überwiegend außerhalb von Deutschland erforscht und 
entwickelt werden. Welche „faire“ Erstattungshöhe erhalten diese Arzneimittel? Dies 
macht nochmals deutlich, dass nicht eine isolierte und protektionistische Betrachtung 
anteiliger Entwicklungskosten, sondern die Bewertung der Gesamtleistung eines 
Unternehmens notwendig sind. Nur so kann eine Kosten-Nutzen-Bewertung auf der 
Grundlage international üblicher und akzeptierter Standards erfolgen. 
 
Forderungen des BAH: 
§ 31 Abs. 2a ist ersatzlos streichen.  
 
Hilfsweise:  
§ 31 Abs. 2a wird um folgenden Satz ergänzt:  
Bei der Festsetzung des Höchstbetrags sind die Rabatte der pharmazeutischen 
Unternehmen nach § 130a SGB V zu berücksichtigen.  
 
Begründung: 
Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte diese Klarstellung nicht nur in der 
Begründung, sondern unmittelbar im Gesetzestext erfolgen. 
 
Hilfsweise: 
§ 31 Abs. 2a wird um einen weiteren Satz ergänzt:  
Die in der EG-Transparenz-Richtlinie 89/105/EWG festgeschriebenen 
Verfahrensbestimmungen und Regelungen zum Rechtsschutz der Arzneimittel-
Hersteller finden Anwendung.  
 
Begründung:  
Nach der Transparenz-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass alle 
einzelstaatlichen Maßnahmen in Form von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zur 
Kontrolle der Preise von Arzneimitteln die Anforderungen der Transparenz-Richtlinie 
erfüllen. Die Festsetzung des Erstattungshöchstbetrages durch die GKV-
Spitzenverbände ist eine solche einzelstaatliche Preisfestsetzung. Auch dann, wenn 
der Höchstbetrag zwischen den GKV-Spitzenverbänden und dem pharmazeutischen 
Unternehmen „im Einvernehmen“ festgelegt wird, sind die Bestimmungen der 
Transparenz-Richtlinie anzuwenden. 
 
 
II. Zu § 35b SGB V: Kosten-Nutzen-Bewertung 
 
Hinsichtlich der Arzneimittelbewertung sehen die Eckpunkte einer 
Gesundheitsreform 2006 vor, den bisherigen gesetzlichen Auftrag des IQWiG zur 
Nutzenbewertung von Arzneimitteln um Teilaspekte einer Kostenbewertung 
auszuweiten. Die Ergebnisse dieser Bewertungen durch das IQWiG sollen wie 
bislang die Nutzenbewertungen dem Gemeinsamen Bundesausschuss als 
Empfehlung zur Beschlussfassung nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 zugeleitet werden. 
Dies bedeutet, dass sie die Grundlage für Einschränkungen der GKV-
Erstattungsfähigkeit von Arzneimitten sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe 
nach darstellen können. Insbesondere können demnach Arzneimittel von der 



 5 

Erstattung ausgeschlossen werden oder die Erstattungsfähigkeit auf bestimmte 
Anwendungsbereiche beschränkt, mit Auflagen versehen oder hinsichtlich des 
Erstattungsumfangs in finanzieller Hinsicht eingeschränkt werden. Im Rahmen der 
Eckpunkte erstmals vorgesehen ist zudem die Möglichkeit, die Bewertung auch als 
Grundlage für die Festsetzung von Erstattungshöchstbeträgen bei nicht 
festbetragserfassten Arzneimitteln heranzuziehen.  
 
Der in dem aktuellen Arbeitsentwurf des Gesetzes vorgesehene 
Formulierungsvorschlag legt durch seine Wortwahl nahe, dass durch die 
Neuregelung eine Kosten-Nutzen-Bewertung im engeren Begriffssinne eingeführt 
werden soll. Demgegenüber geht aus dem neu eingefügten Satz 3 Abs. 1 allerdings 
hervor, dass lediglich „eine wirtschaftliche Bewertung des medizinischen 
Zusatznutzens für Arzneimittel“ eingeführt werden soll. Das angedachte Verfahren ist 
somit ein zweistufiges, wobei für solche Arzneimittel, für die in der ersten Stufe ein 
medizinischer Zusatznutzen nicht nachgewiesen werden konnte, folgerichtig eine 
Überprüfung der Kosteneffektivität auf der zweiten Stufe von vornherein nicht in 
Betracht gezogen wird. Diese Vorgehensweise ist mit einer zu fordernden rationalen 
gesundheitsökonomischen Logik, wonach die Evaluationen bei gegebenem 
Mitteleinsatz zu einem größtmöglichen Nutzen oder bei gegebenem Nutzenniveau zu 
einem geringstmöglichen Mitteleinsatz führen sollen, nicht vereinbar. Dies wird daran 
deutlich, dass z.B. Arzneimittel mit gleichem medizinischen Nutzen (d.h. kein 
Zusatznutzen vorhanden) nicht für eine Kostenanalyse in Betracht gezogen werden. 
Noch weniger kommen hierfür nach dem Arbeitsentwurf Arzneimittel in Betracht, für 
die in Relation zu den Vergleichspräparaten nur ein geringerer medizinischer Nutzen 
nachgewiesen werden konnte. Gleichwohl könnten diese Präparate ggf. bei deutlich 
geringeren Kosten ein verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen, so dass 
sie mitunter bei strikt limitierten Ressourcen dem Vergleichspräparat vorzuziehen 
wären.  
 
Neben der o.g. Kritik an dem vorgelegten Formulierungsvorschlag ist die 
Bestimmung des § 35b insbesondere in hohem Maße ergänzungsbedürftig. In der 
seit 2004 gültigen Fassung kann die Regelung ebenso wenig wie in dem jetzt 
ergänzten Formulierungsvorschlag den Zielsetzungen gerecht werden, die der 
Gesetzgeber vor Inkrafttreten des GMG mit der Regelung verfolgt hat und die bis 
heute Gültigkeit haben. Die Bundesregierung stützte sich bei ihrer Initiative, mit dem 
GMG eine über die Zulassung hinausgehende Arzneimittelevaluation einzuführen, 
auf die Expertise namhafter Gesundheitsökonomen in Deutschland, auf das 
Gutachten „Zur Steigerung von Effizienz und Effektivität der Arzneimittelversorgung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung“ des Sachverständigenrats für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen aus dem Jahre 2001 sowie auf die 
Beobachtung einer in Europa nahezu flächendeckenden Einführung entsprechender 
Arzneimittelevaluationen in den vergangenen zehn Jahren. Mit Blick auf 
letztgenannte Entwicklung wurde im Auftrag des damaligen Bundesministeriums für 
Gesundheit und Soziale Sicherung ein Health Technology Assessment (HTA)-Bericht 
„Methoden zur vergleichenden Bewertung pharmazeutischer Produkte“ in Auftrag 
gegeben.  
 
Das o.g. Gutachten des Sachverständigenrates ebenso wie vorausgegangene 
Gutachten und auch die herrschende Lehrmeinung in der gesundheitsökonomischen 
Wissenschaft stimmen dahingehend überein, dass eine Arzneimittelevaluation, die 
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die Ergebnisqualität, die Kosteneffektivität und die Effizienz des 
Ressourceneinsatzes verbessern soll, nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie 
bestimmten methodischen Anforderungen und Grundregeln genügt. Auch der oben 
zitierte HTA-Bericht kommt bei aller festgestellten Heterogenität der international 
gebräuchlichen methodischen Vorgehensweisen zu dem Ergebnis, dass einige der 
wichtigsten methodischen Anforderungen in allen oder den allermeisten Ländern der 
Welt übereinstimmend praktiziert werden. Das bislang für Deutschland durch die 
Methodenordnung des IQWiG selbst festgeschriebene Verfahren entspricht diesen 
internationalen gesundheitsökonomischen Standards nur in wenigen Details. 
Überwiegend wird demgegenüber sowohl von wissenschaftlichen Standards wie 
auch von international gebräuchlichen Leitlinien deutlich abgewichen, ohne dass dies 
begründet wird. Die Formulierungsvorschläge des Arbeitsentwurfs zu den 
Eckpunkten der Gesundheitsreform 2006 ändern an diesem Sachverhalt nichts.  
 
Forderung des BAH: 
In § 35 SGB V ist das Verfahren und die Methodik der Kosten-Nutzen-Bewertung von 
Arzneimitteln insoweit zu konkretisieren, dass die Übereinstimmung mit 
grundlegenden wissenschaftlichen Standards sowie internationalen Leitlinien in 
zentralen Punkten gewährleistet ist. Darüber hinaus sollte § 35 auf eine 
Rechtsverordnung verweisen, in der weitere Anforderungen an das methodische 
Vorgehen konkretisiert werden. 
 
§ 35 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nimmt bei 
Beauftragung nach § 139b Abs. 1 und 2 eine Kosten-Nutzen-Bewertung von 
Arzneimitteln vor.  
 
Die im Arbeitsentwurf vorgeschlagenen Ergänzungen in Abs. 1 nach Satz 2 werden 
gestrichen. Stattdessen werden folgende Sätze eingefüg t:  
Die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln hat gemäß international 
gebräuchlichen Standards aus gesellschaftlicher Perspektive, insbesondere unter 
Einbeziehung sektorübergreifender Aspekte der Gesundheitsversorgung zu erfolgen. 
Maßstab für die Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist die sog. 
Alltagswirksamkeit der Präparate. Neben randomisierten, kontrollierten Studien ist 
das gesamte wissenschaftlich etablierte Studieninstrumentarium, insbesondere 
Modellierungen, d.h. die Schätzung, Extrapolation und statistische 
Zusammenführung von klinischen, epidemiologischen und ökonomische Daten sowie 
Anwendungsbeobachtungen in die Evaluation einzubeziehen und zu akzeptieren. 
Die weiteren methodischen Anforderungen an die Kosten-Nutzen-Bewertung durch 
das IQWiG werden in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
festgelegt. Das Institut hat auf dieser Basis einheitliche Methoden für die Erarbeitung 
der Bewertungen zu erstellen und im Internet abruffähig zu veröffentlichen.  
 
Begründung: 
Die Forderung, wonach auf die Alltagswirksamkeit abzustellen ist, ergibt sich daraus, 
dass zur Optimierung des Versorgungsalltags in der GKV - und dies ist das Ziel - 
nicht nur solche Ergebnisse relevant sind, die unter „Laborbedingungen“ gewonnen 
wurden, sondern auch solche, die in der täglichen Praxis zu Tage treten. Die in 
klinischen Studien messbare physiologische Wirkung eines Arzneimittels (englisch: 
efficacy) ist von der Wirksamkeit eines Arzneimittels unter Alltagsbedingungen 
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(englisch: effectiveness) zu unterscheiden. Im Hinblick auf den unter 
Alltagsbedingungen real zu erzielenden Effekt ist die klinische Wirksamkeit weder 
eine hinreichende noch eine notwendige Voraussetzung. Theoretisch ist denkbar, 
dass ein Präparat, für das unter Laborbedingungen keine Wirkung nachgewiesen 
werden kann, unter Alltagsbedingungen eine hohe Effektivität, z.B. durch einen 
Placebo-Effekt, aufweist. Ebenso ist denkbar, dass ein unter Idealbedingungen 
wirksames Präparat im Alltag kaum Effektivität entfaltet, z.B. aufgrund einer 
anwendungsspezifischen Compliance-Problematik. Aus der Diskussion des 
Nutzenbegriffs und der Kriterien für eine Nutzenbewertung kann konsequenterweise 
nur abgeleitet werden, dass für den Nutzen eines Arzneimittels die Wirksamkeit unter 
Alltagsbedingungen maßgeblich ist. Sowohl für den behandelten Patienten wie aus 
gesellschaftlicher Sicht ist es nicht entscheidend, ob ein Therapieerfolg auf 
naturwissenschaftlich nachweisbaren Wirkungen beruht oder nicht. Die Fokussierung 
auf den Nutzen betont damit die Notwendigkeit der Orientierung an 
patientenrelevanten Endpunkten und relativiert die Bedeutung klinischer Evidenz. 
 
Die Forderung bzgl. der Bewertungsperspektive beinhaltet, dass beim Vergleich 
alternativer medikamentöser Therapien über die Arzneimittelkosten hinaus sämtliche 
Kosten in anderen Leistungsbereichen der GKV, aber auch indirekte Effekte, z.B. 
Arbeitsausfälle, zu berücksichtigen sind. Die Bewertung dieser Kosten- und 
Nutzeneffekte hätte dann aus gesellschaftlicher Perspektive und nicht aus Sicht 
einzelner Kostenträger wie der GKV zu erfolgen.  
Eine Kostenträger-orientierte Sichtweise kann mitunter beträchtlich von einer 
gesellschaftlichen Perspektive abweichen, und daher kaum das legitime Ziel einer 
Nutzenbewertung sein. Sowohl die internationale wissenschaftliche Diskussion als 
auch die Umsetzung in Guidelines und gesetzliche Anforderungen in verschiedenen 
europäischen Ländern unterstreichen den Stellenwert der gesellschaftlichen 
Perspektive. Aus Herstellersicht ist bemerkenswert, dass in eine gesellschaftliche 
Betrachtung konsequenterweise auch industriepolitische Effekte und Interessen 
einzubeziehen sind. In anderen europäischen Ländern wird dieser Sichtweise bereits 
heute Rechnung getragen. 
 
§ 35b Abs. 1 ist abschließend um einen weiteren Satz zu ergänzen:  
Die in der zuvor beschriebenen Weise erstellte Methodik des Instituts hat bei allen 
Bewertungen und Publikationen des IQWiG Anwendung zu finden. Dies gilt auch 
dann, wenn Arzneimittel die nicht im Rahmen der GKV erstattet werden, seitens des 
IQWiG bewertet werden. 
 
Begründung: 
Die Prozesse der Auftragsbearbeitung und die methodische Vorgehensweise des 
Instituts folgen im Prinzip dem Methodenpapier vom 1. März 2005 bzw. der 
überarbeiteten Version, denen sich das Institut selbst verschrieben hat. 
Grundsätzliche Kritikpunkte und theoretisch-methodische Unzulänglichkeiten, die in 
diesem Papier zu Tage traten, haben sich auch nach ersten praktischen Erfahrungen 
mit der Arbeit des IQWiG bestätigt. Über die „normalen Aufträge“ hinaus, die das 
IQWiG im Sinne seiner Methodenordnung abwickelt, bearbeitet das Institut weitere 
„Nebenaufträge“, bei denen sich das IQWiG selbst an die minimalen Anforderungen 
hinsichtlich Methodik, Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeit, wie sie das 
Methodenpapier vorsieht, nicht gebunden fühlt. Solche Aufträge werden z.T. ohne 
jegliche Einbindung und selbst ohne Vorabinformation der Hersteller bearbeitet. 
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Diese Aufträge betreffen erstattungsfähige Arzneimittel (Bsp. Statine), aber auch 
Präparate zur Selbstmedikation.  
 
Die Bedeutung und die ausstrahlende Wirkung der Arbeit des IQWiG auf den Bereich 
nicht erstattungsfähiger Arzneimittel bzw. Selbstmedikationsprodukte war den 
Arzneimittel-Herstellern im Vorfeld der praktischen Arbeitsaufnahme des Instituts 
nicht hinreichend bewusst und daher kaum Gegenstand der Diskussion. Dass dies 
inzwischen anders beurteilt wird, ist ersten Entwürfen von Patienteninformationen 
zuzuschreiben, die inzwischen vorgelegt wurden. Das Institut verfolgt hiermit „das 
Ziel, ein effektiver, zuverlässiger, vertrauenswürdiger und populärer Herausgeber 
von evidenz-basierten Gesundheitsinformationen für Bürger und Patienten zu sein. 
Die Gesundheitsinformationen sollen einer allgemeinen gesundheitlichen Aufklärung 
dienen.“ Das Anliegen des Instituts ist es, wie auf der Homepage nachzulesen ist, 
„eigenständige und eigenverantwortliche Entscheidungen in Gesundheitsfragen zu 
fördern“. Sowohl die zitierte Zielsetzung als auch die angedachte Vorgehensweise, 
Merkblätter zu spezifischen Gesundheitsfragen gegenüber der breiten Öffentlichkeit 
zu publizieren, sind prinzipiell dazu angetan, in die ureigensten Belange der 
Selbstmedikation und des Selbstmedikationsmarktes einzugreifen.  
 
Die bislang vom IQWiG vorgelegten Textentwürfe sind in den Passagen, die sich auf 
die Arzneimittelanwendung beziehen, als oberflächlich und unvollständig zu 
bezeichnen und in einer bis zur groben Unrichtigkeit verkürzenden Weise abgefasst. 
Unverkennbar ist auch, dass dem Text eine insgesamt sehr pharmakritische und 
tendenziöse Sichtweise zugrunde liegt. Die Entwürfe der Patienteninformationen 
widersprechen damit deutlich dem Anspruch des Instituts, umfassend, objektiv und 
wissenschaftlich fundiert vorzugehen. Vor dem Hintergrund der vorliegenden und 
künftig noch zu erwartender Patienteninformationen sieht der BAH auch den Bereich 
der Nutzenbewertung von Selbstmedikationspräparaten als einen durch den 
Gesetzgeber näher zu regelnden Bestandteil der Institutsarbeit an.  
 
§ 35b Abs. 2 ist nach dem dritten Satz wie folgt zu ergänzen: 
Die Beschlussfassungen des G-BA auf Basis der Kosten-Nutzen-Bewertungen des 
IQWiG können eine Beurteilung des medizinisch-therapeutischen Nutzens eines 
Präparats und dessen Kosteneffektivität im individuellen Einzelfall durch den Arzt 
nicht ersetzen. In begründeten Einzelfällen ist auch die Verordnung von 
Arzneimitteln, die nach Bewertung des Instituts und entsprechender 
Beschlussfassung des G-BA nicht erstattungsfähig sind, gleichwohl zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung möglich.  
 
Begründung: 
Die Bewertung von Arzneimitteln soll dem Ziel dienen, mit gegebenen finanziellen 
Mitteln eine bestmögliche Versorgungsqualität und einen möglichst hohen Nutzen für 
den Patienten und die Gesellschaft zu erzielen. Die Gesundheitsökonomie nimmt 
Bezug auf einen wirtschaftswissenschaftlichen Nutzenbegriff, wonach der Nutzen ein 
individuelles und subjektives Maß für die Bedürfnisbefriedigung bzw. die 
Lebensqualität ist. Bei der Übertragung des individuellen Nutzenkonzepts auf einen 
Ansatz zur Messung des aggregierten Nutzens, z.B. im gesellschaftlichen Sinne, 
entstehen methodische Schwierigkeiten, die zu einer Reihe von Zielkonflikten bei der 
Nutzenbewertung von Arzneimitteln führen. Diese Zielkonflikte schränken die 
praktische Anwendbarkeit und den Stellenwert der Nutzenbewertung aus 
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therapeutischer, aber auch aus ethischer Sicht, ein. Die methodischen 
Unzulänglichkeiten und die fehlende Objektivierbarkeit der Nutzenbewertungen 
rechtfertigen es nicht, die Nutzenbewertungen zum uneingeschränkten und 
verbindlichen Kriterium für Erstattungsentscheidungen im Einzelfall zu erheben. 
 
 
III. Wahltarife für Arzneimittel, die aus der GKV-Versorgung ausgeschlossen 

sind 
 
Nach den zu § 53 vorgesehenen Neuregelungen soll die Wahlfreiheit für Versicherte 
in der gesetzlichen Krankenversicherung erhöht werden. In Abs. 3 ist vorgesehen, 
dass die Krankenkassen für bestimmte Versorgungsformen spezielle 
Tarifgestaltungen anbieten müssen. Es ist sachgerecht, für diese besonderen 
Versorgungsformen auch die von der GKV-Versorgung grundsätzlich 
ausgeschlossenen nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die sog. Life-Style-
Arzneimittel und die Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen anzubieten. 
Diese Arzneimittel als Satzungsleistungen würden keine zusätzlichen Kosten 
bedeuten. Sie bedeuteten allerdings ein zusätzliches Wettbewerbsinstrument und 
eine Kundenbindung insbesondere für die freiwillig Versicherten.  
 
Forderung des BAH: 
§ 53 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt formuliert: 
Für diese Versicherung kann die Krankenkasse eine Prämienzahlung, 
Zuzahlungsermäßigungen oder die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 bzw. nach § 34 Abs. 1 
Satz 7 bis 9 SGB V ausgeschlossenen Arzneimittel vorsehen.  
 
 
IV. § 73d SGB V (neu) 

Verordnung besonderer Arzneimittel 
 
Zur Sicherung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit bei der Verordnung von 
„besonderen Arzneimitteln“ soll der behandelnde Arzt eine Zweitmeinung von 
speziell hierfür ernannten Ärzten einholen. Diese Regelung bezieht sich 
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf gentechnisch entwickelte und 
biotechnologisch hergestellte Arzneimittel. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
bestimmt das Nähere zu Wirkstoffen, Anwendungsgebieten, Patientengruppen, zur 
qualitätsgesicherten Anwendung und zu den Anforderungen an die Qualifikation der 
Ärzte für die besondere Arzneimitteltherapie. Voraussetzung für die Bestimmung 
zum Arzt für besondere Arzneimitteltherapie ist die Bereitschaft des Arztes, seine 
Beziehungen zur pharmazeutischen Industrie einschließlich Art und Höhe der 
Vergütungen offen zu legen.  
 
Bewertung des BAH 
Diese im Sinne einer Verbesserung der Patientensicherheit grundsätzlich sinnvolle 
Vorschrift ist nach Auffassung des BAH unbefriedigend formuliert und lässt wichtige 
Fragen offen. Prinzipiell stellt sich die Frage, wie eine sachgerechte Beurteilung über 
den Zustand eines Patienten erfolgen soll, den der besonders qualifizierte Arzt nicht 
kennt. Die Entscheidung über ein möglicherweise lebensnotwendiges Arzneimittel 
wird hier auf eine unsichere Basis gestellt. 
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Im Entwurf sind zudem keine präzisen Kriterien festgelegt, die darüber Aufschluss 
geben, wann ein Arzneimittel als besonders einzustufen ist. Auch auf die Festlegung 
einer Preisgrenze, ab welcher die Einholung einer Zweitmeinung erforderlich ist, 
wurde verzichtet. In den Eckpunkten zu einer Gesundheitsreform 2006 wird dies 
etwas deutlicher. Hier werden hochpreisige Arzneimittelinnovationen genannt und als 
Beispiel hierfür die neuen Immuntherapeutika zur Behandlung von 
Krebserkrankungen mit Jahrestherapiekosten ab 20.000 EUR aufgeführt.  
 
Es fehlen genaue Angaben darüber, wie lange der behandelnde Arzt bzw. der 
Patient, der auf die Verordnung angewiesen ist, auf eine Antwort des besonders 
qualifizierten Arztes warten muss. Dies sollte möglichst zügig geschehen. Es ist 
weder Ärzten noch Patienten zuzumuten, stunden- oder tagelang auf die 
entsprechende Antwort zu warten. Für den Notfall sollte zudem eine Sonderregelung 
bestehen. Diese gewährleistet, dass jeder Patient, unabhängig von der Verfügbarkeit 
einer Zweitmeinung das Arzneimittel erhält, welches er dringend benötigt. 
 
Die Festlegung einer Frist, nach deren Überschreiten der Arzt für die gleiche 
Verordnung beim selben Patienten erneut eine Erlaubnis abholen muss, ist nicht 
sinnvoll. Unnötige Bürokratie und Wartezeiten sind die Folge. Auf die Festlegung 
einer Frist ist daher zu verzichten. 
 
Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung der Offenlegung der Beziehungen des 
Arztes für die besondere Arzneimitteltherapie zur pharmazeutischen Industrie. 
Andere Interessengruppen, wie Krankenkassen und Auftragsinstitute, zu denen der 
Arzt besondere Beziehungen unterhält, sind ebenso zu nennen. Auch der Bezug und 
die Höhe von sonstige Vergütungen muss offengelegt werden. Nur so kann 
gewährleistet sein, dass der Arzt in seinen Entscheidungen ungebunden ist. 
 
Der BAH fordert eine Umsetzung der oben genannten Forderungen. 
 
 
V. Neuregelungen zu §§ 130a Abs. 8, 84 Abs. 4a, 106 Abs. 5c, 129 Abs. 1, 

140c Abs. 1: 
„Verbesserung“ der Wirksamkeit von Rabattverträgen ist versorgungs- 
und mittelstandsfeindlich 

 
Die Wirksamkeit von Vereinbarungen mit dem pharmazeutischen Unternehmer über 
Preisnachlässe (Herstellerrabatte) auf die Abgabepreise der Arzneimittel werden 
durch flankierende Regelungen „verbessert“. 
 
Nach den Neuregelungen zu den §§ 84 und 106 sind Arztpraxen im Falle einer 
bevorzugten Berücksichtigung dieser Arzneimittel für diese Arzneimittel von der 
Bonus-Malus-Regelung und von den Richtgrößenprüfungen freigestellt. Außerdem 
soll nach einer Neuregelung in § 140a Abs. 1 die für die ambulante Behandlung im 
Rahmen der Integrierten Versorgung notwendige Versorgung mit Arzneimitteln durch 
Verträge nach § 130a Abs. 8 erfolgen. Zudem müssen nach einer zu § 129 Abs. 1 
vorgesehenen ergänzenden Regelung Apotheken bei wirkstoffgleichen Arzneimitteln 
eine aut-idem-Ersetzung durch solche Arzneimittel vornehmen, für die 
Vereinbarungen über Preisnachlässe mit dem pharmazeutischen Unternehmer nach 
§ 130a Abs. 8 bestehen. 
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Durch diese die Rabattverträge flankierenden Maßnahmen werden auf der Ebene 
der verordnenden Vertragsärzte und der abgebenden Apotheker (finanzielle) Anreize 
geschaffen, überwiegend rabatterfasste Arzneimittel zu verordnen und abzugeben. 
Verhandlungen über Rabattverträge bergen indessen die Gefahr, dass - 
möglicherweise auch von einer Verhandlungsseite provoziert - keine Einigung und 
damit der Ausschluss der Arzneimittel aus der Versorgung erfolgt. Abgesehen davon, 
dass dadurch therapeutische Lücken entstehen können, wird über die Rabattverträge 
die Definition dessen, was medizinisch notwendig bzw. therapeutisch sinnvoll ist, 
mehr und mehr der Definitionsmacht der Krankenkassen überantwortet.  
 
Dieser Effekt verstärkt sich mit steigender Nachfragemacht der jeweiligen 
Krankenkasse. Die Krankenkassen haben über Ausschreibungs- und 
Einkaufsinitiativen die Wahl im jeweiligen breiten Arzneimittelsortiment, können also 
nach den Kriterien therapeutischer Nutzen und Preis die „geeignetsten“ bzw. „das 
geeignetste“ Arzneimittel einkaufen. Dieser Einkaufsmacht der Krankenkassen steht 
eine größere oder zumindest ebenbürtige Angebotsmacht regelmäßig nur dann 
entgegen, wenn das betreffende Arzneimittel unter dem Aspekt Preis oder 
therapeutischer Nutzen eine „Exklusivstellung“ hat. Bei diesen dezentralen 
Entscheidungen der Krankenkassen sind für die individuelle Nachfragemacht auf 
Herstellerebene die Kriterien Unternehmensgröße, Produktdiversifikation, 
Innovationskraft und (internationale) Marktmacht entscheidend. In diesem 
dezentralen Szenario können sich überwiegend national agierende mittelständische 
Hersteller nach der für Deutschland spezifischen Prägung immer weniger behaupten.  
 
Ergänzend weist der BAH darauf hin, dass angesichts der bereits bestehenden 
einschneidenden Kostendämpfungsmaßnahmen die Arzneimittel-Hersteller keinen 
wirtschaftlichen Spielraum für ergänzende Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V 
haben. § 130a regelt neben den gesetzlichen Zwangsabschlägen das bis zum 31. 
März 2008 bestehende Preismoratorium. Die Festbeträge aller Stufen sind auf der 
Grundlage des AVWG in das untere Preisdrittel abgesenkt worden. Zudem greifen 
seit dem 1. Juli erstmals und mit dem 1. November 2006 weitere sog. 
Zuzahlungsbefreiungsgrenzen, wobei in einigen Fällen der Abstand zwischen der 
Zuzahlungsbefreiungsgrenze und dem Festbetrag mehr als 30% (bis zu 50%) 
beträgt. Angesichts dieser Vielzahl von die Arzneimittel-Hersteller treffenden 
Kostendämpfungsmaßnahmen ist es den Herstellern auch unter ordnungspolitischen 
Aspekten weder zuzumuten noch möglich, weitere ergänzende Abschläge auf ihren 
Abgabepreis nach § 130a Abs. 8 SGB V zu gewähren.  
 
In Anbetracht der mittelständischen Strukturen des deutschen Marktes und des 
Pharmastandortes Deutschland lehnt der BAH die flankierenden Maßnahmen zur 
„Verbesserung“ der Wirksamkeit von Rabattverträgen als mittelstandsfeindlich ab. 
Insbesondere lehnt der BAH auch die in § 130a Abs. 8 vorgesehene Neuregelung, 
wonach mit dem Apotheker eine weitere Vertragsebene geschaffen werden soll, ab. 
 
Im übrigen wird der Verordnungsmarkt angesichts der immer noch hohen Anzahl der 
Krankenkassen (z.Z. 250 Krankenkassen) und der damit bestehenden Möglichkeit, 
dass jede dieser Krankenkassen mit mehreren Herstellern Rabattverträge abschließt, 
intransparent; auch mit hohem technischen Verwaltungsaufwand ist es extrem 
schwierig, alle bestehenden Rabattvereinbarungen inklusive der mit Apotheken 
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abgeschlossenen Rabattverträge in den Arzt- und Apothekersoftwaresystemen 
zumindest zeitnah zu führen. 
 
Durch diese dezentralen, kassenindividuellen Maßnahmen wird der Trend gefördert, 
dass primär nicht das medizinisch Notwendige der Maßstab für ärztliche 
Verordnungen bzw. für Arzneimittelabgaben ist, sondern finanzielle 
Zweckmäßigkeitserwägungen: Arzt und Apotheker sind finanziell „auf der sicheren 
Seite“, sobald sie rabatterfasste Arzneimittel verordnen und abgeben.  
 
Forderung des BAH: 
Die Neuregelungen zur „Verbesserung“ der Wirksamkeit von Rabattverträgen in §§ 
130a Abs. 8, 84 Abs. 4a, 106 Abs. 5c, 129 Abs. 1, 140c Abs. 1 sind ersatzlos zu 
streichen. 
 
Hilfsweise: 
§ 129 wird wie folgt geändert:  
Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: Dabei ist die Ersetzung durch ein 
wirkstoffgleiches Arzneimittel vorzunehmen, für das eine Vereinbarung nach 
§ 130a Abs. 8 mit Wirkung für die Krankenkasse besteht, soweit hierzu in Verträgen 
nach Abs. 5 nichts anderes vereinbart ist, oder durch ein preisgünstiges Arzneimittel 
nach Maßgabe des Rahmenvertrags.  
 
 
VI. § 139a-c SGB V (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen) 
 
Die bisherige Nutzenbewertung durch das IQWiG soll, wie in den Eckpunkten zu 
einer Gesundheitsreform 2006 vom 4. Juli 2006 vorgesehen, ergänzt und zu einer 
Kosten-Nutzen-Bewertung ausgebaut werden. Eine redaktionelle Anpassung von Nr. 
5 in § 139a Abs. 3 SGB V muss deshalb erfolgen. 
 
Forderung des BAH: 
§ 139a Abs. 3 SGB V Nr. 5 wird wie folgt formuliert: 
„5. Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von Arzneimitteln,“. 
 
Im Entwurf des GKV-WSG ist vorgesehen, dass der nachfolgende Absatz 4 um den 
Hinweis ergänzt werden soll, dass das Institut seine Aufgaben auf Basis international 
üblicher und akzeptierter Standards zu erfüllen hat. Eine entsprechende Regelung, 
die jedoch nicht nur Standards der evidenzbasierten Medizin sondern auch 
diejenigen der Pharmakoökonomie berücksichtigen muss (siehe Kommentar zu 
§ 35b SGB V), ist zu begrüßen. Sie sollte jedoch Eingang finden in die 
Bestimmungen zur Arzneimittelbewertung in § 35b SGB V. Eine Anpassung der 
Regelungen über die Berichterstattung durch das Institut sollte jedoch in Absatz 4 
vorgenommen werden, dahingehend, dass das Institut insbesondere über alle 
wichtigen Abschnitte des Bewertungsverfahrens zu berichten hat. Im Sinne der 
Schaffung von Transparenz, und um eine möglichst frühzeitige Diskussion der 
beteiligten Fachkreise zu ermöglichen, hat die Berichterstattung unverzüglich zu 
erfolgen. 
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Forderung des BAH: 
§ 139a Abs. 4 SGB V wird wie folgt formuliert: 
Das Institut hat unverzüglich über die Arbeitsprozesse und -ergebnisse 
insbesondere über alle wichtigen Abschnitte des Bewertungsverfahrens 
einschließlich der Grundlagen für die Entscheidungsfindung öffentlich zu berichten. 
 
Im Entwurf des GKV-WSG ist ferner vorgesehen, dass die wesentlichen Betroffenen 
an der Arbeit des Instituts beteiligt werden. Über die bisher bereits vorgesehene 
Beteiligung z.B. der Patientinnen- und Patientenorganisationen hinaus sollen u.a. 
auch die Arzneimittel-Hersteller die Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Die 
entsprechende Neufassung des Absatzes 5 sieht eine solche Mitwirkung für alle 
wichtigen Abschnitte des Bewertungsverfahrens vor. Der BAH geht davon aus, dass 
die Hersteller somit auch bei der Erarbeitung der Berichtspläne angemessen beteiligt 
werden. 
 
In Absatz 6 ist festgelegt, dass die Beschäftigten vor ihrer Einstellung alle 
Beziehungen zu Interessenverbänden und Auftragsinstituten, insbesondere aber zur 
pharmazeutischen Industrie offen zu legen haben. Die Transparenz von 
Interessenverbindungen sollte jedoch umfassend sein und somit auch beispielsweise 
Verbindungen zu Krankenkassen mit einschließen. Der BAH schlägt folgende 
Änderung des Absatzes 6 vor (dies hat auch eine entsprechende Änderung des 
Wortlauts des § 139b Abs. 3 SGB V zur Erledigung wissenschaftlicher 
Forschungsaufträge durch externe Sachverständige zur Folge): 
 
Forderung des BAH: 
§ 139a Abs. 6 SGB V wird wie folgt formuliert: 
Zur Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit des Instituts haben die 
Beschäftigten vor ihrer Einstellung alle Beziehungen zu Auftragsinstituten, 
Interessenverbänden, Krankenkassen sowie der Medizinprodukteindustrie und 
der pharmazeutischen Industrie einschließlich Art und Höhe von Zuwendungen 
offen zu legen. 
 
 
VII. Zu § 305a: Erhebung von Verordnungsdaten auf KV-Ebene 
 
Die Neuregelung schließt die Weitergabe bzw. Verarbeitung von 
Arzneiverordnungsdaten mit regionaler Differenzierung innerhalb einer 
Kassenärztlichen Vereinigung aus. Das Verbot der regionalen Datennutzung ist aber 
nicht zielführend und unverhältnismäßig. Datenschutzrechtlich ist eine 
Einschränkung der Datenverarbeitung unterhalb der KV-Ebene nicht geboten. Das 
bislang praktizierte Prinzip der Darstellung der Verordnungsdaten ermöglicht keine 
Rückschlüsse auf das Verschreibungsverhalten einzelner Ärzte.  
 
Die Auswertung regionalisierter, aber gleichwohl anonymisierter Daten ist gerade für 
die Effizienzsteigerung der Arzneimittelversorgung in der GKV unverzichtbar. 
Analysen zu regionalen Morbiditätsunterschieden, die das Verordnungsspektrum 
beeinflussen, sind für die gezielte Information und Beratung der Ärzte im Sinne des 
§ 74a AMG durch die Hersteller notwendig. 
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Der Entwurf zum GKV-WSG sieht den Ausbau neuer Versorgungsmodelle im 
SGB V, z.B. der Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b oder der Integrierten 
Versorgung nach § 140b vor. Hier ist jedoch eine objektive Markttransparenz durch 
Steuerungsinstrumente für alle Marktteilnehmer, z.B. Krankenkassen, 
Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken und Hersteller notwendig, um gezielt eine 
qualitativ bessere und wirtschaftlichere Versorgung zu gewährleisten. Eine 
Erfolgsmessung dieser Modelle ist jedoch nur mit fundierten Analysen auf der Basis 
einer möglichst feinen regionalen Detaillierung möglich. 
 
Unverzichtbar sind objektive, regionalisierte Daten auch im Kontext der 
Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V. Diese im Entwurf zum GKV-WSG 
ausdrücklich geförderten Verträge, sind für die Arzneimittel-Hersteller jedoch nur von 
Interesse, wenn sie die wirtschaftlichen Auswirkungen für ihr Unternehmen im 
Vorfeld abschätzen und im Verlauf kontrollieren können. Die Verfügbarkeit neutraler 
regionalisierter Daten muss hier gewährleistet sein, denn es ist den Herstellern nicht 
zuzumuten, nur auf die Daten des Vertragspartners Krankenkasse zurückzugreifen. 
Ein Datenmonopol auf Seiten der GKV ist dem angestrebten wettbewerblichen 
Gesundheitssystem nicht förderlich. 
 
Forderung des BAH: 
Der BAH fordert daher die ersatzlose Streichung der Neuregelungen in § 305a 
SGB V.  
 
Hilfsweise:  
Aus dem Verbot der Verwendung regionalisierter Daten sind diejenigen Arzneimittel 
auszunehmen, für die die Arzneimittel-Hersteller Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 
SGB V abgeschlossen haben. 
 
 
VIII. Kartell- und wettbewerbsrechtliche Regelungen  
 
Hinsichtlich der Regelungen in den §§ 31 Abs. 2a SGB V, 130a Abs. 8 SGBV und 
171a SGB V ist es unbedingt notwendig, dass Krankenkassen kartell- und 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften unterliegen. Nicht nur die durch die 
kassenartenübergreifenden Fusionen entstehenden großen monopolartigen 
Krankenkassen, sondern auch verstärkte und neue Möglichkeiten des 
Vertragswettbewerbs lassen keinen anderen Schluss zu. Insbesondere das 
Verhältnis zu den Unternehmen muss kartell- und wettbewerbsrechtlichen Regeln 
unterliegen. Vertrags- und Konditionenverhandlungen unter Beteiligung der 
Krankenkassen spielen eine immer größere Rolle im SGB V. Hier sind 
beispielsweise die Integrationsverträge nach § 140b, die Hausarztzentrierte 
Versorgung nach § 73b, die erweiterten Möglichkeiten zu Rabattverhandlungen nach 
§ 130a Abs. 8 und der Höchstbetrag nach § 31 Abs. 2a, der vom Spitzenverband der 
Krankenkassen auch im Einvernehmen mit dem pharmazeutischen Unternehmen 
festzulegen ist, zu nennen. Diese Regelungen, die es Krankenkassen ermöglichen, 
individuelle Vereinbarungen mit Leistungserbringern und Herstellern zu schließen, 
erfordern eine konsequente Anwendung der karte ll- und wettbewerblichen 
Vorschriften, etwa des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). 
Insofern gilt es, die mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 geänderten Vorschriften 
der §§ 69 SGB V, 51 Abs. 2 SGG und 87 Abs. 1 GWB, die die Krankenkassen vom 
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deutschen Kartellrecht ausnehmen, auf den Stand vor dem 
Gesundheitsreformgesetz 2000 zurückzuführen.  
 
Forderung des BAH 
Der Rechtsweg bei wettbewerbs- und kartellrechtlichen Belangen muss auch im 
Rahmen von Ausschreibungen in der GKV vor Zivilgerichten möglich sein und darf 
nicht, wie es bislang der Fall ist, auf die Sozialgerichte beschränkt sein. 
 
 
IX. Zu Art. 22: Auseinzelung von Arzneimitteln, insbesondere § 11 Abs. 7 

AMG 
 
Die Neuregelungen in den §§ 10 Abs. 11 und 11 Abs. 7 AMG sowie § 14 Abs. 1 Satz 
2 Apothekenbetriebsordnung enthalten Bestimmungen für die Abgabe von aus 
Fertigarzneimitteln entnommenen Teilmengen, also zur Auseinzelung von 
Arzneimitteln. Insofern begrüßt der BAH zunächst, dass entgegen der in den 
Eckpunkten vom 4. Juli 2006 vorgesehenen Regelungen diese Bestimmungen in 
Übereinstimmung mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht zunächst klarstellen, 
dass jedes Humanarzneimittel für das Inverkehrbringen mit einer Kennzeichnung und 
einer Packungsbeilage versehen sein muss. § 11 Abs. 7 Satz 3 sieht allerdings für 
aus Teilmengen patientenindividuell zusammengestellte Blister die Sonderregelung 
vor, dass die Packungsbeilage des jeweils verblisterten Humanfertigarzneimittels erst 
dann erneut beizufügen ist, wenn sich diese gegenüber der zuletzt beigefügten 
geändert hat.  
 
Diese Ausnahmeregelung verstößt gegen die zwingenden gemeinschaftsrechtlichen 
Grundsätze der Art. 54 ff. der Richtlinie 2001/83/EG, wonach jedes 
Humanarzneimittel für das Inverkehrbringen mit einer Kennzeichnung und einer 
Packungsbeilage versehen sein muss. Dies hat die Europäische Kommission auf 
eine schriftliche Anfrage am 1. Oktober 1998 nochmals ausdrücklich bekräftigt 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 29. April 1999, C 118/107). In der 
Antwort stellt die Kommission klar, dass Arzneimittel zum Verkauf ohne jede 
Abweichung mit einer Etikettierung und einer Packungsbeilage versehen sein 
müssen. Daraus folgt - so die Kommission weiter - dass Apotheker, die 
Verpackungen von Arzneispezialitäten aufbrechen, die entnommenen Medikamente 
nur mit einer der Richtlinie 92/27/EWG entsprechenden Etikettierung und 
Packungsbeilage an die Patienten abgeben können. Diese im Jahre 1998 geltenden 
gemeinschaftsrechtlichen Kennzeichnungsbestimmungen der Richtlinie 92/27/EWG 
haben unverändert Eingang in die Art. 54 ff. des Gemeinschaftskodex 2001/83/EG 
gefunden, so dass die Antwort auch auf die heutigen Regelungen anzuwenden ist. 
Daraus folgt, dass auch die patientenindividuell zusammengestellten Blister stets mit 
einer Kennzeichnung und Packungsbeilage versehen werden müssen. Die im 
Gesetz vorgesehene Ausnahmeregelung ist damit EG-rechtswidrig.  
 
Zudem ist die Frage der Haftung der bei der Anwendung von patientenindividuell 
zusammengestellten Blistern bzw. der darin enthaltenen Arzneimittel und den dabei 
eventuell eingetretenen Arzneimittelschäden nach den §§ 84 ff. AMG ungeklärt. 
Nach der mit der 14. AMG-Novelle eingeführten Neuregelung in § 21 Abs. 2 Nr. 1b 
AMG bedürfen die patientenindividuell zusammengestellten Blister keiner Zulassung. 
Bei dem Blister handelt es sich somit nicht um ein zulassungspflichtiges 
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Fertigarzneimittel. Damit ist der „Verblisterer“ auch nicht Inhaber der Zulassung und 
auch kein Mitvertreiber und somit gemäß § 4 Abs. 18 Satz 1 AMG auch nicht 
pharmazeutischer Unternehmer. Nach den §§ 84 ff. AMG gilt die 
Gefährdungshaftung aber nur für zulassungspflichtige Fertigarzneimittel und sie trifft 
ausschließlich den pharmazeutischen Unternehmer. Demgegenüber unterliegen die 
einzelnen Fertigarzneimittel, die für die patientenindividuelle Verblisterung verwendet 
werden, der Zulassungspflicht. Soll etwa der pharmazeutische Unternehmer, dessen 
Fertigarzneimittel ohne dessen Willen und Einverständnis für patientenindividuelle 
Verblisterungen verwendet wird, die Gefährdungshaftung auch für den Fall 
übernehmen, dass bei der Anwendung eines aus dem Blister stammenden 
Arzneimittels bei Menschen Arzneimittelschäden eintreten? Wer ist in diesen Fällen 
überhaupt pharmazeutischer Unternehmer im Sinne von § 4 Abs. 18 AMG: derjenige, 
dessen Arzneimittel für die Verblisterung verwendet werden, u.U. sogar ein 
Lohnhersteller oder aber der auseinzelnde Apotheker/Unternehmer? 
 
Weitere die Arzneimittelsicherheit tangierenden Aspekte sind hervorzuheben. In der 
bereits zitierten Antwort vom 1. Oktober 1998 weist die Kommission darauf hin, dass 
das Aufbrechen von Verpackungen für die Auseinzelung zwar nicht rechtswidrig, in 
der Praxis jedoch sehr schwierig ist. Insbesondere werden die ursprünglichen 
Fertigarzneimittel entblistert und müssen nach der Entblisterung vor der 
patientenindividuellen Neuverblisterung in der Regel unverpackt gelagert werden. 
Das hat aber u.U. Auswirkungen auf die Stabilität, deren Prüfung im Rahmen des 
Zulassungsantrages stets an primär verpackten Arzneimitteln durchgeführt wird. Die 
Daten, die unter definierten Bedingungen erhoben werden müssen, können nicht auf 
unverpackte Fertigarzneimittel oder gar auf Bulkware übertragen werden. Für 
Bulkware könnten solche Daten nicht erhoben werden, weil die Bedingungen, die in 
der Praxis herrschen, völlig variabel sind und nicht simuliert werden können.  
 
Aus hiesiger Sicht ist zudem fraglich, ob überhaupt und wenn, in welcher Höhe die in 
den Eckpunkten genannten Wirtschaftlichkeitsreserven bei Auseinzelung von 
Arzneimitteln erschlossen werden können. Um aber die allenfalls als marginal zu 
bezeichnenden Einsparungen zu realisieren, wird eine Vielzahl der im europäischen 
und deutschen Arzneimittelrecht über die Jahre definierten und festgeschriebenen 
Kriterien der Arzneimittelsicherheit aufgegeben. Das gilt insbesondere für die 
Vermeidung von Verwechslungsgefahren, die Sicherheit durch angemessene 
Verpackungen, die neben der Kindersicherheit auch die Haltbarkeit des Arzneimittels 
über die angegebene Laufzeit gewährleisten, die Beobachtung, Sammlung und 
Auswertung von Arzneimittelrisiken (§§ 62 ff. AMG), die Haftung für eingetretene 
Arzneimittelschäden nach den §§ 84 ff. AMG. Diese Aspekte und Kriterien, die für 
eine hohe Arzneimittelsicherheit unerlässlich sind und bislang sakrosankt waren, 
sollen, um finanzielle Entlastungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
realisieren - aus rein pekuniären Gründen - außer Kraft gesetzt werden.  
 
Forderung des BAH: 
§11 Abs. 7 Satz 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
 
Bonn, 06.11.2006 
Dr.K./Ckg/Mü/My/En 



Stellungnahme des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. zum 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und  SPD

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen

Krankenversicherung  (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz)“

1. Vorbemerkungen

1.1 Der Gesetzentwurf enthält durchaus Elemente, die geeignet erscheinen könnten,

eingefahrene Strukturen im bisherigen System der Gesundheitsversorgung positiv zu 

verändern. Hierzu gehören u.a. die Abschwächung der Kollektivvertragspflicht und 

die Stärkung der Einzelvertragsabschlüsse, die Gebührenordnung mit festen

Preisvorgaben, die Pauschalzuwendungen an die Krankenkassen etc..

Jedoch werden diese Elemente flankiert von Gesetzregelungen, die schon vorab

deutlich werden lassen, dass mögliche positive Entwicklungen so konterkariert

werden, dass in der Summe bei der Realisierung des Gesetzentwurfes kein wirklicher 

Fortschritt, sondern eine Verschlechterung der Gesamtsituation durch

- zwangsläufigen Leistungsabbau und Rationierung,

- programmierte Beitragserhöhungen (und damit auch Steigerung der

Lohnzusatzkosten),

- Beginn der Demontage der Privaten Krankenversicherung,

- Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf die Versicherten und

- unzureichende Finanzierungsregelungen 

eintreten wird.

1.2 Der Gesetzentwurf ebnet eindeutig den Weg in ein behördlich gelenktes

Gesundheitssystem mit staatlich festgesetzten statt frei gebildeten Beiträgen zur

Krankenversicherung und indirekt staatsgelenkten Beschlüssen des Gemeinsamen

Bundesausschusses in allen Bereichen, in denen bislang die gemeinsame

Selbstverwaltung zwar mühsam aber sachgerecht die Weiterentwicklung der

Gesundheitsversorgung geprägt hat.

Staatsplanung soll offensichtlich das bislang relativ freiheitlich funktionierende

System der Gesundheitsversorgung schrittweise ersetzen.

Dies wird – wie von zentralistisch geführten Staaten bekannt - zu einer

Verschlechterung gegenüber dem Status quo und zur Abkoppelung vom

internationalen medizinischen Fortschritt führen, da dann durch die gewollte

Verquickung von (begrenzter) staatlicher Kompetenz, finanzieller Abhängigkeit von 

Haushaltsüberlegungen und politisch definierten Gesundheitszielen die Qualität der 

Gesundheitsversorgung bestimmt wird.
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1.3 Natürlich beinhaltet der Gesetzentwurf auch eine aus VLK-Sicht überschaubare

Anzahl positiv einzustufender Regelungen, z.B: die Einordnung der ambulanten

Leistungserbringung hochspezialisierter Leistungen der Krankenhäuser  in den

Bereich der Landesplanung. Da die positiven Elemente aber durch die erwähnten, im 

Gesetzentwurf deutlich werdenden Negativtendenzen überlagert werden, wird im

Ergebnis jede objektive Schlussbilanz sowohl der Zielrichtung wie auch der

Einzelbestimmungen des Gesetzentwurfs zu einer negativen Gesamtbewertung

führen.

2.  Zu einzelnen Regelungsbreichen des Gesetzentwurfes sowie zu Einzelbestimmungen, 

die den stationären Versorgungsbereich betreffen, nimmt der VLK wie folgt Stellung:

2.1 Gesundheitsfonds

Artikel 1 Nr. 182 (§ 271 SGB V), Artikel 2 Nr. 29 (§221 SGB V), Artikel 1 Nr. 178 (§276 

SGB V), Artikel 1 Nr. 161 (§242 SGB V)

Der Gesetzentwurf sieht die Bildung eines Gesundheitsfonds ab dem Jahre 2009 vor. In

diesen Fonds werden die Beiträge der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung , 

sowie die Arbeitgeberanteile der Krankenversicherungsbeiträge, die Beiträge aus

Rentenzahlungen sowie die Bundesmittel eingezahlt. Die Krankenkassen erhalten aus diesem 

Fonds zur Deckung ihrer standardisierten Leistungsausgaben eine Grundpauschale sowie 

alters-, geschlechts- und risikoadjustierte Zu-und Abschläge. Wird der Finanzbedarf einer 

Krankenkasse durch diese Zuweisungen  nicht gedeckt, muss sie von Ihren Mitgliedern einen 

Zusatzbeitrag erheben, der entweder pauschal 8 EURO beträgt oder – darüber hinausgehend –

auf 1 % der beitragsplichtigen Einnahmen des Mitglieds begrenzt ist.

Diese Regelung wird in der Amtlichen Begründung des Gesetzentwurfes als Einstieg in die 

nachhaltige Sicherung der Finanzierung der Gesundheitsleistungen qualifiziert. Gleichzeitig 

soll dies nach den Worten der Amtlichen Begründung dazu beitragen, den Wettbewerb der 

Gesetzlichen Krankenkassen untereinander anzukurbeln.

Es ist abzusehen, dass in der Realität Folgendes geschehen wird:

- Die Bundesregierung setzt gem. § 242, Abs. 2 SGB V auf der Basis 

eines Schätzgutachtens die Höhe des von Versicherten und

Arbeitgebern zu zahlenden Beitrages fest.

- Diese Beiträge fließen ebenso wie der gem. § 221 SGB V für das Jahr 

2009 fixierte Haushaltsanteil in den Gesundheitsfonds ein.

- Diese Mittel werden vor dem Hintergrund des medizinischen

Fortschritts und der demographischen Entwicklung nicht ausreichen, 

die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen zu decken.
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- Der Versuch der Krankenkassen, die Leistungserbringer (Zulieferanten) 

vertraglich zu günstigeren Konditionen zu „überreden“ wird nur

begrenzt Erfolg haben können.

- Folglich werden Beitragserhöhungen unumgänglich.

- Der viel zitierte Wettbewerb zwischen den Krankenkassen wird nicht 

wirklich stattfinden, da für die Krankenkassen das finale Ziel nicht 

Gewinnerzielung, sondern Defizitminimierung lautet.

- Stattdessen wird ein Wettbewerb der Krankenkassen um möglichst gut 

kaschierten Leistungsabbau stattfinden.

- Die Abhängigkeit von der Haushaltslage im Hinblick auf die Höhe des 

in den Folgejahren zu gewährenden Staatsanteils für den

Gesundheitsfonds wird die Unsicherheit noch vergrößern.

- Die Spirale von Beitragserhöhung, Leistungsabbau und letztlich

Reduzierung der Qualität der Versorgung wird unausweichlich.

Der Gesundheitsfonds löst mithin weder die akuten noch die langfristigen finanziellen

Probleme der Gesetzlichen Krankenversicherung. Er ist keineswegs der Einstieg in die von 

der Politik gewollte nachhaltige Sicherung der Finanzierung der Gesundheitsleistungen.

Der Gesundheitsfonds hat lediglich die Funktion einer Geldsammel-und Pauschalen-

zuteilungs-Stelle.

Er bläht die Administration unnötig auf, ist in Wirklichkeit überflüssig und bringt im Sinne 

der gewünschten Zielstellung keinerlei positive Wirkung.

Die Regelung des Gesundheitsfonds sollte ersatzlos aus dem Gesetzentwurf gestrichen 

werden.

2.2 Gemeinsamer Bundesausschuss 

Artikel  2 Nr. 14 (§ 91, Abs. 1-9 SGB V)

Das Beschlussgremium des Gemeinsamen Bundesausschusses besteht ab dem Jahre 2009 aus 

drei unparteiischen Mitgliedern und 6 hauptamtlichen Mitgliedern. Letztere werden von den 

Kassenärztliche Bundesvereinigungen, der DKG und vom Spitzenverband Bund der

Krankenkassen benannt.

Die Hauptamtlichen stehen während ihrer vierjährigen Amtszeit in einem Dienstverhältnis 

zum Gemeinsamen Bundesausschuss.

Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung Einzelheiten

insbesondere zur Stellung, Funktion und Vergütung der hauptamtlichen Mitglieder sowie zur 

Organisation und zum Verfahren der Vorbereitung von Entscheidungen dieses Gremiums 

regeln.
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Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt eine Verfahrensordnung und eine

Geschäftsordnung. Beide bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für

Gesundheit.

Beschlüsse des Gemeinsamem Bundesausschusses sind für die Leistungserbringer

verbindlich.

Die Aufsicht über den Gemeinsamen Bundesausschuss führt das Bundesministerium für 

Gesundheit.

Die im Gesetzentwurf geplante und zuvor beschriebene Umstrukturierung des höchsten

Gremiums der Selbstverwaltung, des Gemeinsamen Bundesausschusses, gibt Anlass zu

großen Befürchtungen: Bislang arbeitet der Gemeinsame Bundesausschuss in 5 „Kammern“ 

zu unterschiedlichen Themenkreisen mit ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich je nach

Schwerpunktthema aus den Bänken der KBV, der GKV und der DKG rekrutieren. Ab dem 

Jahre 2009 sollen dann – neben den drei unparteiischen Mitgliedern – nur noch insgesamt 6 

hauptamtliche Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses über die gesamte

Themenpalette aller in diesem Gremium zu behandelnden Aspekte zu beschließen haben und 

zwar mit verbindlicher Wirkung für alle Leistungserbringer.

Dies bedeutet – bei aller Wertschätzung – sicherlich eine fachliche Überforderung der 

Hauptamtlichen. Zudem mutiert dieses ehemalige Paradegremium der Selbstverwaltung zu 

einem perfekt staatsgelenkten Organ: Dienstherr dieser Hauptamtlichen ist der

Gemeinsame Bundesausschuss, über den das Bundesministerium für Gesundheit die Aufsicht 

führt.

Außerdem regelt das BMG Einzelheiten über die Position, die Funktion und die Vergütung 

dieser hauptamtlichen Mitglieder ebenso wie Einzelheiten ihrer Arbeitsweise.

Hinzu kommt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss sich eine Verfahrensordnung und eine 

Geschäftsordnung gibt, die beide der Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit 

bedürfen!

Vor diesem Hintergrund der fast lupenrein durchkonstruierten Staatsabhängigkeit der 

künftigen hauptamtlichen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses  fällt es schwer zu 

glauben, dass die künftig in diesem Gremium gefassten Beschlüsse nicht staatsnah sind und 

sich nicht an den Vorgaben des Ministeriums orientieren.

Realistischer erscheint, dass das Bundesministerium für Gesundheit künftig seine politischen 

Ziele über die Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses unter dem Deckmantel des 

Gütesiege ls der Selbstverwaltung umsetzt. Dies ist um so bigotter, als nach den vorgesehenen 

Regelungen des Gesetzentwurfes die Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses

verbindlich für die Leistungserbringer sind.
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Der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. lehnt deshalb mit

Entschiedenheit diese vorgesehenen Regelungen für die künftige Strukturierung und 

Arbeitsweise des Gemeinsamen Bundesausschusses ab.

2.3 Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit

Artikel 1 Nr. 55 (§ 85a und 85 b SGB V)

Nach den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen vereinbaren künftig die

Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesverbände der Krankenkassen jeweils für das

Folgejahr eine morbiditätsbezogene Gesamtvergütung auf der Basis eines ebenfalls

vereinbarten Behandlungsbedarfs, der mit vereinbarten Punktwerten multipliziert wird. Die 

im Rahmen des Behandlungsbedarfs erbrachten Leistungen sollen mit Preisen der EURO-

Gebührenordnung vergütet werden.

Darüberhinaus gehende Leistungen, die sich aus einem nicht vorhersehbarem Anstieg des 

morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfes ergeben, sollen ebenfalls mit den in der EURO-

Gebührenordnung enthaltenen Preisen vergütet werden.

Diese Regelungen scheinen auf den ersten Blick das Ende der bisherigen Budgetierung für 

vertragsärztliche Vergütung, das Ende floatender Punktwerte sowie das Ende der Unsicherheit 

über die tatsächliche Höhe der erzielten vertragsärztlichen Vergütung einzuläuten.

Auf den zweiten Blick aber wird deutlich, dass sich nicht allzu viel zum Positiven gewendet

hat:

Bei der zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und des Landesverbänden der

Krankenkassen abzuschließenden Vereinbarung über die Punktwerte, die zur Vergütung der 

vertragsärztlichen Leistungen anzuwenden sind, sind Orientierungswerte zu beachten. Diese 

sollen jedoch nach der in § 87, Abs. 2g SGB V vorgesehene Regelung des Gesetzentwurfes so 

festgelegt werden, dass bundesweit insgesamt Beitragserhöhungen ausgeschlossen

werden. Dies ist natürlich nichts anderes als die Vorgabe einer Budgetierung, die damit in 

das neue Vergütungssystem „hinüber gerettet“ wird, wenn auch unter anderem Namen. 

Außerdem ist auch noch die Bremswirkung des arztbezogenen Regelleistungsvolumens

vorgesehen. Dies umfasst die von einem Arzt in einem bestimmten Zeitraum abrechenbare

Leistungsmenge, deren Werte differenziert nach Arztgruppen und Versorgungsgraden unter 

Berücksichtigung im Gesetz konkret vorgegebener umfangreicher und diffiziler

Einzeltatbestände festgelegt werden. Das arztbezogene Regelleistungsvolumen wirkt

demnach auch bei Geltung einer EURO_Gebührenordnung als Instrument zur

Mengensteuerung im neuen Vergütungssystem: Überschreitet der einzelne Vertragsarzt sein 

Regelleistungsvolumen, das ihm von der KBV zugewiesen wird, so wird er mit abgestaffelten 

Preisen vergütet. Die Höhe der Abstaffelung ist vom Bewertungsausschuss zu bestimmen.

Die neue vertragsärztliche Vergütung ist demnach nur alter Wein in neuen Schläuchen: die 

vom einzelnen Vertragsarzt zu erwartende Vergütung wird sich zwar ab dem Jahre 2009 

konkret in Preisen aus der EURO-Gebührenordnung ablesen lassen, soweit sich diese

Leistungen im Rahmen des Regelleistungsvolumens bewegen. Allerdings sind die EURO-

Preise abgeleitet aus dem Vergütungsgeschehen des vertragsärztlichen Bereiches im Jahre 
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2008, so dass Einkommenssteigerungen sich durch die neue Gebührenordnung alleine nicht 

ergeben werden.

Neu an den im Gesetzentwurf vorgesehenen Bestimmungen zur vertragsärztlichen Vergütung 

ist allerdings die  Möglichkeit, dass morbiditätsbedingte Mehrleistungen des einzelnen

Vertragsarztes, die über sein Regelleistungsvolumen hinaus gehen, auch zusätzlich vergütet 

werden, wenn auch abgestaffelt. Die in diesem Zusammenhang in der Amtlichen Begründung 

des Gesetzentwurfes aufgestellte Behauptung, dass das Morbid itätsrisiko damit auf die 

Krankenkassen verlagert wird ist aber ein Etikettenschwindel: Da den Krankenkassen zur 

Bezahlung der von ihren Versicherten in Anspruch genommenen Gesundheitsleistungen aus 

dem Gesundheitsfonds nur ein endlicher Beitrag zur Verfügung gestellt wird, sind sie

verpflichtet, Zusatzbeiträge zu erheben, wenn die ihnen aus dem Gesundheitsfonds

zufließenden Mittel nicht ausreichen, um diese Leistungen zu bezahlen. Mehrleistungen im 

vertragsärztlichen Bereich können aber aufgrund der indirekt fortgeltenden

Budgetierungsregelung nicht beitragsneutral vergütet werden. Den Krankenkassen bleibt also 

nur der Weg, diese Mehrleistungsvergütung über Zusatzbeiträge gegenzufinanzieren.

Mithin wird das Morbiditätsrisiko nicht auf die Krankenkassen, sondern auf die

Versicherten übergewälzt.

Der VLK lehnt aus diesem Grunde  die Regelung des Gesetzentwurfes ab.

4. Private Krankenversicherung

Artikel 1 Nr. 3 (§ 6, Abs. 1 SGB V,  Artikel 44 Nr. 5 (§ 12, Abs. 1a, 1b und 1c 

Versicherungsaufsichtsgesetz)

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Unternehmen der Privaten Krankenversicherung 

künftig einen Basistarif anzubieten haben, der sich am Leistungsumfang der GKV orientiert, 

bei allen Anbietern gleich ist und dessen Beitrag den durchschnittlichen GKV-Höchstbetrag

nicht überschreiten darf. Für den Basistarif gelten ein Kontrahierungszwang und das Verbot

der Risikoprüfung.

Zudem ist künftig als Voraussetzung für einen Wechsel freiwillig krankenversicherter

Arbeitnehmer zur PKV vorgesehen, dass ihr Arbeitsentgelt in drei aufeinander folgenden 

Jahren die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten hat.

Die Verpflichtung der PKV-Unternehmen, künftig einen Basistarif mit GKV-Leistungsniveau

und zum durchschnittlichen GKV-Höchstbeitrag anzubieten, wird sich voraussichtlich nicht 

sonderlich negativ auf das Kerngeschäft der PKV-Unternehmen auswirken: die aus der 

Einführung des Basistarifes zu erwartenden Wanderungsbewegungen dürften sowohl aus der 

Zielgruppe der jetzt PKV-Vollversicherten wie auch aus der Zielgruppe der derzeit GKV-

Freiwillig-Versicherten relativ übersichtlich bleiben. 

Jedoch wird die in § 6 Abs. 1 SGB V vorgesehene Regelung , dass künftig abhängig

Beschäftigte erst dann  versicherungsfrei  und damit „PKV-tauglich“ werden, wenn ihre 

regelmäßiges Arbeitsentgelt  in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Arbeitsentgeltgrenze 

überstiegen hat, negative Auswirkungen auf das Kerngeschäft der Privaten

Krankenversicherungsunternehmen haben. Diese Regelung führt zwangsläufig zu einer

Erschwerung des Wechsels der Betroffenen von der gesetzlichen in die private
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Krankenversicherung und wird gemeinsam mit der Tatsache, dass künftig die gesetzlichen 

Krankenkassen auch Wahltarife für Ihre Versicherten anbieten können, zur Folge haben, dass 

künftig bedeutend weniger Neuverträge für private Krankenvollversicherungen

abgeschlossen werden. Dies wird mit Sicherheit den Einstieg in den Ausstieg aus  der 

derzeitigen privaten Krankenvollversicherung bedeuten. 

Der VLK lehnt die in § 6 Abs. 1 vorgesehene Regelung  ab, da sie darauf abzielt, die 

Private Krankenversicherung als Variante der Absicherung der Bürger im Krankheitsfall 

willkürlich und ohne offensichtliche Notwendigkeit einzuschränken mit der möglichen

Zielstellung, sie mittelfristig ganz zu eliminieren.

5. Der stationäre Leistungsbereich

Artikel 1 Nr. 85 (§ 116 b, Abs. 2 SGB V), Artikel 1 Nr. 121 (140d SGB V), Artikel 19 Nr. 

1 (§ 4 Abs. 9 Krankenhausentgeltgesetz), Artikel 19 Nr. 2 (§ 8, Abs. 9

Krankenhausentgeltgesetz) Artikel 1 Nr. 185 (§ 275 Abs. 1c SGB V)

Die Neuregelung des § 116b, Abs. 2 SGB V wird vom VLK begrüßt.

Diese Regelung befreit die Einsatzmöglichkeiten der Krankenhäuser in der ambulanten

Versorgung für den Bereich hochspezialisierter Leistungen von der Prämisse eines

Vertragabschlusses mit den Krankenkassen. Krankenkassen zeigten bisher wenig Neigung, 

diesen Paragraphen umzusetzen, da die ambulante Leistungserbringung durch Krankenhäuser 

unmittelbar von den Krankenkassen zusätzlich vergütet werden musste. Durch die Koppelung 

der Berechtigung der Krankenhäuser zur Erbringung dieser ambulanten Leistungen an die 

Aufnahme in die Landesplanung fällt diese Hürde weg. Damit wird die angestrebte

Verzahnung ambulant/stationär sicherlich einen großen Schub nach vorne  erhalten. Das 

Leistungsgeschehen wird damit auch gleichzeitig zu Gunsten der Patienten verbessert werden.

Auch die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung des § 275, 1c SGB V wird vom VLK 

begrüßt. Diese Regelung befreit die Krankenhäuser von der bislang unerfreulichen Tatsache, 

dass der Medizinische  Dienst zur Prüfung der Berechtigung des Krankenhausaufenthaltes in 

inflationär großer Zahl und mit zeitlich mitunter ausgesprochen großem Abstand zum

tatsächlich vollzogenen Krankenhausaufenthalt Einzelfallprüfungen vornehmen konnte. Dies 

wird nun insofern eine Besserung erfahren, als im Gesetz die Zeitnähe der

Prüfungsdurchführung festgeschrieben wird. Außerdem wird die vorgesehene von den

Krankenkassen an das Krankenhaus zu zahlende Aufwandpauschale bei einer ohne

Rechnungsänderung abgeschlossenen Prüfung ein sicherlich monetär spürbarer

Hinderungsgrund für die Krankenkassen sein, solche Prüfungen quantitativ ausufern zu

lassen.

Hingegen lehnt der VLK den sich aus der Kombination der vorgesehenen Änderungen des § 

140 d, SGB V, § 4, Abs. 9 und § 8, Abs. 9 Krankenhausentgeltgesetz ergebenden

„Sanierungsbeitrag“ ab. Diese drei Regelungen bewirken im Ergebnis, dass die

Leistungsausgaben der Krankenkassen für den stationären Bereich in den Jahren 2007 und

2008 um jeweils 500 Millionen EURO gekürzt werden. Diese Beträge stehen dann nicht für 

die Patientenversorgung zur Verfügung. Logische Folge dieser „Zwangsenteignung“ sind 

naturgemäß Leistungsausdünnung, Rationierung von Leistungen und möglicherweise

Qualitätseinbußen der Versorgung.
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I. Grundsätzliche Bewertung

Deutschland braucht eine Politik für mehr Wachstum und Beschäftigung. Gerade
aus Sicht des arbeitsintensiven Handwerks ist eine durchgreifende Reform der 

sozialen Sicherungssysteme und eine deutliche Senkung der ständig steigenden
Sozialabgabenlast dringend notwendig, damit Arbeit wieder bezahlbar wird und
neue Arbeitsplätze entstehen können.

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wird die Chance zu wirklich durch-

greifenden und beitragssenkenden Strukturreformen im Gesundheitsbereich je-
doch vertan. Es ist absehbar, dass die für 2007 geplanten Einsparungen keines-
falls ausreichen werden, um die Beiträge zu senken. Im Gegenteil: Schon 2007 ist 

ein deutlicher Beitragsanstieg um mehr als die angekündigten 0,5 % (von derzeit 
durchschnittlich 14,2 % auf über 15 %) zu erwarten. Dies bedeutet eine Belastung 

insbesondere der arbeitsintensiven Handwerksbetriebe. 

Im Rahmen des ab 2009 geplanten Gesundheitsfonds ist ebenfalls keine Bei-

tragsentlastung der Arbeitgeber in Sicht. Die notwendige Abkopplung der Beiträge 
vom Lohn im Rahmen des Gesundheitsfonds ist nicht vorgesehen. Auch eine 

teilweise Abkopplung der Beiträge vom Lohn durch die Zusatzprämien wird we-
gen deren engen Obergrenzen nicht gelingen.

Der Gesetzentwurf setzt keine Anreize zu einer sparsamen Leistungsinanspruch-
nahme durch höhere Zuzahlungen der Versicherten und sieht auch keine stärkere 
Beschränkung des paritätisch finanzierten GKV-Leistungskataloges, sondern so-

gar noch eine Ausweitung vor. Die geplante Steuerfinanzierung von gesamtge-
sellschaftlichen Aufgaben ist zwar grundsätzlich richtig, die konkreten Schritte 

sind gleichwohl unzureichend. 

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Absicht des Gesetzgebers, für Personen ohne 

Versicherungsschutz bessere Rückkehrmöglichkeiten zu schaffen. Abzulehnen
sind aber die im Gesetz vorgesehenen Erschwernisse für die PKV, insbesondere 

der Basistarif und die verschärften Einkommensvoraussetzungen für den Wechsel 
von GKV zu PKV.

Völlig unakzeptabel sind die geplanten Ausschreibungen der Kassen im Hilfsmit-
telbereich und die Abschaffung des bisherigen Zulassungsverfahrens der Hilfsmit-

telerbringer. Dies wird die Strukturen der mittelständisch strukturierten Leistungs-
erbringer nachhaltig beschädigen und im Ergebnis nicht zu mehr, sondern zu we-
niger Wettbewerb führen. Wenn nur noch einige wenige oder sogar ein Großan-

bieter zur Versorgung mit Hilfsmitteln berechtigt sind, haben die Versicherten 
nicht mehr den Vorteil einer großen Vielfalt von qualifizierten Leistungserbringern. 

Dies steht im Widerspruch zu der im Gesetz angekündigten Erweiterung der
Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten. Außerdem wird die
wohnortnahe Versorgung der Versicherten und auch die Qualität der Versorgung

gefährdet.
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II. Bewertung der Reformansätze im Einzelnen

GKV-Leistungskatalog / Zuzahlungen

Der Gesetzentwurf sieht nur geringfügige Änderungen bei den Zuzahlungen der 
Versicherten (Belastungsobergrenze von zwei statt bisher ein Prozent des bei-
tragspflichtigen Einkommens) vor. Nach Ansicht des Handwerks reichen die der-

zeitigen Zuzahlungen nicht aus. Um die Eigenverantwortung der Versicherten zu 
stärken und Anreize zu einer sparsamen Leistungsinanspruchnahme zu setzen, 

sollte eine – gegebenenfalls abgesenkte - Praxisgebühr nicht nur ein Mal pro 
Quartal, sondern bei jedem Arztbesuch gezahlt werden.

Zu begrüßen ist, dass die Versicherten künftig die Wahl zwischen mehreren Tari-
fen und Angeboten haben sollen. Sie können Kostenerstattung, Selbstbehalte, 

Beitragsrückgewähr oder besondere Versorgungsformen (wie Hausarzttarif) wäh-
len. Nach Ansicht des ZDH sollten alle Kassen verpflichtet werden – und es nicht 
nur in ihrem freiwilligen Ermessen stehen -, Selbstbehalte und Beitragsrückge-

währ anzubieten. Weiterhin sollte das Kostenerstattungsprinzip als Abrechnungs-
verfahren (bis zu bestimmten Obergrenzen) verpflichtend eingeführt werden.

Der ZDH fordert weiterhin, den GKV-Leistungskatalog stärker auf eine Basisleis-
tung zu reduzieren, indem das Krankengeld in voller Höhe, die gesamte Zahnbe-

handlung (also auch konservierende Leistungen) sowie die Behandlung privater 
Unfälle zwar Pflichtleistungen bleiben, aber allein von den Versicherten finanziert 
werden. Der Referentenentwurf sieht demgegenüber vor, dass der paritätisch fi-

nanzierte GKV-Leistungskatalog sogar noch erweitert wird (um geriatrische Reha,
Palliativversorgung, Mutter-Kind-Kuren, Schutzimpfungen). Lediglich „selbstver-

schuldete Behandlungsbedürfnisse“ wie Schönheitsoperationen oder die Entfer-
nung von Tätowierungen sollen künftig allein von den Versicherten gezahlt wer-
den.

Steuerfinanzierung der GKV

Grundsätzlich richtig ist die Entscheidung, die beitragsfreie Mitversicherung der 
Kinder in der GKV (14 Mrd. Euro) ab 2008 aus Steuermitteln zu finanzieren. Nach 

Ansicht des ZDH sollten aber auch die beitragsfreie Mitversicherung der Ehegat-
ten und die versicherungsfremden Leistungen in der GKV (u.a. Mutterschaftsgeld)

aus Steuermitteln finanziert werden. Es ist völlig widersprüchlich, dass ab 2008 
die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder steuerfinanziert werden soll, aber mit 
dem Haushaltsbegleitgesetz vor kurzem erst beschlossen wurde, den Bundeszu-

schuss zu versicherungsfremden Leistungen der GKV von derzeit 4,2 Mrd. Euro 
2007 zu kürzen und 2008 ganz zu streichen.

Zu begrüßen ist, dass die Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung 
der Kinder nicht über Steuererhöhungen finanziert werden soll, sondern aus dem 

Bundeshaushalt. Allerdings wird die Steuerfinanzierung nur in kleinen Stufen rea-
lisiert (2008: 1,5 Mrd. Euro, 2009: 3 Mrd. Euro). Damit wird in den nächsten Jah-

ren keine deutliche Beitragssenkung ermöglicht.
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Gesundheitsfonds

Da eine überzeugende Begründung für die ab 2009 vorgesehene Einführung des 
Gesundheitsfonds fehlt, sollte darauf verzichtet werden.

In den Gesundheitsfonds werden außer Steuermitteln - weiterhin lohnbezogene -
Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern einfließen. Nicht akzeptabel ist

nach Ansicht des ZDH, dass der Beitrag per Rechtsverordnung durch die Bundes-
regierung – ohne Beteiligung der Selbstverwaltung der Krankenkassen, des Par-

laments und des Bundesrates – festlegt werden soll. 

Da die Beiträge und der vorgesehene Steuerzuschuss für die beitragsfreie Mitver-

sicherung der Kinder die GKV-Ausgaben zum Startzeitpunkt des Gesundheits-
fonds zu 100 % decken sollen, wird es verglichen mit der derzeitigen Arbeitgeber-

belastung (6,65 %) zu keiner Entlastung der Arbeitgeber, sondern langfristig ver-
mutlich sogar noch zu weiteren Beitragsanstiegen kommen. Während nach Ver-
kündung der Eckpunkte zur Gesundheitsreform von der Union zumindest eine 

Festschreibung der Arbeitgeberbeiträge in Aussicht gestellt wurde, ist davon in-
zwischen keine Rede mehr. Vielmehr soll der Beitrag gemäß § 220 Abs. 2 SGB V 

entsprechend der Ausgaben der Krankenkassen steigen.

Der Gesundheitsfonds hat den entscheidenden Nachteil, dass die Beiträge nicht 

vom Lohn abgekoppelt werden. Auch eine teilweise Abkopplung der Beiträge vom 
Lohn durch die Zusatzprämien wird nicht gelingen, da für diese eine Obergrenze
von 1 % des Haushaltseinkommens der Versicherten und 5 % der GKV-

Ausgaben vorgesehen ist. Darüber hinaus ist der Ansatz verfehlt, dass die Kas-
sen entscheiden können, ob sie die Zusatzprämie als feste Pauschale oder pro-

zentualen Lohnanteil einziehen.

Der ZDH fordert: 

− Der Zusatzbeitrag sollte von den Kassen ausschließlich in der Form ei-

ner einkommensunabhängigen Prämie erhoben werden.

− Er sollte außerdem auf mindestens 10 % der GKV-Ausgaben ausge-

weitet werden.

− Um bürokratische Belastungen für die Arbeitgeber zu vermeiden, sollte 

ausdrücklich klargestellt werden, dass der Zusatzbeitrag kein Bestand-
teil des Sozialversicherungsbeitrags ist, der vom Arbeitgeber gezahlt 
wird (§ 28 c Abs. 1 SGB IV ).

Vereinfachung des Beitragseinzugs

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Arbeitgeber die Sozialversicherungs-
beiträge, Beitragsnachweise und Meldungen künftig nicht mehr an die einzelnen 

Krankenkassen ihrer Arbeitnehmer, sondern nur noch an eine Stelle (Weiterlei-
tungsstelle) abführen. Allerdings sollten die Weiterleitungsstellen nicht erst, wie im 
Gesetzentwurf vorgesehen, ab dem Jahr 2011, sondern bereits zum Jahresbe-

ginn 2008 eingerichtet werden.
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Die Weiterleitungsstellen sollten nicht nur die Beiträge und Meldungen annehmen
und weiterleiten, sondern auch alle Aufgaben übernehmen, die heute die Ein-

zugsstellen erfüllen und rechtsverbindliche Entscheidungen treffen können.

Umlageverfahren für Lohnfortzahlung (U 1)

Im Arbeitsentwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes vom 7. Oktober 2006 

war noch vorgesehen, dass – als Korrektur der Entscheidung des Bundessozial-
gerichts vom 18. Juli 2006 (AZ: B 1 A 2/05 R) – den Arbeitgebern von den Kassen 

im Rahmen des Umlageverfahrens U 1 verschiedene Erstattungssätze unterhalb 
der Höchsterstattung von 80 % angeboten werden können und Arbeitgeber, die 
durch eigene Anstrengungen den Krankenstand in ihrem Betrieb gesenkt haben, 

einen Erstattungssatz von 40 % wählen können (§ 9 Aufwendungsausgleichsge-
setz). Diese Regelungen wären aus Sicht des ZDH zu begrüßen, sind aber im 

vorliegenden Gesetzentwurf nicht mehr vorgesehen. 

Da nicht alle Betriebe vor dem Risiko der Lohnfortzahlungskosten durch Einzah-

lungen in die Umlagekasse U 1 geschützt werden wollen, fordert der ZDH, die 
Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U 1 abzuschaffen und den Betrieben 

die Wahlmöglichkeit zu geben, ob sie hieran teilnehmen wollen.

Neuregelungen für die PKV

Gerade die PKV sollte als Vollversicherung erhalten bleiben, weil sie mit Kapital-
deckung und Altersrückstellungen den demographischen Wandel gut bewältigen

kann. Durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen wird die PKV 
jedoch im Ergebnis geschwächt.

So ist ein Wechsel von der GKV zur PKV nur noch dann möglich, wenn ein GKV-
Versicherter drei Jahre lang die Versicherungspflichtgrenze überschritten hat.

Dies erschwert Neuzugänge für die PKV. Hinzu kommt, dass Arbeitgeber nicht 
ohne Weiteres beurteilen können, ob ihre Arbeitnehmer – wenn sie vorher bei 

anderen Arbeitgebern beschäftigt waren - in den letzten drei Jahren die Versiche-
rungspflichtgrenze überschritten haben.

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Absicht des Gesetzgebers, für Personen ohne 
Versicherungsschutz die Rückkehrmöglichkeiten in die Krankenversicherung zu 

verbessern. Zu weit geht aber, dass ab 2008 alle freiwillig GKV-Versicherten, alle 
PKV-Versicherten und ehemaligen Privatversicherten einen PKV-Basistarif wäh-
len können. Dieser Basistarif ermöglicht allen, die einmal privat krankenversichert 

waren, die jederzeitige Rückkehr in die PKV ohne Risikoprüfung. Dies setzt An-
reize, ganz auf Versicherungsschutz zu verzichten. Der Basistarif erfordert außer-

dem erhebliche Quersubventionen aus anderen Tarifen und massive Beitragser-
höhungen. Dies wäre ein verfassungsrechtlich problematischer Eingriff in alle be-
stehenden privaten Krankenversicherungsverträge.

Zu begrüßen ist die Regelung, dass Altersrückstellungen bei einem Wechsel von 

einer privaten Kasse zu einer anderen mitgenommen werden können. Die Mit-
nahmemöglichkeit der Altersrückstellungen fördert den Wettbewerb zwischen den 
privaten Krankenkassen, sollte aber nur für Neuverträge gelten. Wenn die Porta-

bilität auch für Altverträge gilt, wird dies zu deutlichen Prämienerhöhungen führen.
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Mindestbeitrag von hauptberuflich Selbständigen

Für freiwillige GKV-Mitglieder, die hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, 

gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag mindestens der 30. Teil 
der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze, bei Nachweis niedrigerer Einnah-
men mindestens der 40. Teil der monatlichen Bezugsgröße. 

Der ZDH hat es wiederholt als eine nicht gerechtfertigte Benachteiligung von 

Selbständigen kritisiert, dass der Mindestbeitrag in der GKV für hauptberuflich 
Selbständige höher ist als der Mindestbeitrag der übrigen freiwillig Versicherten 
(wird berechnet auf der Basis des 90. Teils der monatlichen Bezugsgröße). 

In der Gesetzesbegründung wird zutreffend festgestellt, dass monatliche Bei-

tragszahlungen von mehreren Hundert Euro besonders für geringverdienende
Selbständige eine beträchtliche Belastung sind und die Aufnahme einer selbstän-
digen Tätigkeit konterkarieren. 

Es erscheint zunächst begrüßenswert, dass der Gesetzentwurf im neuen § 240 

SGB V vorsieht, für hauptberuflich Selbständige mit Einkünften unter der Bei-
tragsbemessungsgrenze nur noch mindestens den 60. Teil der monatlichen Be-
zugsgröße zugrunde zu legen. Allerdings sollen laut Gesetzentwurf das Vermö-

gen des Selbständigen und das Einkommen und Vermögen des Lebenspartners 
in die Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen einfließen. Durch diese Er-
weiterung der Bemessungsgrundlage wird der Mindestbeitrag für die hauptberuf-

lich Selbständigen u. U. nicht niedriger ausfallen als nach der derzeitigen Rege-
lung. Damit wird in nicht akzeptabler Art und Weise die Ungleichbehandlung von 

freiwillig in der GKV Versicherten und hauptberuflich Selbständigen im Sinne ei-
ner Schlechterstellung der letztgenannten Personengruppe erneut fortgeschrie-
ben.

Krankengeld für Selbständige

Der ZDH begrüßt die vorgesehene Regelung, dass das Angebot von Kranken-
geld-Tarifen nicht mehr im Ermessen der Kassen steht (Satzungsleistung), son-

dern die Kassen solche Tarife anbieten müssen (§ 53 Abs. 5 SGB V).

Allerdings besteht für Selbständige das Problem, dass infolge des Urteils des
Bundessozialgerichts vom 30. März 2004 (AZ: B 1 KR 32/02 R) das Krankengeld 
eines freiwillig versicherten hauptberuflich Selbständigen nach dem tatsächlich

erzielten Arbeitseinkommen - und nicht mehr nach dem fiktiven Mindesteinkom-
men – berechnet wird. Diese Berechnung des Krankengeldes hat zur Folge, dass 

ein freiwillig in der GKV versicherter Unternehmer, der einen Krankengeldtarif ge-
wählt hat, aber keinen Gewinn erzielt, kein Krankengeld erhält. 

Darüber hinaus wird es von Selbständigen als ungerecht empfunden, dass das 
der Beitragsberechnung zugrunde liegende Einkommen alle Einkommensarten 

(z.B. auch Miet- und Zinseinkünfte) umfasst, die Krankengeldhöhe sich aber nur 
nach dem tatsächlich erzielten Arbeitseinkommen richtet. 
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Der ZDH fordert, dass in den Fällen, in denen ein GKV-Mindestbeitrag gezahlt
wird, die zugrundeliegende fiktive Größe (künftig: der 60. Teil der monatlichen

Bezugsgröße) auch die Grundlage für die Berechnung des Krankengeldes sein 
muss. In den Fällen, wo ein höherer Beitrag als der Mindestbeitrag zu entrichten 

ist, darf Berechnungsgrundlage nur das Arbeitseinkommen sein.

Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich

Laut dem Gesetzentwurf (§§ 126, 127 SGB V) sollen die Kassen künftig, wo es 

„zweckmäßig“ ist, Ausschreibungen im Hi lfsmittelbereich durchführen. Nach ei-
nem Übergangszeitraum ist die Streichung des bisherigen Zulassungsverfahrens 
der Hilfsmittelerbringer vorgesehen.

Während die derzeit schon möglichen Ausschreibungen der Ermittlung des kos-

tengünstigsten Anbieters dienen, ohne die anderen Leistungserbringer auszu-
schließen, sollen im Rahmen der geplanten K.O.-Ausschreibungen Anbieter mit 
der gesamten Versorgung eines Hilfsmittels beauftragt und gleichzeitig andere 

Leistungserbringer von der Erbringung dieser Leistung ausgeschlossen werden.
Während Ausschreibungen etwa im Baubereich oder anderen Bereichen der öf-

fentlichen Hand nicht existenzgefährdend für die Betriebe sind, weil für sie auch 
andere Auftraggeber in Frage kommen, sind die Krankenkassen die einzigen Ver-
tragspartner der Hilfsmittelerbringer. Denjenigen Leistungserbringern, die nicht

den Zuschlag bei einer Ausschreibung erhalten, würde der Zutritt zum Markt ver-
wehrt. Dies hätte gravierende Konsequenzen für jeden einzelnen dieser Leis-
tungserbringer und für die Vielfalt der Leistungserbringer generell. Diese gilt es zu 

erhalten, ist doch Vielfalt nicht zuletzt ein deutliches Signal für funktionierenden 
Wettbewerb.

Gegen das in §§ 126, 127 SGB V vorgeschlagene Ausschreibungsmodell bei 
gleichzeitiger Streichung des Zulassungsverfahrens sprechen insbesondere fo l-

gende Gründe:

• Ausschreibungen würden zu Gunsten einiger Großanbieter die Strukturen 
der mittelständischen Leistungserbringer zerstören. Als kleine und mitte l-

ständische Unternehmen sichern die Gesundheitshandwerke qualifizierte
Beschäftigung von rund 160.000 Menschen und investieren überproportio-
nal in die qualifizierte Aus- und Fortbildung.

• Die Versicherten hätten nicht mehr den Vorteil einer großen Auswahl an 

Leistungserbringern. Durch Ausschreibungen würden vielmehr zahlreiche
Leistungserbringer vom Markt verschwinden und der verschärfte Wettbe-
werb auf der Anbieterseite ad absurdum geführt. Den monopolistisch struk-

turierten Nachfragern (Kassen) stünden schließlich nur noch monopolis-
tisch strukturierte Leistungserbringer gegenüber - mit allen Konsequenzen 

für die wertvollen mittelständischen Strukturen. Solche Art von Ausschrei-
bungen führt also im Ergebnis nicht zu mehr, sondern zu weniger Wettbe-
werb.

• Wenn als Folge von Ausschreibungen nur noch wenige Anbietergruppen 

und Großbetriebe bestünden, würde eine flächendeckende wohnortnahe 
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Versorgung der Versicherten gefährdet. Die Hilfsmittelerbringer wären nur 
noch überregional oder virtuell (im Internet) tätig.

• Generell würde die Versorgungsqualität gefährdet, wenn durch Ausschrei-

bungen vor allem der billigste Anbieter ermittelt wird. Die billigste Lösung 
ist nicht zugleich auch die wirtschaftlichste.

• Weil Hilfsmittel in der Regel arbeitsintensiv angepasst werden müssen (z. 
B. Hörsysteme), gehört zu der Leistung immer auch eine beträchtliche 

Dienstleistungskomponente, die nur schwer durch Ausschreibungen be-
rücksichtigt werden kann. Hilfsmittel sind keine Massenprodukte, sondern 
Sonderanfertigungen. Völlig zu Recht zählen die Gesundheitshandwerke 

zu den gefahrengeneigten Gewerken.

Wenn Ausschreibungen von den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt wer-
den, dann sollten sie nur der Ermittlung des günstigsten Preises - bei gleich blei-
bender Qualität - dienen. 

Nicht akzeptabel wäre weiterhin, wenn Fachärzte berechtigt wären, sich an Aus-

schreibungen für Hilfsmittel zu beteiligen. Seit Jahren werden immer mehr Hilfs-
mittel durch Fachärzte direkt an die Versicherten abgegeben (z.B. Hörgeräte, Bril-
len, Bandagen und Einlagen) und die Grenzen zwischen der ärztlichen Tätigkeit 

und dem gewerblichen Bereich der Gesundheitshandwerke immer stärker ver-
wischt.

Eine solche gewerbliche Tätigkeit verträgt sich nicht mit einem freien Beruf.
Merkmal des freien Berufs ist u.a. ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen 

Arzt und Patient. Das Vertrauensverhältnis wird beeinträchtigt, wenn der Patient 
nicht mehr sicher sein kann, ob der Arzt ihm gegenüber sachgerecht oder aus 

eigennützigen Gründen handelt, weil er für die Abgabe des Hilfsmittels eine zu-
sätzliche Einnahme erzielt.

Wenn der Arzt Nebeneinkünfte durch die Abgabe eines Hilfsmittels erzielt, werden 
vielfach Leistungen verordnet, die über das medizinisch Gebotene hinaus gehen. 

Der Arzt verfügt weitgehend über das Monopol, Verordnungen auszustellen und 
die Nachfrage nach den vom ihm indizierten Leistungen maßgeblich zu steuern. 
Je mehr Zusatzeinkünfte der Arzt durch seine Tätigkeit im Rahmen der Hilfsmit-

telversorgung erzielt, desto größer ist sein Interesse an derartigen Verordnungen.

Die Gesundheitshandwerke sind auf Grund ihrer langjährigen Ausbildung und der 
abgelegten Meisterprüfung für die Versorgung mit Hilfsmitteln umfassend qualifi-
ziert. Die ordnungspolitisch fragwürdigen Übergriffe der Ärzte gefährden eine qua-

litativ hochwertige Versorgung der Verbraucher. 

Die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Ärzte führt im Ergebnis zu erheblichen 
Wettbewerbsverzerrungen in der Hilfsmittelversorgung zu Lasten der Gesund-
heitshandwerke. Auf diese Weise werden Arbeits- und Ausbildungsplätze im Be-

reich der Gesundheitshandwerke gefährdet.

Berlin, 2. November 2006
Dr.Do



(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(70)
7.11.2006



















(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(70)(Anl.1)
7.11.2006









































































(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(70)(Anl.2)
7.11.2006















































































































Werner Schneider, Einzelsachverständiger, Stellungnahme zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz;    
Regelungen zur Finanzierung 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zum  
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
- GKV-WSG -  
Bundestagsdrucksache 16/3100 
 
Zur Anhörung des Gesundheitsaus-
schusses des Deutschen 
Bundestages am 14.11.2006 

 
- Regelungen zur Finanzierung - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werner Schneider 
Geschäftsführer im 
AOK-Bundesverband 
Geschäftsbereich 
Finanzen, Controlling 
 
Bonn, den 06.11.2006 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(71)
6.11.2006



Werner Schneider, Einzelsachverständiger, Stellungnahme zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz;    
Regelungen zur Finanzierung 

2 
 

 

Zusammenfassung – Übersicht Seite 
 
Die Maßnahmen des GKV-WSG im Bereich der Finanzierung 
Ignorieren die Ursachen der GKV-Finanzprobleme. Die seit Jahren 
zu registrierende Erosion der Einnahmengrundlagen ist in erster Linie 
Folge der gesetzlich veranlassten Absenkungen der Beitragsbemessungs- 
Grundlagen und auf PKV-Risikoselektionen zurückzuführen.     3 
 
Die Maßnahmen des GKV-WSG führen in 2007 nicht zur Entlastung, 
sondern zu weiteren Belastungen der GKV.        5 
 
Der Gesundheitsfonds löst keine, sondern schafft neue Probleme. Eine 
100-prozentige GKV-Ausgabendeckung ist nicht gewährleistet.     7 
 
Viele Krankenkassen werden als Folge ihrer unzureichend berücksichtigten 
Morbiditätslasten und auf Grund regionaler Versorgungsunterschiede  
bereits 2009 einen Zusatzbeitrag erheben müssen.      8 
 
Der Zusatzbeitrag mit der Härteregelung führt zu weniger statt mehr Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit. Viele Kassen werden den Zusatzbeitrag wegen der 1 v.H.- 
Härtegrenze nicht im notwendigen Umfang erheben können.     10 
 
Der Fonds in Form eines Sondervermögens erfordert eine Liquiditätsreserve, 
die den Beitragssatz erhöht. Der Einzug des Zusatzbeitrags ist teuer.    12 
 
Die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs (RSA) ist auf Grund der  
Beschränkungen bei der Zahl und den Kosten der Krankheiten unzureichend.  
Die Regelungen führen zu Rechts- und Umsetzungsproblemen, die den RSA 
 insgesamt gefährden können.         13 
 
Die Konvergenzklausel beim RSA ist nicht umsetzbar, weil ein Vergleich zwischen 
den Ländertransfers auf Basis der alten und neuen Regelungen nicht möglich ist. 
Die Umsetzung der Regelungen kann sogar zu Verringerungen der heutigen RSA- 
Transfers und zur Rückführung der Ost-West-Angleichung im RSA führen.   15 
 
Die Einführung eines neues Haftungs- und Insolvenzrechts birgt Risiken für die 
Gläubiger und verursacht Rechtsunklarheiten für alle Beteiligten.     16 
 
Zum GKV-WSG gibt es eine kurzfristig zu realisierende Alternative, die 
Beitragssatzsenkungen in 2007 vermeidet, die Einkommensbasis der GKV 
stärkt und die Transparenz und den Wirtschaftlichkeitswettbewerb fördert.   18 
 
Anlage: Gesetzliche Einflüsse auf die Beitragseinnahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) seit 1995        21 
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Die Maßnahmen des GKV-WSG ignorieren die Ursachen der GKV-Finanzprobleme 
 
Über die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Reform der GKV-Finanzgrundlagen besteht Kon-
sens zwischen allen Parteien und gesellschaftlichen Kräften. Offenkundig ist, dass das GKV-
Finanzierungssystem instabil und in Teilen ungerecht ist. Streitig ist jedoch die Einschätzung der 
Ursachen und deshalb auch die Einschätzung geeigneter Lösungswege. Am Beginn einer GKV-
Finanzierungsreform muss deshalb eine nüchterne Ursachenanalyse stehen.  
 

- Die Instabilität äußert sich in der offensichtlichen Konjunktur- und Arbeitsmarktabhängigkeit der 
GKV-Finanzentwicklung. Obwohl die GKV-Ausgaben in den letzten 15 Jahren weitgehend der 
BIP-Entwicklung gefolgt sind, bleiben die Beitragseinnahmen weit hinter der BIP-Entwicklung 
zurück. Folge ist, dass die Beitragssätze von 1994 bis 2006 - trotz wiederholter Eingriffe des 
Gesetzgebers - um 1,0 Beitragssatzpunkte gestiegen sind und ohne das Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz sogar um 1,9 Beitragssatzpunkte gestiegen wären. Damit wird offenkundig, 
dass primär nicht die Ausgaben-, sondern die Einnahmenseite das Hauptproblem der GKV 
sind.1 
 

- Die Ursachen dieser Einnahmenprobleme sind - entgegen verbreiteter Einschätzung - nur zu 
einem kleineren Teil auf externe Einflüsse zurückzuführen: Die konjunkturellen (d.h. Effek-
tivlohn- und Arbeitsmarktentwicklung) und strukturellen (Veränderungen in Beschäftigten- und 
Lohnstrukturen) Ursachen der Einnahmenschwäche haben ihre quantitativen Dimensionen nur 
erreichen können, weil die Einnahmengrundlagen durch zwei gleichzeitig wirkende Einflüsse 
destabilisiert worden sind: Einerseits fand durch Verschiebungen von Risikolasten zwischen 
Staat und Sozialversicherung und zwischen den Zweigen der Sozialversicherung eine Erosion 
der Beitragsbasis im mittleren und unteren Einkommensspektrum statt (vgl. Auflistung der wich-
tigsten gesetzlichen Eingriffe in die Beitragsbemessung in der Anlage 1). Andererseits hatten 
Risikoverschiebungen zwischen PKV und GKV Erosionen am oberen Einkommensrand zur 
Folge. Wenn die Beiträge für Arbeitslose durch den Gesetzgeber immer weiter abgesenkt wer-
den und die Arbeitslosigkeit auf über 5 Mio. steigt, liegt die Ursache der GKV-Einnahmen-
erosion nicht primär in der hohen Arbeitslosigkeit, sondern in den wiederholten Eingriffen in die 
Beitragsbemessung. Auch die quantitative Bedeutung der Risikoselektionen durch Abwan-
derungen von hochverdienenden GKV-Versicherten in die PKV wird allgemein unterschätzt. 
Hätten die destabilisierenden Eingriffe des Gesetzgebers und die PKV-GKV-Selektionspro-
zesse nicht stattgefunden, wären die negativen Wirkungen von Konjunktur- und Arbeitsmarkt-
entwicklung auf die GKV-Einnahmen vergleichsweise begrenzt geblieben.  

 
- Hinzu kommt die einseitige Fokussierung der Einnahmenbasis auf Löhne und Gehälter (bzw. 

den entsprechenden Lohnersatztransfers). Angesichts der erheblichen Zunahme von Vermö-
genseinkünften bei gleichzeitig sinkendem Entgeltvolumen führt die eindimensionale Anbindung 
der GKV-Finanzierung zu weiteren Instabilitäten und Ungerechtigkeiten. Der Erosionsprozess 
auf der Einnahmenseite wäre weitaus geringer ausgefallen, wenn auch die Vermögenseinkünfte 
zur Beitragsbemessung herangezogen worden wären. Als alleiniger Maßstab der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit der Versicherten werden Arbeitnehmerentgelte, Renten u.a. Entgelt-
ersatzleistungen deshalb zunehmend fragwürdig. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1  Vgl. DIW-Wochenbericht 7/2003: Ursache ist „die zunehmende Spreizung von BIP und Bruttolohn- und 
Gehaltssumme“ 
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Quantifiziert bedeutet dies: 
 
Tabelle 1: Übersicht über die Hauptursachen der Beitragssatzerhöhungen 
Beitragssatzentwicklung: 1994 bis 2006  
Zunahme um          +1,0 BS-Punkte2 
ohne GMG      +1,9 BS-Punkte 
 
davon entfielen auf3:  
 
Wiederholte Absenkungen der Beiträge für 
Arbeitslose ab 1995 (inkl. Kürzung der  
Anspruchdauer für Arbeitslosengeld)     rd. 0,45 BSP4 
 
Risikoselektionen zu Gunsten der PKV  
durch Abwanderungen Höherverdienender  
(seit 1994 insgesamt rd.3,4 Mio. Mitglieder)     0,3 bis 0,5 BSP5 
 
Verringerung der Zahl der sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigten durch gesetzlich induzierte  
Ausweitung von Minijobs, Teilzeitbeschäftigung 
und Selbständigkeit sowie sonstige konjunkturelle 
Einflüsse (z.B. Lohndrift)       0,2 bis 0,3 BSP6 
 
Sonstige gesetzliche Änderungen bei der Beitrags- 
Bemessungsgrundlage        rd.  0,3 BSP7 
 
Die seitens der Bundesregierung wiederholt festgestellten Verwerfungen der wettbewerblichen 
Rahmenbedingungen zwischen den Krankenkassen wurden durch diese Erosionsprozesse ver-
stärkt: Der Risikostrukturausgleich (RSA) gleicht auf der Einnahmenseite nur rd. 90 v.H. der 
Grundlohnverzerrungen und auf der Ausgabenseite keinerlei Risikobelastungen aus, die durch die 
unterschiedliche Verteilung von chronisch und schwerkranken Versicherten auf die Krankenkassen 
entstehen. Die zunehmende Konzentration von Geringverdienern auf einzelne Kassenarten und 
Krankenkassen führte - in Kombination mit gleichzeitiger Konzentration von Zuzahlungs-Härtefäl-
len und Mitgliedern mit Geringstbeiträgen (insbesondere Bezieher von Arbeitslosengeld II) - zu 
einer Zunahme der wettbewerblichen Nachteile für die betroffenen Krankenkassen.  
                                                
2 allgemeiner Beitragssatz (inkl. Zusatzbeitrag) zum 1.1.2006 ggü. 1.1.1994; weitere 
Beitragssatzsteigerungen wurden durch diverse Reform- und Vorschaltgesetze verhindert (z.B. GMG mit 0,9 
BSP) 
3 ohne die durch den Gesetzgeber auf die GKV übertragenen versicherungsfremden Leistungen z.B. im 
Bereich der Schwangerschafts- und Mutterschaftsleistungen, für die bis 2007 eine stufenweise auf 4,2 Mrd. 
Euro aufbauende Finanzierung aus Bundesmitteln vorgesehen ist, die ab 2008 auf nur noch 1,5 Mrd. Euro 
durch das Haushaltsbegleitgesetz verringert wurde 
4  Berechnungen der GKV-Spitzenverbände, zusammengetragen und aktualisiert von Beske/ Drabinski 
(2004), Zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung: Politische Entscheidungen 1977 - 2004 und 
andere Tatbestände 
5 eigene grobe Schätzungen mit kumulativen Belastungseffekten bei jahresdurchschnittlich 315.000 
Wechslern von der GKV in die PKV, unter der Annahme, dass 25 bis 30 % der Wechsler oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze (Deckungsbeitrag rd. 5.000 Euro/J.) liegen. Rest: Beamte, Selbständige, 
Familienangehörige (Deckungsbeitrag rd. 500 Euro/J.). Im Zeitablauf relative Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes. 
6 Eigene Schätzung auf der Basis der IAB-Analyse zur Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung (vgl. IAB-Kurzbericht 26/2005); davon Minijobs rd. 0,1 BSP  
7 Berechnungen der GKV-Spitzenverbände nach Beske/ Drabinski (2004)  
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Das GKV-WSG enthält keine Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen, den Ursachen dieser Erosi-
onsprozesse Rechnung tragenden Stabilisierung der Finanzgrundlagen führen könnten. Selbst 
kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beitragssatzsteigerungen in 2007 
fehlen. Im Gegenteil: Die in Verbindung mit dem Haushaltsbegleitgesetz beschlossene Absenkung 
der Bundesmittel zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen in 2007 und 2008 von 4,2 auf 
nur noch 1,5 Mrd. Euro bewirkt Mindereinnahmen in der GKV in Höhe von 2,7 Mrd. Euro bzw. rd. 
0,3 Beitragssatzpunkten für 2007 und 2008. Auch die Anhebung dieses Steuerzuschusses ab 
2009 - evtl. auch bereits ab 20078 - auf 3 Mrd. Euro kompensiert den Einnahmenausfall der GKV 
nur teilweise. Hinzu kommt in 2007 die Auswirkung der Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 
19 v.H. auf die Arzneimittelausgaben, auf Hilfsmittel sowie alle sächlichen Verwaltungskosten mit 
einer Mehrbelastung der GKV von 0,9 Mrd. Euro bzw. rd. 0,1 Beitragssatzpunkten.  
 
Das BMG selbst hatte das voraussichtliche Defizit für 2007 im Vorfeld der Reformbeschlüsse auf 
rd. 7 Mrd. Euro geschätzt. Auch aus den vom RSA-Schätzerkreis am 07.09.2006 prognostizierten 
RSA-Eckwerten für 2007 lässt sich ein Finanzierungsdefizit der GKV in Höhe von 6 bis 7 Mrd. Euro 
bzw. 0,6 bis 0,7 Beitragssatzpunkten ableiten9. In dieser Kalkulation sind die GKV-WSG-Finanz-
wirkungen noch nicht berücksichtigt. 

Mehrausgaben durch GKV-WSG belasten die GKV in 2007 zusätzlich 
 
Nach der finanziellen Begründung des Gesetzentwurfs soll die GKV in 2007 im Saldo um 1,4 Mrd. 
Euro entlastet werden. Hiervon soll auf Minderausgaben insbesondere wegen Umstellung auf Arz-
neimittelhöchstbeträge (1,0 Mrd. €/Jahr), Abgabe wirtschaftlicher Einzelmengen bei Arzneimitteln 
(0,1 Mrd. €/Jahr), Ausschreibung für Hilfsmittel (rd. 0,3 Mrd. €/Jahr), Abschlag Krankenhausrech-
nungen (0,35 Mrd. €/Jahr), Ausgabenabschlag bei Fahrkosten (rd. 0,1 Mrd. €/Jahr) und Festzu-
schüsse bei Rehabilitationsmaßnahmen (rd. 0,1 Mrd. €/Jahr) insgesamt rd. 2 Mrd. Euro entfallen. 
Dem stehen laut finanzieller Begründung Mehrausgaben in Höhe von 0,2 bis 0,3 Mrd. Euro gegen-
über, die insbesondere durch Verbesserungen der Palliativversorgung und der geriatrischen Re-
habilitation, bei Mütter-/Väter-Kind-Kuren, der stationären Behandlungspflege in besonders schwe-
ren Fällen und die Aufnahme von Schutzimpfungen in den Regelleistungskatalog entstünden. Bei 
einem Saldo der jährlichen Mehr- und Minderausgaben von rd. -1,7 Mrd. Euro ergibt sich bei In-
krafttreten der Maßnahmen zum 1.4.2007 (also für neun statt zwölf Monate) nach der Gesetzes-
begründung eine Gesamtentlastung von -1,4 Mrd. Euro. 
 
Die Fach- und Finanzexperten der Spitzenverbände der Krankenkassen kommen jedoch überein-
stimmend zu dem Ergebnis, dass die Regelungen des GKV-WSG in 2007 nicht zu der o.g. Ent-
lastung, sondern umgekehrt zu einer Belastung der GKV in Höhe von rd. 0,5 Mrd. Euro führen 
werden. Die Hauptursachen hierfür sind: 
  
- Die Umstellung auf Arzneimittelhöchstpreise löst frühestens Einsparungen aus, wenn es zu 

entsprechenden Vereinbarungen mit den Apothekern über eine Absenkung ihrer Vergütungs-
anteile kommt. Hierzu aber werden die Apotheker nicht freiwillig bereit sein. Die für diesen Fall 
vorgesehene Erhöhung des Apothekenrabatts kann frühestens in 2008 finanzwirksam werden. 
Auch die Auseinzelung von Arzneimitteln führt - ohne Anpassung der Hilfstaxe - zu erhöhten 
Aufschlagssätzen für die Apotheker. Auch hier sind somit Vertragsverhandlungen mit dem 
Deutschen Apothekerverband erforderlich, deren Erfolg - wegen des erhöhten Aufwands in 
den Apotheken - fraglich ist. Eine Einsparung bereits in 2007 ist bei Arzneimitteln somit nicht 
zu erwarten.  

                                                
8 in Abhängigkeit von den Ergebnissen eines Prüfauftrags, den die Koalition am 03.11.06 beschlossen hat, 
wird die Erhöhung ggf. bereits auf 2007 vorgezogen; in diesem Fall verringert sich das Finanzierungsdefizit 
in 2007 um 1,5 Mrd. Euro und der Beitragssatzerhöhungsbedarf um 0,15 BS-Punkte 
9 vgl. Fußnote 8 
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- Die erwartete Einsparung durch Ausschreibungen bei Hilfsmitteln ist in 2007 wegen des 

notwendigen zeitlichen Vorlaufs allenfalls zu einem Drittel realisierbar.  
 
- Der Ausgabenabschlag bei Fahrkosten kann faktisch nicht realisiert werden, weil zwei Drittel 

der Fahrkosten in Bereichen anfallen, die im kommunalen Gebührensatzungsrecht nach dem 
Selbstkostendeckungsprinzip festgelegt werden. Bei Rechnungsabschlägen käme es als 
Folge des Selbstkostendeckungsprinzips zwangsläufig zu entsprechenden vorherigen oder 
unmittelbar anschließenden Gebührenerhöhungen. Diese wären von den Kassen nicht ver-
meidbar. Ähnliche Folgen ergäben sich im Taxibereich. 

 
- Ebenfalls keine Einsparungen verursachen die Festzuschüsse bei Rehabilitationsmaßnah-

men, da bereits bislang die Kosten für Reha-Maßnahmen in vergleichbaren Einrichtungen 
übernommen wurden. Die Neuregelung stärkt lediglich das Wahlrecht der Versicherten. Zu-
dem sind wegen des bürokratischen Aufwands tendenziell sogar eher Mehrkosten als Einspa-
rungen zu erwarten. 

 
Der in der finanziellen Gesetzesbegründung aufgeführte Katalog von Belastungen durch neue oder 
veränderte Leistungen ist zudem unvollständig. Nicht berücksichtigt sind vor allem spürbare Leis-
tungsausweitungen bei der häuslichen Krankenpflege (§ 37 Abs. 1 und 2 SGB V) um zunächst rd. 
250 Mio. Euro, die sich sukzessive auf bis zu 600 Mio. Euro erhöhen dürften, und die Verpflichtung 
zur Finanzierung technischer Kontrollen bei Hilfsmitteln (§ 33 SGB V), die zu Mehraufwendungen 
von 500 Mio. Euro führen.  
 
Zudem birgt das Gesetz eine Reihe zusätzlicher finanzieller Risiken, die in ihrer Dimension nicht 
exakt quantifizierbar sind. Hierzu gehören vor allem die erheblichen Risiken durch die Aufnahme 
von Schutzimpfungen in den Regelleistungskatalog, die bei vollständiger Übernahme der vorlie-
genden StiKo-Empfehlungen auf bis zu 1,6 Mrd. Euro Mehrausgaben anwachsen können. Ebenso 
gehört hierzu die Einbeziehung aller bisher nicht-versicherten Personen in den Versicherungs-
schutz, die mangels kostendeckender Beitragsregelung zu erneuten Risikoverschiebungen zu 
Gunsten der Sozialhilfeträger und anderer Kostenträger und zu Lasten der GKV führen wird.  
 
Vor diesem Hintergrund ist in 2007 trotz der zwischenzeitlich konjunkturell etwas verbesserten 
Einnahmesituation mit einer flächendeckenden Beitragssatzsteigerung in der GKV von 0,6 bis 0,7 
Beitragssatzpunkten - ohne Entschuldung - zu rechnen. Für den Abbau der Schulden (negative 
Betriebsmittel) wären rechnerisch weitere 0,4 Beitragssatzpunkte erforderlich, die sich auf die be-
troffenen Kassen und Kassenarten sehr unterschiedlich verteilen.  
 
Da das GKV-WSG auch keine nennenswerten Maßnahmen zur besseren Ausgabensteuerung 
durch die Krankenkassen enthält, ist auch in den Folgejahren nach 2007 von einer Fortsetzung  
- unter ungünstigen Umständen auch Zunahme - der in den letzten Jahren registrierten Ausgaben-
dynamik (ca. 3,5 Mrd. Euro pro Jahr) auszugehen. Für eine Zunahme dieser Dynamik sprechen 
eine Reihe weiterer Finanzrisiken, die z.B. bei Überwälzung der Tarifsteigerungen der Kranken-
hausärzte oder durch die Änderung des ärztlichen Vergütungssystems (2009) entstehen können. 
Auch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (Telematik) und die Einnahmenverluste 
durch die Einführung des neuen Elterngeldes (Erhöhung der Beitragsfreiheit von ggw. 24 auf 28 
Monate) belasten die GKV. Damit muss auch in 2008 mit einer weiteren Finanzierungslücke in 
Höhe von mindestens 3,5 Mrd. Euro und in 2009 - wegen der Anhebung der Steuerfinanzierung 
um 1,5 Mrd. Euro - in Höhe von mindestens 2 Mrd. Euro gerechnet werden. Bis zum Ende der 
Legislaturperiode ist somit ohne gesetzgeberische Gegenmaßnahmen eine Finanzierungslücke in 
Höhe von 13 bis 16 Mrd. Euro zu erwarten10. 

                                                
10 vgl. Fußnote 8 
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Gesundheitsfonds: löst keine Probleme, sondern schafft neue 
 
Kernstück der Reform ist der beim Bundesversicherungsamt (BVA) ab 2009 einzurichtende Ge-
sundheitsfonds. Er soll durch GKV-einheitlich festgesetzte Beiträge und Steuermittel finanziert und 
als Sondervermögen angelegt werden. Seine Hauptaufgabe besteht in der Zuweisung der Mittel an 
die Krankenkassen. Damit deckt sich seine Aufgabe vollständig mit der vom BVA bereits in der 
Vergangenheit wahrgenommenen Aufgabe: Es hat die Bundesmittel zur Finanzierung der versi-
cherungsfremden Leistungen und über den Risikostrukturausgleich (RSA) rd. 90 v.H. der Bei-
tragseinnahmen auf die Krankenkassen verteilt. Diese Verteilung erfolgte bislang reibungslos, 
ohne Zeitverzug und ohne nennenswerten Verwaltungsaufwand im Wege von Verrechnungen zwi-
schen Ansprüchen und Verpflichtungen der Krankenkassen.  
 
Neu sind dagegen die Festsetzung eines GKV-einheitlichen Beitragssatzes durch Rechtsverord-
nung, die Finanzierung von Defiziten der Krankenkassen über einen direkt beim Mitglied zu erhe-
benden Zusatzbeitrag, die Anlage des Fonds als Sondervermögen und die veränderten Kriterien 
für die Mittelzuweisung an die Krankenkassen. Mit dem weitgehenden Verlust der Beitragssatz-
autonomie der Krankenkassen verschiebt sich die Balance zwischen den bislang im Rahmen der 
Sozialversicherung selbstverwalteten zu Gunsten der staatlich administrierten Aufgaben.  
 
Die Auswirkungen des Fonds auf die Beitragsbelastung der Versicherten und die wettbewerblichen 
Rahmenbedingungen der Krankenkassen hängen wesentlich von der Fondsausstattung und dem 
Konzept der risikoadjustierten Mittelzuweisungen ab. 

Eine 100prozentige GKV-Ausgabendeckung in 2009 ist durch die Regelungen zur 
Fondsfinanzierung nicht gewährleistet 
 
Beiträge werden nicht mehr kassenindividuell durch die selbstverwalteten Krankenkassen, sondern 
für alle Mitglieder und Arbeitgeber einheitlich durch Rechtsverordnung des BMG festgesetzt. Die 
erstmalige Festsetzung für 2009 ist so zu bemessen, „dass die voraussichtlichen Beitragseinnah-
men zusammen mit der Beteiligung des Bundes ... und den voraussichtlichen sonstigen Einnah-
men des Gesundheitsfonds die voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen sowie den vorge-
schriebenen Aufbau der Liquiditätsreserve für den Gesundheitsfonds... decken“ (§ 220 Abs. 2 
SGB V neu). Dieser Beitrag ist in den Folgejahren zu erhöhen, wenn sie zusammen mit den wei-
teren Einnahmen nicht mehr 95 v.H. der GKV-Ausgaben einschließlich der Liquiditätsreserve de-
cken.  
 
Die Neuregelung in § 220 Abs. 2 SGB V gibt also vor, dass der für 2009 festzulegende GKV-Bei-
tragssatz nicht nur die voraussichtlich für 2009 geschätzten GKV-Ausgaben, sondern auch die 
Liquiditätsreserve des BVA zu decken hat. Die Höhe der Liquiditätsreserve soll später in einer 
Rechtsverordnung festgelegt werden. Bereits heute ist erkennbar, dass der zur Deckung der Aus-
gaben in 2009 bei unveränderter Steuerzuweisung notwendige effektive Beitragssatz (inkl. dem 
heutigen Zusatzbeitrag von 0,9 v.H.) voraussichtlich zwischen 15,5 und 15,9 v.H. liegen muss. Der 
Beitragssatz läge damit um 1.2 bis 1,6 Beitragssatzpunkte höher als heute. 
 
Ob die vom BMG angekündigte 100-prozentige Fondsausstattung in 2009 tatsächlich zu Stande 
kommt, ist vor diesem Hintergrund sehr fraglich. Die Regelungen des Gesetzentwurfs jedenfalls 
garantieren dieses nicht. Vielmehr hängt die tatsächliche Fondsausstattung davon ab, mit welcher 
Prognosegüte der neue RSA-Schätzerkreis die Ausgaben und beitragspflichtigen Einnahmen in 
2009 vorausschätzt und welche Konsequenzen die Bundesregierung aus der Schätzung zieht. 
Denn der Bundesregierung ist im Rahmen der bei Prognosen ohnehin üblichen Prognoseun-
sicherheit ein Einschätzungsermessen eingeräumt. Prognosen der GKV-Beitragssatzentwicklung 
seitens der Bundesregierung fielen in der Vergangenheit bereits deutlich zu optimistisch aus: So 
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stellte der Bundesrechnungshof bei der Überprüfung der - zwischen dem BMG und den Spitzen-
verbänden seinerzeit streitig prognostizierten - Auswirkungen des GKV-Modernisierungsgesetzes 
fest: „Sie [die Krankenkassen] senkten den Beitragssatz nicht wie vom Gesetzgeber erwartet um 
einen Beitragssatzpunkt, sondern lediglich um 0,17 Beitragssatzpunkte. Dies war darauf zurück-
zuführen, dass....die vom Gesetzgeber prognostizierte Entwicklung nicht eintrat.“ 11 
 
Ihren Entscheidungsspielraum wird die Bundesregierung nach allen Erfahrungen der letzten Jahre 
zu Gunsten einer Begrenzung der Beitragsbelastung der Arbeitgeber nutzen. Das finanzielle Risiko 
einer Unterschätzung der Ausgabenentwicklung kann - wie die o.g. Beispiele zeigen - erheblich 
sein. Dieses Risiko wird durch die Fondskonzeption vollständig auf die Krankenkassen übertragen. 
Bei zu optimistischer Ausgabenprognose - d.h. die Ausgaben sind stärker als vorhergesehen ge-
stiegen - kommt es bereits in 2009 zu einer Fondsunterdeckung, die die Krankenkassen über den 
Zusatzbeitrag abzufedern hätten. Ein Liquiditätsdarlehen des Bundes nach § 271 Abs. 3 SGB V 
(neu) zur vorübergehenden Finanzierung der Mittelzuweisungen aus dem Gesundheitsfonds wäre 
nämlich nur dann zu gewähren, wenn die Liquiditätsreserve des BVA nach § 271 Abs. 2 SGB V 
nicht ausreichen würde, bei der Festsetzung des einheitlichen Beitragssatzes nach § 220 Abs. 1 
SGB V (neu) nicht berücksichtigte Einnahmenausfälle zu decken. Eine Fehlprognose im Aus-
gabenbereich löst demgegenüber entsprechende Zahlungen nicht aus. Eine entsprechende nach-
trägliche „Bereinigung“ der Fondsausstattung nach Ablauf des Geschäftsjahres ist nicht vorge-
sehen. Eine solche Bereinigung zwischen geschätzter und eingetretener GKV-Ausgabenentwick-
lung ist auch nicht im RSA-Jahresausgleich vorgesehen, der bislang regelmäßig im Folgejahr auf 
der Basis von Ist-Ergebnissen durchgeführt wurde. Auch eine unterjährige Anpassung des durch 
Rechtsverordnung festgesetzten Beitragssatzes ist nicht vorgesehen.  
 
Dies bedeutet, dass die Bundesregierung bereits im Wege ihrer Beitragssatzprognosen durch 
Ausschöpfung von Ermessens-/Einschätzungsspielräumen die Belastungsverteilung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern weiter verschieben kann. Außerdem bedeutet diese Konstruktion, 
dass unvorhergesehene und nicht vorhersehbare Ereignisse mit erheblicher Ausgabenwirkung wie 
z.B. Grippeepidemien oder andere Naturkatastrophen zukünftig nicht mehr „paritätisch“ von den 
Mitgliedern und Arbeitgebern, sondern über den Zusatzbeitrag einseitig von den Mitgliedern  
- Arbeitnehmern, Rentnern, Sozialleistungsbeziehern und ihren Familien - zu finanzieren sind. 
 
 
Viele Krankenkassen werden bereits 2009 und zunehmend in den Folgejahren Zu-
satzbeiträge von den Mitgliedern erheben müssen 
 
 
Die mit der weiteren Ausgabenentwicklung nach 2009 zu erwartende Erhöhung des GKV-Einheits-
beitragssatzes ist nach § 220 Abs. 2 SGB V neu erst vorgesehen, wenn die Einnahmen die vor-
aussichtlichen Ausgaben „einschließlich der für den vorgeschriebenen Aufbau der Liquiditäts-
reserve für den Gesundheitsfonds... erforderlichen Mittel im laufenden und im Folgejahr nicht zu 
mindestens 95 v.H. decken.“ Geht man von der naheliegenden Annahme aus, dass die Liquiditäts-
reserve ein Viertel der Monatsausgabe abdecken soll, wären dies rd. 2 v.H. der Gesamtausgaben 
der GKV. Eine Beitragssatzerhöhung wäre somit rechtlich erst möglich, wenn der erhobene Bei-
tragssatz einschließlich der weiteren Mittel eine Fondsdeckung von 93 v.H. unterschreitet - und 
zwar für das laufende und das folgende Jahr. Dabei ist für die abschließende Fondsausstattung 
eines Jahres nicht die tatsächliche Ausgabenentwicklung dieses Jahres, sondern die Prognose 
hierüber ausschlaggebend. So lange das Einschätzungsermessen der Bundesregierung eine ge-

                                                
11 vgl. Bericht des Bundesrechnungshofs an den Ausschuss für Gesundheit und den Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO „über die Entwicklung des durchschnittlichen 
Beitragssatzes und der Verschuldung der gesetzlichen Krankenkassen nach dem Inkrafttreten des GKV-
Modernisierungsgesetzes“, Stand 07.03.2006, Seite 3 
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rade noch ausreichende Deckung des Fonds erwarten lässt, ist eine Beitragssatzanpassung für 
das folgende Jahr rechtlich nicht möglich. Das gilt auch dann, wenn sich im Nachhinein eine gra-
vierende Unterdeckung herausstellen sollte. 
 
Nicht geregelt ist, wie die Mittel an die Krankenkassen im Falle einer Fondsunterdeckung - unter 
Berücksichtigung des Risikostrukturausgleichs - zu verteilen sind. Da eine vollständige Abdeckung 
der Risikobelastungen der Krankenkassen dann nicht mehr möglich ist, kann es zu erheblichen 
Zielungenauigkeiten des RSA und damit erneuten wettbewerblichen Verwerfungen zwischen den 
Krankenkassen kommen. Zumindest sind die bislang vorgesehenen RSA-Regelungen (§ 266 
Abs. 2 in Verbindung mit § 269 SGB V) mit den Fondsregelungen (§§ 241, 270 SGB V) in diesem 
Punkt nicht kompatibel. Sie müssen deshalb um eine Regelung ergänzt werden, die eine wettbe-
werbsneutrale Verteilung der Fonds-Unterdeckung auf die Kassen gewährleistet.  
 
Die Differenz zwischen den Ausgaben und ihrer Mittelzuweisung hat die einzelne Krankenkasse 
durch einen pauschalen oder prozentualen Zusatzbeitrag oder eine Ausschüttung auszugleichen. 
Damit wird der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen künftig nicht mehr über den kassenindi-
viduell kalkulierten Beitragssatz, sondern über den Zusatzbeitrag bzw. die Ausschüttung gesteuert. 
Für den Fall eines prozentualen Zusatzbeitrags jedoch ist ein Grundlohnausgleich zwischen den 
Krankenkassen im RSA nicht vorgesehen. In diesem Fall käme es somit erneut zu wettbewerbli-
chen Verwerfungen zwischen Krankenkassen mit hohem und niedrigem Grundlohnniveau. Aller-
dings dürfte die Erhebung eines einkommensabhängigen prozentualen Zusatzbeitrags sehr un-
wahrscheinlich sein: In Konkurrenz mit einem Nominaltarif anderer Kassen würden Höherverdie-
nende - da sie prozentual-einkommensabhängig erheblich mehr zahlen müssten - in Scharen die 
Kasse wechseln. Auch dieser Mechanismus macht deutlich, dass ein Nebeneinander unterschied-
licher Erhebungsformen des Zusatzbeitrags zu Fehlanreizen führt: Der Kassenwechsel erfolgte in 
diesem Falle nicht im Wirtschaftlichkeits-Unwirtschaftlichkeitsvergleich, sondern ausschließlich als 
Folge unterschiedlicher Erhebungsformen konkurrierender Kassen. 
 
Zu begrüßen ist, dass die Bundesregierung künftig RSA-Defizite, die bisher durch den unvollstän-
digen Grundlohnausgleich entstanden sind, im Fonds-Einführungsjahr beseitigen will. Wie oben 
dargelegt, stellen die Regelungen eine 100-prozentige Fondsdeckung jedoch keineswegs sicher. 
Unverständlich ist auch, warum die Bundesregierung mit der Beseitigung dieses von ihr erkannten 
gravierenden wettbewerblichen Missstands, der bei einzelnen Krankenkassen zu Beitragssatz-
nachteilen in Höhe von bis zu 0,4 Beitragssatzpunkten führen kann, bis 2009 wartet. 
 
Entgegen den Behauptungen der Bundesregierung werden viele Krankenkassen bereits im Ein-
stieg des neuen Fonds mit den zugewiesenen Mitteln nicht auskommen. Dies gilt auch dann, wenn 
der Fonds im Einstieg mit einer Deckung von 100 v.H. aller GKV-Ausgaben ausgestattet würde. 
Denn Aufgabe des Fonds ist nicht, jeweils 100 v.H. der Ist-Ausgaben der einzelnen Krankenkasse 
zu finanzieren. Die Einzelkasse erhält lediglich Pauschalzuweisungen auf der Basis ihrer Ver-
sichertenzahlen unter Berücksichtigung der Risikostrukturen ihrer Versicherten. Der Zusatzbeitrag 
ist somit immer zu erheben, wenn diese Norm-Zuweisungen je Versicherten geringer als die tat-
sächlich entstandenen Ausgaben sind. Da die Risiko- und Krankheitslasten zwischen den Kran-
kenkassen sehr unterschiedlich verteilt sind, gewinnt die Zielgenauigkeit des Risikostrukturaus-
gleichs (RSA) einen zentralen Stellenwert für die Höhe des notwendigen Zusatzbeitragsvolumens. 
Die Zielgenauigkeit der Fondszuweisungen wird jedoch mehrfach beschränkt, insbesondere weil 
die relevanten Krankheiten nur teilweise im RSA berücksichtigt werden dürfen. Zudem wird eine 
Transferobergrenze für die Bundesländer eingeführt, die durch den Fonds um nicht mehr als 
100 Mio. Euro ggü. dem Status quo zusätzlich belastet werden wollen. Somit werden Kassen mit 
besonders vielen kranken Versicherten weiterhin spürbar benachteiligt (vgl. Seite 13 ff.). Außer-
dem wird es auch künftig regional unterschiedliche Belastungen der Krankenkassen geben, die in 
der jeweiligen Angebotsstruktur begründet und von den Krankenkassen nicht beeinflussbar sind. 
Auch bei den Verwaltungskosten bestehen extreme Ausgabenunterschiede, die von den Kranken-
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kassen nur in Grenzen steuerbar sind. Hat eine Kasse viele kranke Versicherte, die regelmäßig 
Versorgungsleistungen in Anspruch nehmen, müssen zwangsläufig auch ihre Verwaltungskosten 
höher als im GKV-Durchschnitt sein. Gleiches gilt für den enormen Verwaltungsaufwand bei der 
Bearbeitung der Zuzahlungs-Härtefallanträge der Versicherten für die typischen Versorgerkassen: 
Die AOKs versichern bei einem Versicherten-Marktanteil von rd. 30 heute 58 v.H. aller Zuzah-
lungshärtefälle. Zu den erhöhten Verwaltungskosten kommen noch die wegfallenden Zuzahlungen 
hinzu. Auch diese Mehraufwendungen werden bei den Fondszuweisungen nicht berücksichtigt. Mit 
unterschiedlichen Wirtschaftlichkeiten aber haben die genannten Mehrbelastungen der Versorger-
kassen nichts zu tun. Selbst wenn die heute noch bestehenden Schulden der Krankenkassen bis 
2009 abgebaut sein sollten, wird es beim Fondsstart weiterhin unterschiedliche Vermögenssituati-
onen und damit auch aus diesem Grund unterschiedlich hohe Zusatzbeiträge/Ausschüttungen 
geben. Die aus den genannten Gründen bereits in 2009 zu erhebenden Zusatzbeiträge oder ge-
leisteten Ausschüttungen sind somit nicht Ausdruck von Unwirtschaftlichkeit oder Wirtschaftlich-
keit, sondern entstehen auf Grund unterschiedlicher wettbewerblicher Rahmenbedingungen.  
 
Ob es der Bundesregierung gelingt, für 2009 tatsächlich zu einer 100-prozentigen Fondsausstat-
tung zu kommen, bleibt fraglich (siehe oben). Spätestens aber ab 2010 ist nicht zu erwarten, dass 
der GKV-Einheitsbeitragssatz der Ausgabendynamik in der GKV folgen wird. Es wird damit ein 
Zusatzbeitrag bei dem Großteil der Krankenkassen zu erheben sein, der in den Folgejahren 
schnell anwachsen und von den Mitgliedern - ohne Beteiligung der Arbeitgeber - alleine zu tragen 
sein wird. Hierdurch wird sich die Verteilung der Beitragslasten, die mit Einführung des Zusatzbei-
trags in Höhe von 0,9 v.H. zum 1.07.2005 bereits zu Lasten der Mitglieder und zu Gunsten der 
Arbeitgeber verändert wurde, weiter zu Lasten der versicherten Arbeitnehmer, Rentner und So-
zialleistungsbezieher verschieben. Unterstellt man vereinfachend, dass der Fonds mit einer 100-
prozentigen Ausstattung bereits in 2005 existiert hätte, läge der rechnerisch notwendige Zusatz-
beitrag aller GKV-Mitglieder (ohne Berücksichtigung der Härteregelung - vgl. hierzu Seite 10) zwi-
schen +22 und -18 Euro. Bei einer 95-prozentigen Fondsausstattung läge er zwischen +32 Euro 
und -8 Euro monatlich. Auf Grund der Wirkungen der 1 v.H.-Härteregelung ist jedoch nicht der 
rechnerisch notwendige, sondern der auf Grund der härteregelungsbedingten Beitragsausfälle zu 
kalkulierende Beitrag ausschlaggebend für die Wettbewerbsposition einer Krankenkasse: Da die 
höherverdienenden Mitglieder den härtefallbedingten Beitragsausfall über den kasseninternen So-
lidarausgleich mitfinanzieren müssen, steigt der von ihnen zu zahlende Zusatzbeitrag explosions-
artig - viele der Höherverdienenden werden dadurch selbst zu Härtefällen. Bei steigenden GKV-
Ausgaben und wahrscheinlich nicht gleichermaßen steigender Fondsfinanzierung wird somit be-
reits nach wenigen Jahren ein Großteil aller Mitglieder den Höchstbeitrag von 1 v.H. des Einkom-
mens zahlen.  
 

Zusatzbeitrag mit Härteregelung führt zu weniger statt mehr Transparenz und Wirt-
schaftlichkeit 
 
Der im Gesundheitsfonds zu erhebende Zusatzbeitrag bzw. die Ausschüttung soll den Versicher-
ten helfen, zwischen „wirtschaftlichen“ und „unwirtschaftlichen“ Krankenkassen zu unterscheiden. 
Damit entscheiden künftig die Unterschiede in der Höhe des Zusatzbeitrags bzw. der Ausschüt-
tungen über Mitgliederverluste und -gewinne und damit über die wettbewerbliche Überlebensfähig-
keit einer Kasse. Um den einzelnen Versicherten nicht zu überfordern, darf der Zusatzbeitrag aber 
1 v.H. seiner beitragspflichtigen Einkommen nicht übersteigen (soziale Härteregelung). Dabei sol-
len Zusatzbeiträge bis zu 8 Euro im Monat ohne Einkommensprüfungen - also auch bei Über-
schreitung der 1 v.H.-Härtegrenze - erhoben werden. 
 
Hierzu auf der Basis der Einkommensdaten der AOK-Mitglieder durchgeführte Studien des AOK-
Bundesverbandes kommen zu dem Ergebnis, dass der Zusatzbeitrag als Transparenz-, Finanzie-
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rungs- und Wettbewerbsinstrument versagt. Ursache hierfür ist die unterschiedliche Verteilung von 
einkommensstarken und -schwachen Mitgliedern zwischen den Krankenkassen. So ist z.B. der 
durchschnittliche Grundlohn (beitragspflichtige Einnahmen) bei den Mitgliedern der Techniker 
Krankenkasse mehr als doppelt so hoch wie bei den Mitgliedern der AOK Mecklenburg-Vorpom-
mern. Bei den höherverdienenden Mitgliedern, die über den kasseninternen Solidarausgleich die 
Beitragsausfälle der Härtefall-Mitglieder durch steigenden Zusatzbeitrag mitfinanzieren müssen, 
entstehen somit extreme Unterschiede in der Höhe der Prämien: Bereits bei einem relativ niedri-
gen notwendigen Zusatzbeitrag von 15 Euro müssten die AOKs Zusatzbeiträge zwischen 23 und 
42 Euro kalkulieren. 11 von 16 AOKs könnten den vollen Zusatzbeitrag nicht realisieren (vgl. Ta-
belle 2). Steigt der rechnerisch notwendige Zusatzbeitrag auf 20 Euro im Monat, werden alle AOK-
Mitglieder zu Härtefällen. Der Zusatzbeitrag könnte bei keiner AOK vollständig erhoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Ergebnisse sind auf andere Krankenkassen mit ähnlichen Einkommensstrukturen der Mit-
glieder übertragbar. Damit wird deutlich: Es kommt nicht zu mehr, sondern zu weniger Transpa-
renz für die Versicherten. Die Höhe des Zusatzbeitrags wird nicht maßgeblich durch Wirtschaftlich-
keit oder Unwirtschaftlichkeit der Kasse, sondern durch die Einkommensstrukturen der Kassenmit-
glieder bestimmt. Es entsteht somit ein Risikoselektionswettbewerb um hohe Einkommensbezie-
her. Künftig entscheidet die Einkommensstruktur der Krankenkasse über ihre Überlebenschance 
im Wettbewerb. Die Absicht der Bundesregierung, im Wege der Fondszuweisungen an die Kran-
kenkassen die Anreize um Selektion günstiger Einkommensbezieher abzubauen, wird hierdurch 
konterkarriert. 
 
Die Sonderregelung für Krankenkassen, deren Zusatzbeitrag die Grenze von 8 Euro im Monat 
nicht überschreitet, führt nicht zu einer Verringerung sondern - im Gegenteil - zu einer Zunahme 
der wettbewerblichen Verwerfungen. Dadurch wird der GKV-Markt in zwei Teile mit unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen aufgeteilt: Krankenkassen bis zu einer Prämie von 8 Euro würden von 
härtefallbedingten Beitragsausfällen und verwaltungsaufwändigen Einkommensprüfungen (vgl. 
Seite 13) verschont; Krankenkassen, die unverschuldet auf Grund ungleicher wettbewerblicher 
Rahmenbedingungen eine höhere Prämie erheben müssen, würden zusätzlich durch die härtefall-
bedingten Beitragsausfälle und die verwaltungsaufwändigen Einkommensprüfungen belastet. 
Hinzu kämen weitere absurde Wettbewerbswirkungen zwischen einer Krankenkasse A, die einen 

Tabelle 2

AOK

Anteil der Härtefallmitglieder 
bei einem rechnerischen 
Zusatzbeitrag von 15 €

in %

zu kalkulierender Zusatzbeitrag 
unter Berücksichtigung der 

Härtefallregelung
in €

Anteil der Härtefallmitglieder 
beim jeweils zu kalkulierenden 

Zusatzbeitrag
in %

Anteil des Beitragsvolumens, 
das aufgrund der 

Härteregelung nicht realisiert 
werden kann 

in %

Mecklenburg-Vorpommern 85,9               41,66               100,0               27,0

Berlin 82,2               41,66               100,0               22,2

Brandenburg 84,0               41,66               100,0               25,0

Sachsen-Anhalt 83,6               41,66               100,0               24,4

Thüringen 82,5               41,66               100,0               22,6

Sachsen 75,7               41,66               100,0               14,4

Schleswig-Holstein 67,0               41,66               100,0               6,6

Saarland 70,4               41,66               100,0               7,0

Niedersachsen 62,6               41,66               100,0               1,9

Bremen 60,9               34,30               96,4               0,0

Rheinland-Pfalz 63,4               41,66               100,0               0,4

Westfalen-Lippe 63,5               41,66               100,0               0,4

Rheinland-Hamburg 58,0               26,68               88,0               0,0

Hessen 62,7               39,40               96,3               0,0

Bayern 59,5               28,52               92,2               0,0

Baden-Württemberg 54,9               23,35               79,3               0,0

Modellannahme:
je Mitglied wird ein rechnerischer monatlicher Zusatzbeitrag 

von 15 € benötigt, jedes Mitglied zahlt mindestens 8 €



Werner Schneider, Einzelsachverständiger, Stellungnahme zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz;    
Regelungen zur Finanzierung 

12 
 

 

Zusatzbeitrag oberhalb von 8 Euro und einer Krankenkasse B, die einen Zusatzbeitrag bis zu 
8 Euro erheben müssten: Bei der Kasse A zahlen Geringverdiener mit Einkommen bis zu 799 Euro 
maximal 1 v.H. ihres Einkommens, also maximal 7,99 Euro, bei Einkommen von 500 Euro also nur 
5 Euro. Bei der Kasse B zahlen die Mitglieder mit gleich hohem Einkommen - wegen des Verzichts 
auf die Obergrenze von 1 v.H. - jedoch immer 8 Euro - also mehr als in der eigentlich „teureren“ 
Kasse A. Als Folge dieser Härtegrenze hätten somit alle Geringerverdienenden mit Einkommen bis 
zu 799 Euro monatlich einen wettbewerblichen Anreiz, von einer Kasse mit einer „geringeren Prä-
mie“ (bis zu 8 Euro) in die Kasse mit einer höheren Prämie zu wechseln. Ein Mitglied mit Einkom-
men von 400 Euro (z.B. Auszubildender oder Rentner) könnte durch diesen Wechsel von einer 
„preisgünstigen“ zu einer teureren Kasse die Differenz zwischen 8 Euro (zu zahlen bei einer 
8 Euro-Zusatzbeitrags-Kasse) und 4 Euro, also 4 Euro monatlich bzw. 48 Euro jährlich sparen. 
Bezogen auf sein Einkommen läge die Ersparnis immerhin bei 1 v.H. Die gewollten wettbewerbli-
chen Anreize werden mit dieser 8-Euro-Regelung bei Geringstverdienern somit „auf den Kopf“ 
gestellt. In der AOK erzielen immerhin 17 v.H. aller Mitglieder ein Einkommen bis zu 800 Euro. 
 
Trotz „Nachbesserung“ durch die Koalition bringt der Fonds somit nicht mehr, sondern weniger 
Wirtschaftlichkeitswettbewerb als heute. Etliche sehr wirtschaftlich arbeitende Krankenkassen mit 
guten Versorgungskonzepten werden deshalb im Wettbewerb nicht bestehen können, weil ihre 
Mitglieder deutlich unterdurchschnittlich hohe beitragspflichtige Einkommen haben. Für Kassen, 
die sich im Interesse ihrer chronisch kranken Versicherten bislang um qualitativ hochwertige und 
deshalb aufwändigere Versorgungsprogramme bemüht haben, werden diese Qualitätsanstreng-
ungen zum betriebswirtschaftlichen Harakiri. Kurzfristige Überlebensstrategien - wie z.B. der Ab-
bau von Kannleistungen und die Reduzierung des Geschäftsstellen-, Beratungs- und Service-
netzes - werden Priorität haben. Die Ziele dieses Konzepts werden somit verfehlt; die Folgen sind 
für die betroffenen Versicherten und die Patienten nachteilig.  
 
Völlig unverständlich ist, dass die Bundesregierung dieses Konzept trotz Kenntnis seines mehr-
fachen Versagens nicht grundlegend überarbeitet hat. Auf die Unpraktikabilität der Regelung 
wurde nicht nur seitens der Spitzenverbände der Krankenkassen hingewiesen; sie wurde in aller 
Deutlichkeit auch in zwei seitens der Koalition hierzu eingeholten Stellungnahmen von Eckart 
Fiedler und Bert Rürup bestätigt: „Die in den Eckpunkten vereinbarte Überforderungsklausel ist in 
Hohem Maße dysfunktional und würde zu nicht hinnehmbaren Wettbewerbsverzerrungen führen. 
Der Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung durch den Zusatzbeitrag ... muss kas-
senübergreifend organisiert und aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden.“12 

Fonds als Sondervermögen und Einzug des Zusatzbeitrags sind teuer 
 
Die von den Krankenkassen eingezogenen Beitragsmittel werden nicht mehr im Verrechnungs-
wege (also ohne nennenswerte Geldflüsse) zwischen den Krankenkassen im Rahmen des RSA 
umverteilt, sondern fließen an den Fonds und von diesem wieder nach veränderten Risikokriterien 
an die Krankenkassen zurück. Die Aufgabe der Mittelverteilung erfolgt beim BVA nicht mehr über 
„durchlaufende Haushaltsposten“, sondern im Wege eines kurzfristig verfügbar anzulegenden 
Sondervermögens. 
 
Der Fonds übernimmt faktisch die gleichen Mittelverteilungsaufgaben an die Krankenkassen, die 
das BVA auch bisher wahrgenommen hat: Er hat die Bundesmittel aus der Tabaksteuer an die 
Krankenkassen weitergeleitet und über den RSA rd. 90 v.H. der Beitragsmittel zwischen den Kran-
kenkassen nach Risikofaktoren umverteilt. Künftig soll diese Aufgabe nicht mehr über „durchlau-
fende Posten“ (also als virtueller Fonds), sondern durch Anlage eines Sondervermögens durch das 
BVA wahrgenommen werden. Dies soll für mehr Transparenz über die Finanzströme sorgen. Das 
                                                
12 vgl. Bert Rürup, Antworten auf die Fragen über die Auswirkungen der Überforderungsregelungen, Oktober 
2006 



Werner Schneider, Einzelsachverständiger, Stellungnahme zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz;    
Regelungen zur Finanzierung 

13 
 

 

Transparenzziel wird über dieses Verfahren jedoch nicht erreicht. Vielmehr verursacht diese Form 
der Fondserrichtung erhebliche Zusatzkosten, weil eine neue Liquiditätsreserve beim BVA not-
wendig wird. Diese Zusatzkosten sind von den Arbeitgebern und Mitgliedern über den GKV-Ein-
heitsbeitragssatz mitzufinanzieren. Die Höhe der Liquiditätsreserve soll in einer Rechtsverordnung 
festgelegt werden. Geht man von einem Viertel Monatsausgabe für die Liquiditätsreserve aus (wie 
in den vorherigen Arbeitsentwürfen vorgesehen und auch bislang für die Krankenkassen geltend), 
ergibt sie hieraus ein zu finanzierender Betrag in Höhe von rd. 3 Mrd. Euro und damit ein um 0,3 
Beitragssatzpunkte höherer Beitragssatz als mit der bisherigen „virtuellen“ Fondskonstruktion not-
wendig wäre. 
 
Die Teilfinanzierung über die neuen Zusatzbeiträge der Mitglieder (Nominal- oder Prozentualbei-
träge) kann nicht mehr im Quellenabzugsverfahren, sondern muss durch unmittelbaren Einzug bei 
den Mitgliedern organisiert werden. Dies bedeutet, dass die Krankenkassen zusätzlich zu den 
heutigen 5,3 Mio. Selbstzahlern für einen zunehmenden Teil ihrer Mitglieder ein bürokratisches 
Beitragseinzugsverfahren je Mitglied neu einrichten müssen. Unterstellt man, dass auf Grund der 
Ausgabendynamik in der GKV in wenigen Jahren von nahezu allen Krankenkassen Zusatzbeiträge 
erhoben werden müssen, wären für rd. 45 Mio. Mitglieder zusätzlich zu den heute freiwillig ver-
sicherten Selbstzahlern Beitragskonten anzulegen. Auf der Basis der Erfahrungswerte bei den 
heutigen Selbstzahlern wären hierfür rd. 18.000 Beschäftigte (ohne Einkommenserhebung) erfor-
derlich. Dies führt zu laufenden Kosten (Personal- und Sachkosten) in Höhe von rd. 1,2 Mrd. Euro. 
In diesen Kosten wäre die jährliche Versendung je eines Beitragsbescheides (inkl. Information 
über die Fondszuweisung an die Kasse) sowie die Finanzbuchhaltung und das Mahnverfahren 
enthalten. Nicht quantifiziert dagegen sind Beitragsausfälle durch Nichtzahlung der Zusatzbeiträge. 
 
Eine besondere administrative Herausforderung resultiert aus der Härtefallregelung. Personenbe-
ziehbare Informationen über die Höhe der beitragspflichtigen Einkommen ihrer Mitglieder erhalten 
die Krankenkassen von den Arbeitgebern erst mit der RV-Jahresmeldung im April des Folgejahres. 
Für eine zeitnahe Anwendung der Härteregelung müssten die Krankenkassen somit entweder flä-
chendeckend Einkommensabfragen organisieren oder ihren Mitgliedern ein nachträgliches Erstat-
tungsverfahren (d.h. Härtefälle müssten eine Rückzahlung des überzahlten Zusatzbeitrags bean-
tragen) zumuten. Erfahrungen mit derartigen Antragsverfahren haben die Krankenkassen mit rd. 
4 Mio. Versicherten, die von Zuzahlungsbefreiungen auf der Basis der bisherigen Befreiungsrege-
lung nach § 62 SGB V betroffen sind. Pro Befreiungsfall ist hierfür ein Zeitansatz von 30 Minuten 
notwendig. Die Analysen des AOK-Bundesverbandes haben gezeigt, dass bereits bei Prämien in 
Höhe von 15 Euro 96 v.H. aller AOK-Mitglieder zu Härtefällen werden. Pro 10 Mio. Härtefälle ent-
stünde somit ein Personalbedarf für die Bearbeitung dieser Erstattungsanträge von rd. 2.900 Voll-
zeitkräften bzw. Personalkosten in Höhe von 300 bis 400 Mio. Euro. Würde das Verfahren einer 
flächendeckenden vorherigen Einkommensabfrage gewählt, wären die Kosten noch erheblich hö-
her. 

RSA-Weiterentwicklung ist unzureichend und führt zu Rechts- und Umsetzungs-
problemen 
 
In der Ausgestaltung des Gesetzentwurfs wird das von der Bundesregierung beabsichtigte Anlie-
gen, die Risikoadjustierung der Mittelzuweisungen an die Krankenkassen zu verbessern, nicht 
erreicht. Es besteht sogar die Gefahr, dass die Zielgenauigkeit des RSA gegenüber heute ver-
schlechtert und die rechtliche Stabilität des Verfahrens gefährdet wird. Vorgesehen ist: 
 
• Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten (§ 268 SGB V),  
• die Einführung eines Ausgabenschwellenwertes von 50 v.H. oberhalb der Durchschnittsaus-

gaben je Versicherten bei der Auswahl der Krankheiten (§ 31 Abs. 1 RSAV) und  
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• die Bestimmung einer Konvergenzphase zur Begrenzung der Transfers zwischen den Ländern 
(§ 272 SGB V). 

 
Diese Einschränkungen beeinträchtigen das Anliegen der Weiterentwicklung des RSA, Anreize zu 
Risikoselektionen zu Lasten der chronisch und schwerkranken Versicherten abzubauen. Zudem 
stehen diese dreifachen Begrenzungen den Leitlinien des Bundesverfassungsgerichts entgegen, 
das in seinem Beschluss vom 18. Juli 2005 (- 2 BvF 2/01 -) die Notwendigkeit einer RSA-Weiter-
entwicklung bestätigt und sich zudem gegen die Einführung von Regionalfaktoren (Randziffer 204) 
und Transferobergrenzen (Randziffer 237) ausgesprochen hat. Die vorgesehenen Beschrän-
kungen der Krankheitszahl sind sachlich nicht begründbar und wirken wie willkürlich festgesetzte 
Transferobergrenzen. Die Konvergenzklausel ist nicht oder nur mit unvertretbarem bürokratischen 
Aufwand umsetzbar und führt faktisch erstmals - vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich ab-
gelehnte - Regionalfaktoren in den RSA ein.  
 
Es ist nicht auszuschließen, dass die Zielgenauigkeit des heutigen RSA durch diese Begrenzungs-
regelungen nicht erhöht, sondern sogar verringert wird. Zudem sind die vorliegenden Regelungen 
zur Umsetzung des wettbewerbsgerechten RSA teilweise unbestimmt und missverständlich. Sie 
führen zu Rechtsunsicherheiten und werden deshalb eine erneute Klagewelle betroffener Kran-
kenkassen und damit auch Verfahrensunsicherheiten verursachen. In der Konsequenz wider-
sprechen die vorgesehenen Beschränkungen der ursprünglichen Zielsetzung der RSA-Weiter-ent-
wicklung; sie sind daher abzulehnen.  
 
Sollten die morbiditätsorientierte Weiterentwicklung des RSA gleichwohl auf der nunmehr politisch 
gefundenen und im Gesetzentwurf formulierten Basis weiterverfolgt werden, sind zumindest er-
hebliche Änderungen der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) im weiteren parlamenta-
rischen Verfahren zur Konkretisierung des Begriffs „Krankheit“, zur Präzisierung des 50 v.H.-
Schwellenwertes, zur Vorgabe eines gestuften Auswahlverfahrens (Filterung der relevanten Mor-
biditätsmerkmale), zu einer rechtssicheren Abgrenzung der Aufgaben des BVA und des wissen-
schaftlichen Beirats sowie zur Besetzung des Beirats erforderlich.  
 
Der im Gesetzentwurf genannte Begriff „Krankheit“ ist definitorisch unscharf. Er ist nicht gleichbe-
deutend mit einer einzelnen „Diagnose“, da eine Krankheit in verschiedener Ausprägung und 
Schweregrad auftreten und mit Begleiterkrankungen einhergehen kann. Die Diagnose wird in 
Deutschland mit Hilfe der ICD-10 verschlüsselt. Die ICD-10 ist in 14 Kapitel, rd. 211 Gruppen, drei-
stellige, vierstellige und noch weiter verzweigte Diagnosen unterteilt: Insgesamt bezeichnet er be-
reits auf der vierstelligen Ebene über 20.000 Diagnosen. Um die für die Umsetzung relevanten 
Krankheiten in einem rechtssicheren Verfahren auswählen zu können, ist eindeutig festzulegen, 
was unter einer Krankheit im Sinne der gesetzlichen Regelung zu verstehen ist. 
 
Verstünde man Krankheit als ICD-10 Diagnose auf vierstelliger Ebene, könnten nicht einmal die 
bisherigen Indikationen, für die es strukturierte Behandlungsprogramme (DMPs) gibt, im neuen 
Morbi-RSA abgebildet werden. Alleine für Diabetes mellitus Typ I gibt es 39 vierstellige Diagnose-
verschlüsselungen, für Diabetes mellitus Typ II 20, für Asthma 29, für COPD 12, für Koronare 
Herzerkrankungen (KHK) 20, für Brustkrebs 9. Man bräuchte also schon für die heutigen DMPs 
insgesamt 129 Diagnosen auf der vierstelligen Ebene. 
 
Auch auf der nächsthöheren dreistelligen Ebene wären nicht einmal alle Krebserkrankungen (92 
Diagnosen) und auch nicht die angeborenen Fehlbildungen (89 Diagnosen) abzubilden. Diese 
Krebserkrankungen und angeborenen Erkrankungen erfüllen aber fast sämtlich die zu Grunde zu 
legenden Auswahlkriterien: Sie sind schwerwiegend, kostenintensiv, chronisch und bieten auch 
keine Anreize für eine medizinisch nicht gerechtfertigte Leistungsausweitung. Hieraus folgt, dass 
sich der Krankheitsbegriff - von einigen Krankheitsausnahmen abgesehen, die nur auf der „Kapi-
telebene“ sachgerecht abbildbar sind - grundsätzlich auf die Ebene der Gruppen in den Kapiteln 
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der ICD-10 beziehen muss (z.B. Diabetes mellitus, Ischämische Herzkrankheit, Niereninsuffizienz 
etc.).  
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die durchschnittlichen Kosten einer Krankheit die durchschnitt-
lichen Kosten aller Versicherten um 50% überschreiten müssen. Dies ist nicht sachgerecht, weil 
die durchschnittlichen Ausgaben aller Versicherten maßgeblich durch die Alterstruktur der GKV-
Versicherten geprägt sind. Der Anteil der älteren Versicherten und deren Multimorbidität prägt die-
sen Durchschnitt. Da zahlreiche Krankheiten alleine betrachtet keine deutlich überdurchschnitt-
lichen Ausgaben, jedoch in ihrer Kombination miteinander hohe Ausgaben verursachen, besteht 
zudem die Gefahr, dass einzelne epidemiologisch hoch relevante Krankheiten durch die Begren-
zungsregelung ausgeschlossen werden und somit auch die (Multi-) Morbidität der Kranken nicht 
adäquat abgebildet wird. Auch Krankheiten, die vorwiegend bei jüngeren Versicherten auftreten 
und - bezogen auf deren Altersklasse - sehr hohe Kosten verursachen, werden bei einer solchen 
Begrenzung automatisch ausgeschlossen. Dieser Schwellenwert sollte im parlamentarischen Ver-
fahren deshalb gestrichen werden. Falls eine Streichung des Schwellenwertes nicht realisierbar ist, 
müssen das Auswahlverfahren der Krankheiten und der zu berücksichtigenden entsprechenden 
Krankenhaus-Entlassungsdiagnosen und Arzneimittelindikationen präzisiert werden. Hierzu hat der 
AOK-Bundesverband geeignete Änderungsvorschläge vorgelegt, die zu einer sachgerechteren 
Krankheitsauswahl und zu rechtssicheren Verfahrensabläufen führen.  
 
Die Konvergenzklausel beim RSA ist nicht umsetzbar 
 
Die Übergangsregelung widerspricht der Zielsetzung des Fondskonzepts, für jeden Versicherten 
die Fondszuweisungen in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Morbidität zu justieren. Das vor-
gesehene Schätzverfahren wird voraussichtlich dazu führen, dass für Versicherte, die in einem 
„risikogünstigen“ Bundesland mit „Transferbegrenzung“ wohnen, mehr Fondsmittel zugewiesen 
werden, als für deren Versorgung benötigt werden. Umgekehrt werden in einem anderen „risi-
koungünstigeren“ Bundesland die Mittel nicht in der Höhe zugewiesen werden, die für die Versor-
gung notwendig sind. In der Konsequenz bedeutet dies, dass in dem risikogünstigeren Bundesland 
die nicht benötigten Zuweisungen als Prämie ausgezahlt werden können und in dem risikoun-
günstigeren Bundesland die Versicherten Zusatzbeiträge für die Deckung ihrer Versorgungsbe-
darfe zahlen müssen. Folglich führt die Übergangsreglung zu Fehlzuweisungen und damit zu zu-
sätzlichen Wettbewerbsverwerfungen.  
 
Der Schwellenwert von 100 Mio. Euro als absoluter Betrag ist als Messgröße zudem ungeeignet, 
da er große Bundesländer stärker vor „Belastungen“ schützt als kleine Bundesländer. So über-
schreitet ein Bundesland mit 10 Mio. Versicherten schon bei einer Zusatzbelastung von jährlich 
mehr als 10 € je Versicherten die Belastungsschwelle. Ein Bundesland mit wenigen Versicherten 
(z.B. Bremen) kann diese Schwelle nur dann überschreiten, wenn die jährliche Zusatzbelastung 
mehr als 167 Euro je Versicherten beträgt.  
 
Die Konvergenzregelung sieht zudem vor, dass die Fondseinnahmen denjenigen Einnahmen ge-
genübergestellt werden sollen, die ein Bundesland ohne Fonds erhalten hätte. Die Einnahmen, die 
mittels eines Zusatzbeitrages erhoben werden, sollen hierbei nicht berücksichtigt werden. Dies 
führt auch bei einer 100-prozentigen Fondausstattung bei einer regionalisierten Betrachtung zu 
systematischen Verzerrungen bei der Ermittlung der Be- bzw. Entlastungswirkungen. Ebenso ist 
die Bezugnahme auf einen Vorjahresbeitragssatz vorgesehen, was - angesichts des im Ein-
führungsjahr des Fonds voraussichtlich deutlich steigenden Beitragssatzes - ebenfalls zu Verzer-
rungen der Vergleichsberechnungen führt.  

Um die RSA-Transfers und RSA-Bedingungen ohne Fondskonzept zutreffend zu ermitteln, wäre 
es notwendig, das alte RSA-Verfahren vollständig - einschließlich der DMP-Effekte und des Risi-
kopools - parallel zu berechnen. Dies aber ist angesichts der vorgesehenen Abschaffung des Risi-
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kopools und der DMP-Transfers faktisch unmöglich. Die Vorschrift sieht zudem vor, dass die RSA-
Transfers auf der Basis der zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung zu ermitteln und diese mit 
der Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 fortzuschreiben sind. Dabei wird offenbar außer Acht ge-
lassen, dass in 2006 für die gesamtdeutsche Rechtsangleichung im RSA eine „Rechtskreisanglei-
chungsstufe“ von 87,5 Prozent und erst ab 2007 eine volle RSA-Rechtsangleichung gilt. Die für die 
Übergangsregelung geltende Berechnungsbasis 2006 würde die Vergleichsbasis für die Fondszu-
weisungen an die Ost-Bundesländern somit ungerechtfertigt verringern. Die Be- bzw. Entlastungs-
volumina würden erheblich verzerrt. In der Konsequenz kann es durch die Übergangsreglung so-
mit zu einer Rückführung der ab 2007 geltenden 100-prozentigen Rechtsangleichungsregelung 
kommen.  

Auch die in der Konvergenzklausel vorgesehene schlichte Fortschreibung der RSA-Transfers mit 
der Grundlohnveränderungsrate nach § 71 SGB V führt zu weiteren gravierenden Fehleinschät-
zungen. Sie berücksichtigt nicht die erheblichen Rechtsänderungen im Leistungsrecht, die kon-
junkturell bedingt sehr unterschiedlichen regionalen Grundlohnentwicklungen (die durch unter-
schiedliche Mitgliederwanderungen noch verstärkt werden) und die Tatsache, dass die RSA-
Transfers in 2006 noch durch die höhere Steuerzuweisung in Höhe von 4,2 Mrd. Euro beeinflusst 
sind.  

 
Auf die Konvergenzklausel muss deshalb unbedingt verzichtet werden. 
 

Neues Haftungs- und Insolvenzrecht birgt Risiken und verursacht Rechtsunklar-
heiten 
 
Die Haftung bei Schließung einer Krankenkasse wird künftig grundlegend geändert: 
 
-  Die bisherigen Spitzenverbände sollen mit Wirkung ab 2009 in BGB-Gesellschaften umge-

wandelt werden (§ 212 Abs. 1 SGB V neu). Dabei fällt die bisherige Möglichkeit der Gewäh-
rung kassenarteninterner Finanzhilfen (§ 265a SGB V) mit Wirkung ab 2009 weg. Mit die-
sem Wegfall geht zugleich der Verlust verbindlicher und rechtssicherer Einflussmöglichkei-
ten der Kassenart zur Vermeidung von Schließungen - z.B durch Sanierungsmaßnahmen 
und flankierende Finanzhilfen - einher. 

- Bei Schließung oder Auflösung von Kassen, die entgegen der Vorgabe nach § 265a SGB V 
(neu) am 1.1.2008 noch „Schulden“ hatten, haften die Kassen der bisherigen Kassenart für 
diese „Altschulden“ (§ 155 Abs. 5 Satz 1 SGB V neu). In diesem Fall haften diese Kassen 
zusätzlich für die „Schließungskosten“ (d.h. Kosten der Abwicklung), wenn die Schließung 
bis Ende 2017 erfolgt (§ 155 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 SGB V neu). 

- Zudem haften die Kassen der bisherigen Kassenart weiterhin - unabhängig von der Schul-
densituation der geschlossenen Kasse und unabhängig vom Schließungszeitpunkt - für die 
Ansprüche der Leistungserbringer und Versicherten sowie Forderungen aus über- und zwi-
schenstaatlichem Recht (§ 155 Abs. 5 Satz 2 SGB V neu). Bei AOKs und IKKs gehört 
hierzu gehört auch die Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung der DO-Angestellten und Ar-
beitnehmer (§ 164 Abs. 3 SGB V in Verbindung mit § 146a SGB V) und zur Übernahme 
ihrer Versorgungsansprüche und -anwartschaften (§ 164 Abs. 2 in Verbindung mit § 146a 
SGB V). 

- Für verbleibende Verpflichtungen (z.B. Bankschulden, die nach dem 1.1.2008 entstanden 
sind) gelten ab 2008 die Regelungen des fünften Teils der Insolvenzordnung. Alle Kranken-
kassen sind dann insolvenzfähig (§§ 171 b i.V. mit 155 Abs. 4 SGB V neu). Verbleibende 
Verpflichtungen werden dann grundsätzlich nicht mehr innerhalb der GKV bzw. der Kas-
senart solidarisch getragen, sondern auf die Gläubiger im Wege der Quotierung überwälzt.  
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- Die Abwicklung der Haftung übernimmt der neu zu errichtende Dachverband (§ 155 Abs. 3 
SGB V neu).  

 
Damit werden künftig für unterschiedliche Haftungsgegenstände zwei Haftungsverbünde unbefris-
tet nebeneinander gelten: Einerseits gilt die grundsätzliche Haftung der Kassenart für den Großteil 
verbleibender Verpflichtungen bei „normalen“ Kassenschließungen (also ohne „Altschulden“). 
Diese erhöht sich um die am 1.1.2008 bestehenden Schulden - ggf. auch um die Abwicklungs-
kosten - bei Schließungen von Kassen mit „Altschulden“ bzw. Schließungen bis Ende 2017. Für 
verbleibende Verpflichtungen tritt die Quotierung nach dem Insolvenzrecht ein. Für diese treten 
dann nicht mehr andere Krankenkassen ein; sie gehen zu Lasten der Gläubiger.  
 
Die Konsequenzen dieser grundlegenden Neugestaltung der Haftungssysteme sind wegen etlicher 
Unklarheiten in der rechtlichen Ausgestaltung nicht vollständig überschaubar. Unklarheiten entste-
hen vor allem an der Schnittstelle zwischen insolvenz- und GKV-rechtlicher Haftung, hier vor allem 
bei den Schließungstatbeständen (Insolvenz nach Insolvenzordnung oder Verlust der Leistungsfä-
higkeit nach GKV-Recht?). Auch die gewählten Begriffe (z.B. Verbindlichkeiten, Verpflichtung, 
Schulden, Darlehen) und die weitgehend fehlenden Verfahrensregelungen (wie erfolgt ein interner 
Ausgleich bei gesamtschuldnerischer Haftung der Kassen innerhalb der Kassenart) führen zu er-
heblichen Unklarheiten und Rechtsunsicherheiten.  
 
Nicht hinreichend klar ist die Anwendung des Insolvenzrechts in Bezug auf die Kriterien für eine 
Kassenschließung. Falls hierfür künftig nicht mehr das Krankenversicherungsrecht, sondern 
ebenfalls das Insolvenzrecht zu Grunde zu legen wäre, käme es zu gravierenden Auswirkungen. In 
diesem Fall träte die Insolvenz bei „Überschuldung“ oder „Zahlungsunfähigkeit“ ein. Für die Beur-
teilung der Überschuldung müsste künftig eine Neubewertung des Vermögens- und Finanzstatus 
einer Krankenkasse - dann ebenfalls auf Basis des Insolvenzrechts - erfolgen. Etliche Kassen wä-
ren dann bereits 2008 insolvent. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass diese Konsequenz von der 
Koalition beabsichtigt war; dementsprechend sollten die Regelungen hierzu klarer gefasst werden. 
 
Unabhängig von der o.g. Problematik der Vermögensbewertung nach Insolvenzrecht kann der 
Verlust der Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse aber auch auf Basis der bisherigen GKV-Re-
gelungen eintreten. Diese sehen vor, dass die Ausgaben der Kassen durch die Beitrags- und 
sonstigen Einnahmen - ab 2009 also durch die Fondszuweisungen und den ggf. zu erhebenden 
Zusatzbeitrag - zu decken sind (§ 220 SGB V). Auf den ab 2009 festgesetzten GKV-Einheits-bei-
trag aber hat die Krankenkasse keinen Einfluss mehr, weil dieser durch Rechtsverordnung gere-
gelt wird. Einen Zusatzbeitrag können viele Krankenkassen als Folge der 1 v.H.-Härtefall-begren-
zung aber ebenfalls nicht in dem rechnerisch notwendigen Umfang erheben (vgl. hierzu 
Seite 10 ff.). Folge wäre, dass ab 2009 etliche Krankenkassen noch nicht einmal die laufenden 
Jahresausgaben durch die hierfür vorgesehenen Einnahmen decken können, was zum Verlust 
ihrer Leistungsfähigkeit und damit zur Notwendigkeit einer Schließung durch die Aufsichtsbehörde 
(z.B. nach § 146a SGB V) führen müsste. In diesem Schließungsfall käme es bezüglich der 
verbleibenden Verpflichtungen dieser Kasse zur Übernahme durch die Kassen der betroffenen 
Kassenart. Diese hätten dann mit den Altschulden in vollem Umfang auch die erheblichen Versor-
gungsverpflichtungen der ehemaligen DO-Angestellten der geschlossenen Kasse zu tragen und 
die Weiterbeschäftigungsansprüche des bisherigen Personals (bei AOK und IKK) zu übernehmen. 
Diese Verpflichtungen können - insbesondere wenn die geschlossene Kasse eine größere war - 
die verbleibenden Kassen der Kassenart finanziell überfordern und deshalb ebenfalls weitere 
Schließungen zur Folge haben. Damit könnte das ansteigende Haftungsvolumen für die kleiner 
werdende Zahl der verbleibenden Kassen dieser Kassenart eine dramatische Kettenraktion aus-
lösen, die am Ende zur Auslöschung der gesamten Kassenart führt. Wer die der jeweiligen Kas-
senart zugewiesene Haftung im Falle des vollständigen Verschwindens der Kassenart übernimmt 
und in welchem Umfang diese dann zu leisten ist, lassen die Regelungen offen. 
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Weitere Ungereimtheiten entstehen durch die fast gleichzeitige Entschuldungsverpflichtung bis 
spätestens Ende 2008 und die abrupte Auflösung der Spitzenverbände in der Rechtsform der Kör-
perschaften. Die Verpflichtung zur Entschuldung von Krankenkassen bis Ende 2007 - im Ausnah-
mefall auch bis 2008 - hat durch den eigenen Beitrag der betroffenen Kasse (Beitragssatzer-
höhung) und durch eine Finanzhilferegelung ihres Spitzenverbandes nach § 265a SGB V zu erfol-
gen. Da Beitragssatzerhöhungen immer auch Mitgliederabwanderungen zur Folge haben, ist der 
wettbewerbliche Spielraum für Beitragssatzerhöhungen verschuldeter Kassen begrenzt. Würde 
dieser überschritten, träte der Verlust ihrer Leistungsfähigkeit und damit der Schließungsfall mit 
den o.g. Haftungsfolgen für die Kassenart ein. Deshalb wird es voraussichtlich nur in Grenzen zu 
Beitragssatzerhöhungen der verschuldeten Kassen kommen können, die zu einer vollständigen 
Entschuldung innerhalb der Frist nicht ausreichen. Dies führt entweder zur Schließung der betrof-
fenen Krankenkasse, obwohl durchaus noch Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung ihrer Wettbe-
werbs- und Leistungsfähigkeit bestünden. Als Alternative käme in Betracht, erhebliche Teile der 
Schulden (in der AOK betrugen diese Ende 2005 rd. 2,7 Mrd. Euro) über eine kassenarteninterne 
„Sozialisierung“ im Rahmen der Finanzhilferegelung auszugleichen. Diesen Weg sieht die Neure-
gelung des § 265 a SGB V vor. Jedoch sind die Regelungen hierzu unzureichend: Denn eine Sa-
nierung der betroffenen Kassen wäre faktisch ausgeschlossen. Diese wäre nur möglich, wenn es 
hierzu - wie in der Vergangenheit wiederholt praktiziert - konkrete und verbindliche Sanierungsver-
einbarungen mit dem jeweiligen Spitzenverband gäbe, der die Sanierung dann auch steuern und 
mit Finanzhilfen flankieren müsste. Eine solche i.d.R. nur über mehrere Jahre realisierbare Sanie-
rung aber wäre mit Abschaffung der bisherigen kassenarteninternen Finanzhilferegelung nach 
§ 265a SGB V und gleichzeitiger Umwandlung der Rechtsform der bisherigen Spitzenverbände in 
BGB-Gesell-schaften ab 2009 faktisch und rechtlich ausgeschlossen.  
 
Dies erschwert die zur fristgerechten Entschuldung notwendigen Satzungsregelungen und Verein-
barungen der Spitzenverbände mit den betroffenen Kassen erheblich. Immerhin hätten die Kran-
kenkassen mit positiven Betriebsmitteln teilweise erhebliche Schuldenlasten der übrigen Kassen 
zu tragen ohne gleichzeitig aber die auf längere Zeit anzulegende Sanierung kontrollieren oder 
über ihren Verband steuernd beeinflussen zu können. Die Folge wäre, dass die vermögenden 
Kassen nicht nur die o.g. Schulden, sondern kurzfristig - mangels Einfluss- und Unterstützungs-
möglichkeiten - auch die Folgekosten der nicht zu verhindernden Schließung übernehmen müss-
ten.  
 
Die o.g. fehlenden Möglichkeiten einer sinnvollen Haftungsvorbeugung durch Sanierung und 
Finanzhilfen passen nicht mit der unbefristet weitergeltenden Haftungsverpflichtung bei Schließung 
einer Kasse zusammen. Faktisch führt diese Haftungsfortsetzung zur Aufrechterhaltung der Kas-
senarten im Sinne von „Haftungsgemeinschaften ohne Kopf“. Maßnahmen zur Vermeidung des 
Schließungsfalles z.B. durch sachgerechte Sanierungen oder Finanzhilfen aber kann diese Haf-
tungsgemeinschaft ab 2009 nicht mehr beschließen: Hierfür wäre das Weiterbestehen des bisheri-
gen Spitzenverbandes als Körperschaft des öffentlichen Rechts und eine verbindliche Rechts-
grundlage - also die Weitergeltung des § 265 a SGB V - notwendig. 
 
Diese Folgen können nur vermieden werden, wenn die Neuregelungen gestrichen oder zumindest 
grundlegend überarbeitet werden. Die bisherige Verbandshaftung muss auch in Zukunft als vor-
ausschauend agierende Einheit weiterbestehen. Für eine Anwendung des Insolvenzrechts auf 
Ausnahmetatbestände fehlt eine nachvollziehbare Begründung.  

Vorschlag: 10 Mrd. Euro-Programm zur Stabilisierung der Beitragssätze und der 
GKV-Einkommensgrundlagen 
 
Da die GKV-WSG-Regelungen im Bereich der Finanzierung keines der von der Koalition selbst 
gesetzten Ziele erreicht, sondern neue und teilweise gravierende Probleme verursacht, ist ein 
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kurzfristiges Umsteuern notwendig. Unter den gegebenen politischen Rahmenbedingungen sollte 
hierzu kein erneuter „großer konzeptioneller Wurf“ versucht, sondern nach pragmatischen, kurz-
fristig gangbaren Lösungen gesucht werden, die sprunghafte Beitragssatzsteigerungen ab 2007 
vermeiden und erste Schritte zu mehr Transparenz und zu funktionalerem Wettbewerb ermögli-
chen. 
 
Dies ist mit folgendem 10-Mrd.-Euro-Programm erreichbar: 
 
Wiederherstellung der vollen Bundesfinanzierung ab 2007  +2,7 Mrd.€  0,3 BSP 
volle Beiträge für Bezieher von Alg 1 und 2    +4,3 Mrd.€  0,4 BSP 
ermäßigter Mwst.satz Arzneimittel    +2,9 Mrd.€  0,3 BSP 
Summe    rd. 10 Mrd.€  1,0 BSP 
 
Durch diese Maßnahmen wird der Beitragssatz in 2007 nicht um 0,6 bis 0,7 BS-Punkte (plus Ent-
schuldung) erhöht. Vielmehr ergibt sich rechnerisch ein Absenkungspotenzial von 0,3 bis 0,4 Bei-
tragssatzpunkten gegenüber 2006. Dieses Absenkungspotenzial kann bei den verschuldeten 
Krankenkassen in vollem Umfang in ihre Entschuldungspläne in 2007 (GKV West) und 2008 (GKV 
Ost) einfließen; die übrigen Krankenkassen haben Spielraum, in 2007 ihre Beitragssätze zu sen-
ken.  
 
Die Rückkehr zur bisherigen vollen Finanzierung versicherungsfremder Leistungen aus den Mitteln 
der Tabaksteuer in Höhe von 4,2 Mrd. Euro ist sachgerecht und kurzfristig umsetzbar. Der Beitrag 
der Steuerfinanzierung wird in den kommenden Jahren schrittweise zu einer eigenständigen 
Finanzierungssäule der GKV ausgebaut; damit werden sämtliche versicherungsfremden Leis-
tungen der GKV gesamtgesellschaftlich finanziert.  
 
Die Rücknahme aller seit dem Rentenreformgesetz von 1992 vollzogenen Kürzungen der von der 
Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosengeld I) und vom Bund (Arbeitslosengeld II) getragenen Bei-
träge für Arbeitslose trägt zur dauerhaften Stabilisierung der GKV-Finanzgrundlagen und ihrer Ent-
kopplung von der Arbeitsmarktentwicklung bei. Zur Finanzierung können die Überschüsse der 
Bundesagentur für Arbeit bzw. die unvorhergesehenen Steuermehreinnahmen des Bundes genutzt 
werden. Damit wird eine sachgerechtere Zuordnung von Arbeitsmarkt- und GKV-Risiken zwischen 
Bund, Bundesagentur für Arbeit und GKV und zugleich mehr Belastungsgerechtigkeit erreicht.  
 
Die Zuordnung von Arzneimitteln zu dem für Lebensmittel geltenden ermäßigten Steuersatz von 
7 v.H. ist (analog zur Besteuerung von Tier-Arzneimitteln) steuersystematisch geboten. Das Ein-
sparvolumen von rd. 2,9 Mrd. Euro sollte durch flankierende Maßnahmen (insb. Anpassung der 
Festbeträge) abgesichert werden.  
 
Funktionaler Wettbewerb durch verbesserte Finanztransparenz 
 
Anstelle eines teueren Vermögens-Fonds sollte der Fonds - wie bisher - virtuell bleiben: Das BVA 
verteilt die Steuer- und Beitragsmittel wie bisher. Die Mittelzuweisungen erfolgen bis Ende 2008 
auf Basis der bisherigen RSA-Regelungen, erweitert um Zuweisungen für standardisierte Verwal-
tungskosten (Abbau des Finanzkraftdefizits entsprechend den Eckpunkten der Bundesregierung). 
Da für die Mittelverteilung die Einrichtung eines Sondervermögens entbehrlich ist (beim BVA nur 
„durchlaufende Haushaltsposten“), entfällt die Einrichtung einer über Beitragssatzerhöhungen zu 
finanzierenden Schwankungsreserve beim BVA.  
 
Das mit dem Gesundheitsfonds verfolgte Ziel, die Transparenz über die Finanzströme in der GKV 
zu verbessern, wird durch einen jährlichen, standardisierten Wettbewerbs-, Finanz- und RSA-Be-
richt des BVA besser als durch die Einrichtung eines Sondervermögens erreicht: Dieser Bericht 
richtet sich an Politik, Ministerien, Krankenkassen und interessierte Versicherte und macht auf der 
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Grundlage von Mitgliederzahlen, Versichertenstrukturen, Finanz- und Vermögensdaten, Beitrags-
sätzen und RSA-Transfers die Finanzströme zwischen Beitragszahlern und Krankenkassen sowie 
die finanzielle und wettbewerbliche Lage und Entwicklung der Krankenkassen transparent. Dieser 
Bericht des BVA sollte bereits ab 2007 starten und ab 2009 - also im Jahr der Einführung eines 
zielgerechten und wettbewerbsorientierten RSA - durch einen „Finanz- und Versorgungsbericht“ 
der Krankenkassen ergänzt werden. 
 
Dieser von allen Krankenkassen ab 2009 zu erstellende standardisierte Bericht richtet sich primär 
an die Versicherten. Er enthält insbesondere Informationen über die Höhe des GKV-Durchschitts-
beitragssatzes und die Höhe des Kassenbeitragssatzes, Erläuterungen zu den Hauptursachen 
dieser Differenz, Informationen über das Angebot der Kasse an Versorgungsprogrammen, er-
reichten Qualitätsstandards, spezifischen Leistungs- und Serviceangeboten (inkl. Informationen 
über die Geschäftsstellenausstattung und -struktur). Auf dieser Basis kann jeder Versicherter eine 
von Preis-, Wirtschaftlichkeits- und Versorgungstransparenz getragene Entscheidung über die 
Kassenwahl treffen. Die Standardisierung dieser Informationsverpflichtungen ist von den Auf-
sichtsbehörden zu überwachen; sie vermeidet wettbewerbswidrige und irreführende Fehlinforma-
tionen.  
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Anlage: Gesetzliche Einflüsse auf die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung seit 1995 - Stand Februar 2006 - 

 

1 Maßnahmen und Begünstigte 
durchschnittl. jährl. Belas-
tung in BS-Punkten 

Absenkung der beitragspflichtigen Einnahmen für Arbeitslosen-
geld-, Arbeitslosenhilfe- und Unterhaltsgeldbezieher sowie für 
Bezieher von Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld durch das 
Rentenreformgesetz 1992 vom 1.1.1995 an zu Gunsten der Ar-
beitslosenversicherung und des Bundes 

 
 

0,26 

Absenkung der beitragspflichtigen Einnahmen für Arbeitslosen-
hilfebezieher durch das Wachstums- und Beschäftigungsför-
derungsgesetz vom 1.1.1997 an zu Gunsten des Bundes 

 
0,01 

Absenkung der beitragspflichtigen Einnahmen für Arbeitslosen-
hilfebezieher durch das Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz 
vom 1.1.2001 an zu Gunsten des Bundes 

 
0,06 

Absenkung der beitragspflichtigen Einnahmen für Arbeitslosen-
hilfebezieher vom 1.1.2003 an (Hartz I) zu Gunsten des Bundes 

 
0,10 

 

2 Absenkung der Beiträge für Arbeitslose = 0,43 

Absenkung der beitragspflichtigen Einnahmen für Bezieher von 
Übergangsgeld durch das Rentenreformgesetz 1992 vom 
1.1.1995 an zu Gunsten der Unfall-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung 

 
0,02 

Umstellung der Bemessungsgrundlage für die bei Bezug von 
Krankengeld zu zahlenden Beiträge durch das Rentenreformge-
setz 1992 vom 1.1.2005 an zu Gunsten der Renten- und Ar-
beitslosenversicherung 

 
0,06 

Höhere Krankengeldzahlungen, gekürzte Erstattungsansprüche 
und geringere Einnahmen in der KVdR im Rahmen der Neure-
gelung der Reform der Renten wegen Erwerbsminderung vom 
1.1.2001 an zu Gunsten der Rentenversicherung 

 
0,06 

 

Neuregelungen in der Krankenversicherung der Rentner vom 
1.4.2002 an zu Gunsten der Rentner und Rentenversicherungs-
träger 

 
0,03 

Erhöhung der Entgeltgeringfügigkeitsgrenze, Einführung einer 
Gleitzone, Beitragsbemessung der Ich-AG (Hartz II) führt zu Min-
dereinnahmen der GKV zu Gunsten des Bundes 

 
0,06 

3 Freistellung von Teilen des Arbeitsentgelts von der Beitrags-
pflicht im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge (Entgelt-
umwandlung) vom 1.1.2002 an zu Gunsten des Aufbaus zu-
sätzlicher Altersvorsorge in einer Übergangsphase bis 2008 

 
0,05 

 
 

4 Sonstige gesetzliche Änderungen bei der 
Beitragsbemessungsgrundlage 

= 0,28 

5 SUMME = 0,71 
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An den
Ausschuss für Gesundheit 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Stellungnahme der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG); 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der nun vorgelegte Entwurf betrifft die deutschen Hörgeräteakustiker im besonderen Maß. 
Obwohl der Anteil der GKV-Ausgaben für Hörsysteme sich 2005 auf 0,3 % der Gesamtausga-
ben beliefen und ein Kostenrückgang von 4,5 % gegenüber dem Jahr 2004 realisiert wurde, 
sollen nach Ansicht der Bundesregierung weitere drastische Ausgabenrückgänge realisiert 
werden.

Schon Ende 2004 erklärten die Spitzenverbände der Krankenkassen anlässlich des Inkrafttre-
tens der bundeseinheitlichen Festbeträge für Hörhilfen, dass im Bereich der Hörhilfen keine 
weiteren Einsparungspotentiale mehr gesehen werden. Weitere Einsparungen würden daher 
aus Sicht der biha konsequenterweise zu Qualitätseinbußen führen. 

I. Zu Änderungen des § 127 SGB V

Die Vorschrift des § 2 Abs. 3 SGB V sieht ausdrücklich die Vielfalt der Leistungserbringer vor. 
Sollte nunmehr eine Krankenkasse das Ausschreibungsverfahren gemäß der Neuregelung des 
§ 127 Abs. 1 SGB V vorsehen, könnte nur noch ein bestimmter Leistungserbringer mit der 
ausschreibenden Krankenkasse zusammenarbeiten. Den Krankenkassen stünden schließlich 
nur noch monopolistisch strukturierte Leistungserbringer gegenüber, da die übrigen Leis-
tungserbringer mangels eines Zulassungsverfahrens nicht mehr zur Erbringung von Leistun-
gen zu Lasten der GKV berechtigt sind. 

Die Abgabe eines Angebots zu einer öffentlichen Ausschreibung von Hörsystemen ist nur un-
ter Absenkung der bestehenden Versorgungsqualität möglich. Wenn bei dem Festbetragsfest-
setzungsverfahren keine Einsparungsreserven von der GKV gesehen werden, kann eine Aus-
schreibung zu keinem anderen Ergebnis führen, es sei denn, monopolistische Versorgungs-
strukturen würden geschaffen werden. Eine freie Wahl des Leistungserbringers durch die Ver-
sicherten und eine wohnortnahe Versorgung mit hohem Dienstleistungsanteil wäre dann aus-
geschlossen. Zufriedene Versicherte, die schon über viele Jahre und Jahrzehnte von einem 
Hörgeräteakustikerbetrieb versorgt wurden, müssten zu dem Ausschreibungsgewinner ge-
schickt werden oder die Kosten selber tragen und dann um Erstattung bei der GKV bitten. 

Angesichts von immer noch mehr als 250 Krankenkassen im System der GKV muss davon 
ausgegangen werden, dass einzelne Krankenkassen auch Ausschreibungen für Hilfsmittel mit 
einem hohen Dienstleistungsanteil durchführen werden. 

Mainz, 6.11.2006 

Erthalstraße 1   •   55118 Mainz 

Postfach 16 20  •   55006 Mainz 

Telefon: 0 61 31 / 96 56 0 – 0 

Telefax: 0 61 31 / 96 56 0 – 40 

info@biha.de 

www.biha.de 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(73)
7.11.2006



  Bundesinnung der 

  Hörgeräteakustiker KdöR 
 Seite 2 von 7 

Dresdner Bank Mainz Konto-Nr. 026 973 000 0 BLZ 550 800 65 
IBAN: DE09 55080065 0269730000 SWIFT-Code: DRES DEFF 552

Nach unseren bisherigen Erfahrungen werden insbesondere Krankenkassen mit hohen Bei-
tragssätzen sich veranlasst sehen, eine Ausschreibung durchzuführen, um ihre Versicherten 
im Versicherungsfall an den Ausschreibungsgewinner verweisen zu können, auch wenn da-
durch eine wohnortnahe Versorgung nicht mehr gewährleistet wird. Auf eine wohnortnahe 
Versorgung sind aber insbesondere behinderte und ältere Menschen aufgrund ihrer oftmals 
eingeschränkten Mobilität angewiesen.  

Für Hörhilfen haben die Krankenkassen schon frühzeitig vom Festbetragsfestsetzungsverfah-
ren Gebrauch gemacht. Seit über 10 Jahren erfolgt die Vergütung dieses Hilfsmittels nach 
Festbeträgen, die bisher immer nur im Preis reduziert wurden. Die Hörgeräteakustikerbran-
che trägt somit schon seit vielen Jahren zur Kostendämpfung im Hilfsmittelbereich bei. Die 
Mitglieder der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker haben sich vertraglich verpflichtet, eine 
ausreichend und zweckmäßige Versorgung mit Hörsystemen zum Festbetrag zu gewährleis-
ten. Die Hörgeräteakustiker sichern somit die Geltung des Sachleistungsprinzips. 

Wir halten es für nicht systemkonform, wenn die Spitzenverbände zunächst ein umfangrei-
ches Festbetragsverfahren durchführen und einzelne Krankenkassen anschließend noch Aus-
schreibungen vornehmen. Die in diesem Fall zu erwartenden Einsparungen dürften in keinem 
Verhältnis zu den Kosten stehen und ist somit unwirtschaftlich. 

Aus diesen Gründen schlagen wir eine Klarstellung im künftigen § 127 Abs. 2 SGB V vor, die 
gewährleistet, dass das Instrument der Ausschreibungen auf solche Hilfsmittel keine Anwen-
dung findet, die den Versicherten überwiegend individuell angepasst werden müssen  
(Anlage 1) 

Wir hatten unsere Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung des  
§ 127 Abs. 3 Satz 3 SGB V schon in der Anhörung am 16.10.2006 dargelegt. Dabei wurde 
uns von Seiten des BMG erklärt, dass es nicht Intension des Gesetzgebers sei, dass die ge-
setzlichen Krankenkasse auch Vereinbarungen mit den Leistungserbringern über die mögli-
cherweise zu erbringenden Eigenanteile der Versicherten gemäß § 33 Abs. 1 Satz 5 und § 33 
Abs. 6 Satz 3 SGB V treffen. Um Missverstände in der Umsetzung auszuschließen, schlagen 
wir vor, die Gesetzesbegründung zu § 127 (Nummer 93) um eine Formulierung zu ergänzen. 
(Anlage 2)

II. Zu Änderungen des § 15 SGB V

Die Situation der deutschen Hörgeräteakustiker hat in den vergangen Jahren eine dramati-
sche Wendung genommen. Der Bundesgerichtshof hat in zwei wettbewerbsrechtlichen Ent-
scheidungen zugestanden, dass Ärzte ihre Patienten mit Hörsystemen in ihren Praxen versor-
gen dürfen. Nach der Aussage des ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Berufsverbandes 
der Hals-Nasen-Ohrenärzte beteiligen sich zurzeit ca. 500 HNO-Ärzte am so genannten „ver-
kürzten Versorgungsweg“. Dabei geben HNO-Ärzte in Kooperation mit Hörgeräte-
Versandhandelsfirmen Hörsysteme ab. Mit steigender Tendenz beteiligen sich Ärzte an der 
Abgabe von Hörsystemen, die sie selbst verordnet haben.  

Das Oberlandesgericht Köln hat jüngst einer Aktiengesellschaft, die sich in überwiegender 
Mehrheit von Ärzten befindet, Recht gegeben, dass HNO-Ärzte in Zusammenarbeit mit der AG 
die komplette Hörsystemversorgung im Rahmen des „Verkürzten Versorgungsweges“ in ihrer 
Praxis vornehmen und hierfür ein Honorar entgegen nehmen dürfen. Auch sei dies möglich, 
wenn sie zugleich Aktionäre der AG sind und über mögliche Dividendenzahlungen an deren 
Gewinn partizipieren. 
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Damit wird aus unserer Sicht das Gebot der Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung un-
terlaufen. Da die Ärzte in der Regel über das Monopol verfügen, den Gesundheitszustand des 
Patienten zu definieren und daraus ggf. weitere Therapien und Rehabilitationsleistungen ab-
zuleiten, können sie nachhaltig in den Leistungserbringerwettbewerb eingreifen. Das ärztliche 
Verordnungsmonopol versetzt sie in die Lage, die Nachfrage nach den entsprechend indizier-
ten Leistungen maßgeblich zu steuern und damit auch die Ausgaben und Kosten der Kran-
kenkassen zu beeinflussen. 

Die Direktversorgung der Schwerhörigen mit Hörsystemen durch Ärzte gefährdet eine quali-
tativ hochwertige Versorgung. Die gefahrengeneigten Hörgeräteakustiker sind aufgrund ihrer 
langjährigen Ausbildung für die Versorgung mit Hörsystemen umfassend qualifiziert, während 
der HNO-Arzt zur Heilbehandlung ausgebildet ist. 

Um die Position der Hörgeräteakustiker als gleichwertige Partner bei der Versorgung mit 
Hilfsmitteln zu stärken, sollte der § 15 Abs. 3 SGB V ergänzt werden. 
(Anlage 3) 

II. Zu Änderungen des § 126 SGB V

Um fehlsteuernde Anreize zu vermeiden, muss aus Sicht der Bundesinnung der Hörgeräte-
akustiker gesetzlich klargestellt werden, dass Vertragsärzte grundsätzlich nicht zur Abgabe 
von Hilfsmitteln befugt sind. 

Mit der entsprechenden Regelung würde verhindert, dass der Arzt seine ärztliche Verordnung 
eines Hilfsmittels mit der Verfolgung eigener erwerbswirtschaftlicher Zwecke verbindet. Zu-
dem wäre gewährleistet, dass der Arzt seine Monopolstellung als Verordner nicht aus wirt-
schaftlichen Erwägungen heraus missbraucht. 
(Anlage 4) 

Mit freundlichen Grüßen 

BUNDESINNUNG DER HÖRGERÄTEAKUSTIKER KdöR 

Marianne Frickel     Christian Wette 
Präsidentin      Vizepräsident 

Jürgen Matthies     Jakob Stephan Baschab 
Vizepräsident      Hauptgeschäftsführer 

Anlagen 
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Anlage 1

§ 127 SGB V 

(1) 1 Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten Versor-
gung sollen die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften im Wege der Aus-
schreibung Verträge mit Leistungserbringern über die Lieferung einer bestimmten Menge von 
Hilfsmitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die Versor-
gung für einen bestimmten Zeitraum schließen. 2 Dabei sind die im Hilfsmittelverzeichnis 
nach § 139 festgelegten Anforderungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte zu 
beachten.

(2) 1 Soweit Ausschreibungen nach Absatz 1 nicht zweckmäßig sind, schließen die Kran-
kenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit Leistungserbringern oder 
Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringern über die Einzelheiten 
der Versorgung mit Hilfsmitteln, deren Wiedereinsatz, die Qualität der Hilfsmittel und zusätz-
lich zu erbringender Leistungen, die Anforderungen an die Fortbildung der Leistungserbringer, 
die Preise und die Abrechnung.  

2 Eine Ausschreibung ist in der Regel nicht zweckmäßig, wenn das Hilfsmittel dem 

Versicherten überwiegend individuell angepasst werden muss.

3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 4 Die Absicht, über die Versorgung mit bestimmten 
Hilfsmitteln Verträge zu schließen, ist in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 
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Anlage 2

Gesetzesbegründung (Nummer 93)zu § 127 SGB V  

„… vereinbarten Preisen (in den Fällen des § 33 Abs. 6 Satz 3) zu übernehmen hat. Die Ein-

zelvereinbarungen beziehen sich auf die Leistungspflicht der Krankenkasse und 

nicht auf die privatrechtlichen Einzelvereinbarungen zwischen Leistungserbringer 

und Versicherten.“
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Anlage 3

§ 15 Abs. 3 SGB V 

„(3) für die Inanspruchnahme anderer Leistungen stellt die Krankenkasse den Versicherten 
Berechtigungsscheine aus, soweit es zweckmäßig ist. Die Feststellung der Notwendigkeit 

einer Hilfsmittelsversorgung erfolgt durch den Arzt gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 7 oder 

durch den Leistungserbringer gemäß § 126. Die Krankenkasse soll in der Regel ei-

nen Berechtigungsschein ausstellen, wenn für das Hilfsmittel ein Festbetrag festge-

setzt wurde. Der Berechtigungsschein ist vor der Inanspruchnahme der Leistung dem Leis-
tungserbringer auszuhändigen.“ 
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Anlage 4

§ 126 Abs.1 SGB V

„Verordnende Vertragsärzte können keine Vertragspartner im Sinne dieser Vor-

schrift sein. Soweit ein Vertragsarzt ein Hilfsmittel verordnet, darf er weder ent-

geltlich Tätigkeiten im Rahmen der Hilfsmittelversorgung erbringen noch sich un-

mittelbar an der Abgabe beteiligen.“ 



Universitätsprofessor Dr. Helge Sodan

Direktor
des Deutschen Instituts für 
Gesundheitsrecht (DIGR)
Binger Straße 64
14197 Berlin

Homepage: www.helge-sodan.de

Freie Universität Berlin
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht,

Öffentliches Wirtschaftsrecht, Sozialrecht
Van‘t-Hoff-Str. 8, 14195 Berlin
Telefon: (030) 838-53972,-53973

Telefax: (030) 838-54444
E-Mail: sodan@zedat.fu-berlin.de

Berlin, am 6. November 2006

Schriftliche Stellungnahme

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzl i-

chen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-

WSG)

 [BT-Drucks. 16/3100]

Eine eingehende verfassungs- und europarechtliche Auseinandersetzung mit we-

sentlichen Regelungen des Gesetzentwurfs, welche die Private Krankenversiche-

rung (PKV) betreffen, enthält meine Schrift „Private Krankenversicherung und Ge-

sundheitsreform 2007. Verfassungs- und europarechtliche Probleme des GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetzes“. Dieses Buch wird mit einem Umfang von knapp 

130 Seiten Ende November 2006 erscheinen (Schriften zum Gesundheitsrecht, Bd. 

5; Verlag Duncker & Humblot, Berlin). Hinsichtlich der einzelnen Argumente so-

wie der dafür ausgewerteten Rechtsprechung und Literatur verweise ich auf diese 

Veröffentlichung. Die wesentlichen Ergebnisse meiner Untersuchung lassen sich 

wie folgt zusammenfassen:

I. Portabilität der Alterungsrückstellungen
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Nach dem von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD in den Deutschen Bundestag 

eingebrachten Gesetzentwurf (nachfolgend abgekürzt: GKV-WSG-E) sollen die 

Alterungsrückstellungen eines in der PKV Versicherten zukünftig bei einem Wech-

sel des Versicherers innerhalb der PKV im Umfang des Basistarifs (dazu sogleich 

unter II.) angerechnet werden.

1. Alterungsrückstellungen werden aus einem Teil der vom Versicherten zu zahlen-

den Nettoprämie gebildet. Sie sollen die alterungsbedingt steigenden Krankheits-

kosten kompensieren, die zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Versicherungs-

beiträge im Alter führen müssten. Da zu Versicherungsbeginn eine präzise Ein-

schätzung des individuellen Krankheitsrisikos im Alter nicht möglich ist, richtet 

sich die Höhe der zu bildenden Alterungsrückstellung nach dem durchschnittlichen

Risiko des vom Versicherungsunternehmen gebildeten Risikokollektivs, dem der 

Versicherte angehört. Bei der Berechnung wird außerdem schon zu Versicherungs-

beginn beitragsmindernd die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, dass ein Teil der 

Versicherten, für die Alterungsrückstellungen gebildet wurden, vorzeitig aus der 

Versicherung ausscheidet. Diese verbliebenen Alterungsrückstellungen kommen 

den übrigen Versicherten zugute. Eine sachgerechte Individualisierung von Alte-

rungsrückstellungen, die einerseits deren Mitnahme bei einem Versicherungswech-

sel ermöglichte, andererseits aber die Alterungsrückstellung für das verbleibende 

Risikokollektiv unangetastet ließe, ist wegen des Kollektivbezugs von Alterungs-

rückstellungen versicherungsmathematisch nicht möglich. Die Mitnahme portabler 

Alterungsrückstellungen hat eine negative Risikoselektion zur Folge, die wiederum

zu Beitragssteigerungen bei den verbliebenen Versicherten und damit zu einer sin-

kenden Attraktivität der PKV insgesamt führt. Mittelfristig wird die Insolvenz von 

Versicherungsunternehmen die Konsequenz dieser spiralförmigen Entwicklung

sein.

2. Die gesetzliche Einführung der Portabilität von Alterungsrückstellungen ist ein 

Eingriff in die Wettbewerbs- und beruflich genutzte Vertragsfreiheit der priva-

ten Krankenversicherungsunternehmen, die von der Berufsfreiheit nach Art. 12 

Abs. 1 GG umfasst sind. Angesichts der beschriebenen schwerwiegenden finanziel-

len Konsequenzen für die PKV ist der verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab der 

dritten Stufe der sog. Drei-Stufen-Theorie des Bundesverfassungsgerichts zu ent-

nehmen. Da nachweisbare oder höchstwahrscheinliche schwere Gefahren für ein 

überragend wichtiges Gemeinschaftsgut nicht erkennbar sind, die mit der Einfüh-

rung der Portabilität abgewehrt werden sollten, liegt eine Verletzung der Berufs-

freiheit der Versicherer vor.

Zugleich wird durch die mittelbare Veränderung der Kalkulationsbasis verfas-

sungswidrig in ihre durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Wettbewerbsfrei-
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heit sowie in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein-

gegriffen.

Außerdem liegt ein Verstoß gegen das aus Art. 20 Abs. 3 GG abgeleitete Rückwir-

kungsverbot vor, weil ohne zwingende Gründe des Allgemeinwohls in die Kalkula-

tionsgrundlage der Versicherer eingegriffen wird, die hinsichtlich der Berechnung 

der Alterungsrückstellungen jeweils zu Versicherungsbeginn abgeschlossen ist.

3. Versicherungsnehmer, die einen Wechsel des Versicherers beabsichtigen,

können sich hinsichtlich der Alterungsrückstellungen nicht auf den Eigentums-

schutz nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG berufen. Alterungsrückstellungen konstituie-

ren keine individuelle Eigentumsposition des einzelnen Versicherten. Der Eigen-

tumsschutz zugunsten des jeweiligen Kollektivs bleibt hiervon unberührt.

4. Altbestandskunden, die keinen Unternehmenswechsel beabsichtigen, können 

ebenfalls keinen Schutz hinsichtlich der für sie gebildeten Alterungsrückstellungen

durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG beanspruchen. Es fehlt an einer entsprechenden 

Verfügungsbefugnis, die ausschließlich dem jeweiligen Versicherer zusteht.

Dagegen wird durch die Portabilität von Alterungsrückstellungen mittelbar in die 

durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Privatautonomie der Altbestandskunden einge-

griffen, die auch die vertragliche Kalkulationsbasis schützt. Dieser Eingriff ist 

nicht verhältnismäßig und daher verfassungswidrig. Überdies kann auch der Altbe-

standskunde eine Verletzung des Rückwirkungsverbots geltend machen.

Schließlich liegt ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 

Abs. 1 GG zu Lasten des nicht wechselbereiten Altbestandskunden vor: Dieser wird 

gegenüber dem wechselnden Versicherungsnehmer schlechter behandelt, weil letz-

terer die Alterungsrückstellung beim neuen Versicherer angerechnet erhält, wäh-

rend er die Konsequenzen des Wechsels aus Risikoselektion und Beitragserhöhung

zu tragen hat. Für diese Differenzierung ist keine verfassungsrechtliche Rechtferti-

gung erkennbar.

5. Der Gesetzentwurf sieht im Übrigen ein Verbot für neu abzuschließende Versi-

cherungsverträge vor, die nichtportable Alterungsrückstellungen und dafür einen 

gegenüber portablen Rückstellungen verringerten Beitragssatz enthalten. Ein Neu-

kunde kann sich hiergegen vor Abschluss des Versicherungsvertrages auf seine 

Privatautonomie berufen, wenn ihm eine Regelung untersagt wird, mit dem Versi-

cherer eine nichtportable Alterungsrückstellung nach dem Modell des Anwart-

schaftsdeckungsverfahrens zu vereinbaren. Nach Vertragsschluss ist die vertragli-

che Kalkulationsbasis ebenfalls durch Art. 2 Abs. 1 GG im Rahmen der Privatauto-
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nomie geschützt. Eine Veränderung der Kalkulationsbasis durch die spätere Einfüh-

rung portabler Alterungsrückstellungen ist nicht verhältnismäßig.

6. Die gesetzliche Einführung portabler Alterungsrückstellungen kann nicht mit

sozialstaatlichen Erwägungen gerechtfertigt werden. Im Gegenteil erschwert die 

Portabilität die Realisierung privater Eigenverantwortung im Bereich der Kranken-

versicherung und steht damit dem sozialstaatlich fundierten Gedanken der Subsidia-

rität staatlicher Hilfe entgegen.

7. Die Einführung portabler Alterungsrückstellungen verstößt ferner gegen euro-

parechtliche Vorgaben. Eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit der priva-

ten Versicherer, die als Produktfreiheit auch die Teilnahme am Versicherungsmarkt 

umfasst, ist nach Art. 54 Abs. 1 der Dritten Richtlinie Schadenversicherung im 

Rahmen der substitutiven PKV nur aufgrund eines Allgemeininteresses möglich. 

Dieses ist angesichts der negativen finanziellen Konsequenzen für die Unterneh-

men bei portablen Alterungsrückstellungen nicht erkennbar. Im Rahmen des Art. 54 

Abs. 2 dieser Richtlinie, der die Mitgliedstaaten ermächtigt, unter bestimmten Be-

dingungen die substitutive PKV nach Art einer Lebensversicherung zu betreiben, 

sind portable Alterungsrückstellungen nicht vorgesehen. Diese Bedingungen sind 

abschließend. Portable Alterungsrückstellungen verstoßen überdies gegen Art. 56 

der Versicherungsbilanzrichtlinie, die das Erfordernis der dauernden Erfüllbarkeit 

der vertraglichen Verpflichtungen durch die Versicherungen statuiert. Diese dau-

ernde Erfüllbarkeit ist bei der Einführung einer Transfermöglichkeit angesichts der 

beschriebenen Konsequenzen gefährdet.

II. Einführung eines Basistarifs mit Kontrahierungszwang

Der GKV-WSG-E sieht für die PKV die Einführung eines Basistarifs im Leis-

tungsumfang der GKV mit Kontrahierungszwang ohne vorangegangene

Risikoprüfung vor. Leistungsausschlüsse und Risikozuschläge sind

dementsprechend nicht zulässig. Zugangsberechtigt sollen unter Berücksichtigung 

gesetzlich bestimmter Fristen grundsätzlich die Nicht-(mehr)-Versicherten, die 

freiwillig in der GKV Versicherten sowie alle PKV-Versicherten sein.

1. Die privaten Krankenversicherungsunternehmen sind darauf angewiesen, dass 

ihre Risikoprognosen, die den Versicherungsprämien zugrunde liegen, so präzise 

wie möglich die Realität abbilden. Bei einer Abweichung ist die Äquivalenz zwi-

schen den beitragsbezogenen Einnahmen und den Ausgaben für die Krankheitskos-

ten der Versicherten nicht mehr gegeben. Je ungenauer die Risikoprognosen sind, 

desto größer ist die Gefährdung der Äquivalenz. Um sie wiederherzustellen, müs-
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sen die Beiträge der Versicherten erhöht werden. Die Einführung eines Tarifs mit 

Kontrahierungszwang und ohne Risikoprüfung trägt wegen der ungenauen Prognose 

der Krankheitskosten dazu bei, dass die Äquivalenz bei denjenigen, die diesen Tarif 

wählen, nicht vorliegt. Das entsprechende Defizit ist regelmäßig von den übrigen 

Versicherten zu tragen.

2. Die Einführung des Basistarifs greift in die Wettbewerbs- und beruflich genutz-

te Vertragsfreiheit der privaten Krankenversicherungsunternehmen nach Art. 12 

Abs. 1 GG ein. Die Einbeziehung von Personen, die wegen vorangegangener arglis-

tiger Täuschung über ihren Gesundheitsstatus den Versicherungsschutz verloren 

hatten und sich nunmehr zwar nicht bei demselben, aber bei einem anderen Unter-

nehmen im Basistarif versichern können, ist ebenso ein unverhältnismäßiger Ein-

griff in die Berufsfreiheit wie die Einbeziehung von Personen, denen wegen Zah-

lungsverzugs der Versicherungsvertrag gekündigt worden war, und der freiwillig in 

der GKV Versicherten. Die Einbeziehung aller PKV-Versicherten wäre darüber 

hinaus wegen der beschriebenen schwerwiegenden Konsequenzen am Maßstab der 

dritten Stufe der Drei-Stufen-Theorie des Bundesverfassungsgerichts zu messen. 

Ihren Anforderungen würde das Regelungsvorhaben diesbezüglich nicht gerecht.

Ebenfalls liegt in Idealkonkurrenz ein unverhältnismäßiger Eingriff in die durch 

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Wettbewerbsfreiheit der Versicherer vor. Ihr 

Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb wird wegen der erheb-

lichen Risikoverschiebungen überdies durch die Aufnahme der freiwillig GKV-

Versicherten oder gar aller Privatversicherten in den Basistarif verletzt.

Die Einführung eines Basistarifs verstößt schließlich gegen das in Art. 20 Abs. 3 

GG verankerte Rückwirkungsverbot, weil der Basistarif die vom Versicherer be-

rechnete Globaläquivalenz zerstört. Das Vertrauen des Versicherers in die Stabilität 

seiner abgeschlossenen Risikoprognose ist vor gesetzlichen Veränderungen ge-

schützt.

3. Die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Privatautonomie der Altbestandskun-

den wird durch die gesetzlich erzwungene Einführung eines Basistarifs für alle Pri-

vatversicherten in unverhältnismäßiger Weise verletzt. Ebenso verstößt diese Re-

gelung gegen das Rückwirkungsverbot, auf das sich auch der Altbestandskunde be-

rufen könnte. Dagegen impliziert der vorgesehene Zugang der übrigen Personen-

gruppen zum Basistarif noch keinen verfassungswidrigen Eingriff in die Privatauto-

nomie. Altbestandskunden werden durch dieses Grundrecht nicht generell vor (auch 

basistarifbedingten) Beitragserhöhungen geschützt.

4. Zur Einführung eines Basistarifs ist der Gesetzgeber weder wegen des Rechts

auf Leben und körperliche Unversehrtheit noch aufgrund der Privatautonomie 
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eines potentiellen Neukunden verpflichtet. Der Legislative verbleibt insoweit ein 

weiter Ermessensspielraum, der aber durch die Grundrechte der Beteiligten be-

grenzt ist.

5. Aus dem Sozialstaatsprinzip ergibt sich der Vorrang privater Vorsorge vor den 

Wechselfällen des Lebens, zu denen auch das Krankheitsrisiko zählt. Mit der Prio-

rität privater Eigenverantwortung wäre die Einführung eines Basistarifs für alle Pri-

vatversicherten unvereinbar. Aus dem Sozialstaatsprinzip ist deshalb auch nicht um-

gekehrt die Verpflichtung zur Einführung eines Basistarifs in der PKV mit Kontra-

hierungszwang abzuleiten.

6. Die Versicherung von Nicht-(mehr)-Versicherten in einem Basistarif ist aus eu-

roparechtlicher Perspektive grundsätzlich durch das in Art. 54 Abs. 1 der Dritten 

Richtlinie Schadenversicherung erforderliche „allgemeine Interesse“ legitimiert. 

Allerdings gilt dies nicht für das Risiko des Beitragsausfalls. Um einen Verstoß 

gegen die Dienstleistungsfreiheit zu verhindern, muss die Beitragsausfalllast von 

der Allgemeinheit getragen werden. Für die Einbeziehung der freiwillig Versicher-

ten oder aller Privatversicherten ist ein allgemeines Interesse nicht erkennbar. Art.

54 Abs. 2 der Richtlinie rechtfertigt ein solches Regelungsvorhaben ebenfalls 

nicht, weil dadurch der Substitutionscharakter der PKV insgesamt gefährdet wird.

7. Als verfassungs- und europarechtskonforme Gestaltungsalternative verbleibt die 

Möglichkeit, dass die PKV für Nichtversicherte neben der Krankheitskostenvoll-

versicherung freiwillig einen Basistarif mit Risikoprüfung anbietet. Die Ausfalllast

bei Beitragszahlungen müsste durch Haushaltszuschüsse finanziert werden.

III. Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung von Kin-

dern nur für die GKV

Die Bundesregierung hatte im Rahmen der „Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 

2006“ beschlossen, dass die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder in der Ge-

setzlichen Krankenversicherung (GKV) zukünftig (teilweise) durch Haushaltsmittel 

finanziert werden soll. Die Begründung des GKV-WSG-E spricht ausdrücklich von 

„dem Einstieg in eine teilweise Finanzierung von gesamtgesellschaftlichen Aufga-

ben (beitragsfreie Mitversicherung von Kindern) aus dem Bundeshaushalt“. Die 

Beitragspflichtigkeit der Versicherung von Kindern in der PKV soll dagegen wei-

terhin unverändert erhalten bleiben.

1. Die geplante Regelung verstößt gegen den besonderen Schutz der Familie in Art. 

6 Abs. 1 GG, der eine objektive Wertentscheidung der Verfassung zugunsten dieses 
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Rechtsinstituts enthält: Dadurch wird eine staatliche Benachteiligung von Famili-

enmitgliedern untersagt und der Staat verpflichtet, die Familie zu fördern. Dazu 

gehört auch die Verpflichtung, die mit einer familialen Gemeinschaft verbundenen 

spezifischen Lasten auszugleichen. Wie der Staat diesen Familienlastenausgleich 

realisiert, bleibt grundsätzlich ihm überlassen. Allerdings bedarf es einer besonde-

ren Rechtfertigung, wenn eine Gruppe von Personen, gegenüber denen der Staat 

grundsätzlich zu einem Familienlastenausgleich verpflichtet ist, von einer bestimm-

ten Leistung ausgeschlossen wird, die der Staat anderen gewährt. Fiskalische Grün-

de allein stellen für eine solche Ungleichbehandlung keine verfassungskonforme 

Legitimation dar. Der Staat ist grundsätzlich zur Förderung aller Kinder verpflich-

tet, unabhängig von der Art ihres Krankenversicherungsschutzes. Besondere Gründe 

für eine Differenzierung zwischen den in der GKV und den in der PKV versicherten 

Kindern hinsichtlich der staatlichen Finanzierung ihrer Krankenversicherung sind 

nicht erkennbar. Die geplante Ungleichbehandlung verstößt deshalb gegen die in 

Art. 6 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommende objektive Wertentscheidung der Ver-

fassung zugunsten der Familie.

2. Eine einseitige Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung von Kin-

dern in der GKV impliziert ferner eine differenzierte Belastung von in der GKV 

und in der PKV versicherten Steuerzahlern. Jene müssen zwar die beitragsfreie

Mitversicherung ihrer Kinder über ihre Steuern mitfinanzieren; zugleich entfällt 

jedoch zumindest ein Teil der Beitragslast, die sie bisher für die Finanzierung der 

Mitversicherung aufgewandt hatten. Dagegen müssen die in der PKV versicherten 

Steuerzahler ebenfalls die Familienversicherung der Kinder in der GKV mitfinan-

zieren; ein Kompensationseffekt wie bei den in der GKV versicherten Steuerzah-

lern entfällt aber. Diese Ungleichbehandlung ist nicht verhältnismäßig und verletzt 

daher den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG.

3. Art. 87 Abs. 1 EGV statuiert ein Verbot staatlicher Beihilfen für Unternehmen, 

die den Wettbewerb zumindest zu verfälschen drohen, wenn sie den Handel zwi-

schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Nach der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofes handelt es sich bei Krankenkassen allerdings dann nicht um 

Unternehmen im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EGV, wenn diese auf der Grundlage des 

Solidarprinzips tätig sind. Die beitragsfreie Familienversicherung ist als Element 

des Familienlastenausgleichs eine Konkretisierung dieses Prinzips. Art. 87 Abs. 1 

EGV ist insoweit auf das geplante Regelungsvorhaben nicht anwendbar.

4. Als verfassungskonforme Gestaltungsalternative kommt in Betracht, die Steuer-

finanzierung auch auf die in der PKV versicherten Kinder auszudehnen. Dazu könn-

te ein Durchschnittsbetrag errechnet werden, der für ein in der GKV versichertes 
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Kind ausgegeben wird. Dieser Betrag würde dann einem in der PKV versicherten 

Kind zugerechnet und über die Familienkassen ausgezahlt werden.

IV. Einführung einer Wartefrist für einen Wechsel von der GKV zur 

PKV

Der GKV-WSG-E sieht vor, dass ein Wechsel freiwillig versicherter Arbeitnehmer

von der GKV zur PKV erst dann möglich ist, wenn ab dem 27. Oktober 2006 – dem 

Tag der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag – in drei auf-

einander folgenden Jahren die Jahresentgeltgrenze überschritten wird.

Gegen diese Regelung bestehen wegen des Rückwirkungsverbots erhebliche ver-

fassungsrechtliche Bedenken, da am 27. Oktober 2006 ein rechtsve rbindliches

Gesetz noch nicht vorlag. Zwingende Gründe für diese echte Rückwirkung bzw. 

Rückbewirkung von Rechtsfolgen sind kaum erkennbar. Evident verfassungswidrig 

war der noch im Referentenentwurf vorgesehene Bezug zum 4. Juli 2006.

Berlin, am 6. November 2006 (Universitätsprofessor Dr. Helge Sodan)



STELLUNGNAHME

des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte e.V.

(zum Bereich Private Krankenversicherung)

im Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

"Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung"

("GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG")

(BT-Drs. 16/3100)

____________________________________________________________

Für den Freien Verband Deutscher Zahnärzte, der die beruflichen Interessen von

20.000 Zahnärztinnen und Zahnärzten in Deutschland vertritt, wird mit dem vorgelegten 

Gesetzentwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) der bereits im 

Koalitionsvertrag und dem Eckpunktepapier der Großen Koalition vorgezeichnete Weg

hin zu einem regierungsnahen, zentral gelenkten Gesundheitssystem mit starken 

Elementen von Einheitsversicherung, Einheitsleistungskatalog und  Einheitsver-

gütung beschritten. 

Der Freie Verband betrachtet den vorliegenden Gesetzentwurf dabei nicht isoliert, 

sondern im direkten Kontext mit dem bereits im Bundestag verabschiedeten Ver-

tragsarztrechtsänderungsgesetz und der sich im Gesetzgebungsverfahren be-

findlichen Novelle des Versicherungsvertragsrechtes. 

Die Folge aus der Anwendung dieser drei Gesetze wird eine weitgehende Beseiti-

gung der freiberuflichen Strukturen der ambulanten Versorgung sein. Das vom 

Bundesministerium für Gesundheit mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 

und dem sog. Wettbewerbsstärkungsgesetz durchgedrückte Experiment, die am-

bulante Versorgung der deutschen Bevölkerung zukünftig von finanzstarken In-

vestoren und einer wachsenden Zahl abhängig beschäftigter Ärzte und Zahnärzte 

sicherstellen zu lassen, wird gravierende Veränderungen in der Versorgungsdich-

te und -qualität nach sich ziehen – aus Sicht des Freien Verbandes aber in keinem 

Fall positive Veränderungen.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(75 Neu)
10.11.2006
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Der vorliegende Gesetzentwurf des GKV-WSG, der auch als "Große Gesundheitsre-

form" bezeichnet wird, sieht eine Fülle von Maßnahmen vor, die von einer umfassenden 

Organisationsreform der Spitzenverbände der Krankenkassen bis hin zu einer Neuord-

nung des Pharmabereiches reichen. 

In dieser Stellungnahme beschränken wir uns inhaltlich auf den Bereich Private 

Krankenversicherung – PKV.

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte beurteilt die verschiedenen auf die Private 

Krankenversicherung ausgerichteten Maßnahmen des GKV-WSG als konzertierte Akti-

on zur Aufweichung und schlussendlichen Zerstörung der existentiellen Geschäfts-

grundlagen der PKV. 

Das Bundesgesundheitsministerium und in Konsequenz die große Koalition haben 

sich offensichtlich das Ziel gesetzt, der Privaten Krankenversicherung in der bis-

herigen Form die Existenzgrundlagen zu entziehen und sie mit den gesetzlichen 

Krankenkassen gleichzuschalten, die Vertragsfreiheit zwischen Patient und

Arzt/Zahnarzt zu beseitigen und eine medizinische Einheitsversorgung in

Deutschland einzuführen (s. a. Werbeslogan des BMG: „Gesundheitspolitik ist immer 

Politik für 82 Millionen Menschen“). Der sozialpolitische Grundsatz „Subsidiarität vor 

Solidarität“ wird mit einer so ausgerichteten Politik zur Farce.

Die einzelnen Schritte zur Realisierung dieses "Zieles" sind - siehe Gesetzentwurf - u.a. 

folgende:

� Der Wechsel von der GKV zur PKV wird massiv erschwert. Nach § 6 des Entwur-

fes (Seite 11) ist vorgesehen, dass erst dann in die PKV gewechselt werden kann, 

wenn die Jahresarbeitsgeldgrenze drei Jahre in Folge überschritten wurde.

� Die Privaten Krankenversicherungen werden verpflichtet, also gezwungen, einen 

sog. Basistarif anzubieten.

� Dieser hat im Leistungsumfang und in der Vergütung dem Leistungskatalog der 

GKV zu entsprechen. Das bisherige Kernelement der Risikoprüfung entfällt vollstän-

dig. Vielmehr besteht für die Privaten Krankenversicherungen Kontrahierungszwang, 

wobei sie deutliche Wettbewerbsnachteile haben. Anders als die Gesetzlichen Kran-

kenkassen können sie keinen "Zusatzbeitrag" erheben oder mit Zuweisungen aus 

der öffentlichen Hand rechnen.
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� Völlig systemwidrig wird der Risikostrukturausgleich der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung nahtlos auf die PKV übertragen (§ 12g des Versicherungsaufsichtsgeset-

zes, Seite 239 des Entwurfes). Zur Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Basis-

tarif-Versicherungen müssen sich private Versicherungsunternehmen am Ausgleich 

der Versicherungsrisiken im Basistarif beteiligen und dazu ein Ausgleichssystem 

schaffen und erhalten, dem sie angehören.

� Einen Arbeitgeberzuschuss für eine Private Krankenversicherung soll zukünftig ein 

Versicherter nur noch dann erhalten, wenn sich seine Private Krankenversicherung 

verpflichtet hat, einen Basistarif anzubieten (§ 257 des Entwurfes, Seite 125). Auf 

diese Weise wird "sanfter Druck" auf die Unternehmen ausgeübt, einen Basistarif 

anzubieten.

� Geradezu entlarvend ist die Regelung des § 75 Abs. 3a des Entwurfes (Seite 39 

ff.). Mit dieser Vorschrift wird den KVen/KZVen die Aufgabe übertragen, die

Versorgung der im neuen brancheneinheitlichen Basistarif versicherten Per-

sonen sicherzustellen. Damit wird einer Institution aus dem Geltungsbereich 

des SGB V die Verantwortung für und Kontrolle über Verträge und Personen 

übertragen, die dem Privatrecht unterliegen. Die Vergütung der Leistungen ist 

dabei vertraglich zwischen PKV-Verband und den KVen/KZVen zu vereinbaren. So-

fern keine vertragliche Vergütungsvereinbarung zustande kommt, sind die Leistun-

gen nach Ersatzkassensätzen zu vergüten, womit grundsätzlich sichergestellt wür-

de, dass für vergleichbare ärztliche Leistungen vergleichbare Vergütungen zu zah-

len sind (Seite 330 der Begründung). Der Weg über "Kollektivverträge" zwischen

Körperschaften des öffentlichen Rechtes und der privaten Versicherungswirt-

schaft wird gewählt, um die Versorgung für die Versicherten angesichts des 

nicht bestehenden Kontrahierungszwanges bei Privatbehandlungen zu ge-

währleisten.

� Des weiteren müssen die Privaten Krankenversicherungen eine Portabilität der 

Altersrückstellungen (auf der Grundlage des Basistarifs) vorsehen, die zu einer 

weiteren Auszehrung der Risikorückstellungen der Privaten Krankenversicherungs-

unternehmen führen wird.

Es liegt auf der Hand, dass in der Folge dieser drei Maßnahmen (Wechselerschwernis, 

Basistarif und Portabilität der Altersrückstellungen) die Prämien der PKV-Tarife deutlich 

steigen müssen und damit die Attraktivität einer privaten Krankenversicherung ebenso 

deutlich sinken wird – mit der Konsequenz neuer Prämiensteigerungen usw. 

Nach unserer Auffassung wird die Zeche für dieses Maßnahmenpaket nicht nur der 

PKV-Versicherte durch deutliche Prämiensteigerungen zahlen müssen, sondern 

auch der Arzt/Zahnarzt, der verpflichtet wird, den Basistarif-Versicherten zu GKV-

Sätzen zu behandeln.
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Die von der Politik geforderten "bezahlbaren" Prämien im Basisschutz für Privatversi-

cherte sollen durch eine Absenkung der ärztlichen und zahnärztlichen Honorare

erreicht werden. So heißt es in der Begründung zu § 178b des Gesetzes über den Ver-

sicherungsvertrag (Seite 593 des Entwurfes) wortwörtlich: "Der Anspruch ist komple-

mentär zu ihrer (Anm.: der Leistungserbringer) neu eingeführten Pflicht, Privatversicher-

te im Basistarif ambulant zu denselben Konditionen zu behandeln wie GKV-

Versicherte.“

Die politische Zielsetzung dieser Regelungen wird überdeutlich, wenn man sich die Be-

gründung im Arbeitsentwurf des GKV-WSG vor Augen hält, wo es heißt, dass sich die 

Prämien der Versicherten zunächst teilweise deutlich erhöhen dürften, "bis die erhoff-

ten kostensenkenden Effekte durch die Neuregelung der ärztlichen Vergütung 

und den Wettbewerb zwischen den Anbietern eintreten". Die Einführung eines Ba-

sistarifes dient also offensichtlich dem Zweck, die Vergütungen im Bereich der GKV und 

PKV "gleichzuschalten".

Zusammenfassung:

Aus unserer Sicht geht die Regierungskoalition mit dem GKV-WSG bewusst den 

Schritt, das einzige funktionstüchtige und zukunftsfähige System zur Absiche-

rung von Krankheitskosten durch gesetzliche, nicht nachvollziehbare Auflagen 

vom Markt zu drängen und damit letztlich zu zerstören. 

Dieser Schritt führt in der Konsequenz zu einer Adaptation der Privaten Kranken-

versicherung an die Gesetzliche Krankenversicherung auf deren Niveau und un-

ter direkter Kontrolle bzw. Aufsicht der Regierung, eine Konstellation, die zu

Recht als Plan- bzw. Staatsmedizin bezeichnet wird. 

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte kann angesichts der sich klar abzeich-

nenden Entwicklung die Mitglieder des Gesundheitsausschusses nur eindringlich 

davor warnen, den im GKV-WSG vorgesehenen Maßnahmen zu Lasten der privat 

Krankenversicherten und zur Schwächung des Systems der privaten Kranken-

versicherung zuzustimmen.

Wir fordern hingegen die Bundesregierung auf, diese Reform auf Vereinheitli-

chung und Kollektivismus setzende Reform umgehend zu stoppen und eine Neu-

ausrichtung im Sinne eines liberalen und an der Eigenverantwortung des mündi-

gen Bürgers ausgerichteten Gesundheitssystems zu wagen!

(Dr. Karl-Heinz Sundmacher)

     Bundesvorsitzender 

Bonn - Bad Godesberg, den 7. November 2006
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STELLUNGNAHME

des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte e.V.

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

"Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs 

in der Gesetzlichen Krankenversicherung"

("GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG")

(BT-Drs. 16/3100)

____________________________________________________________

Für den Freien Verband Deutscher Zahnärzte, der die beruflichen Interessen von

20.000 Zahnärztinnen und Zahnärzten in Deutschland vertritt, wird mit dem vorgelegten 

Gesetzentwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) der bereits im 

Koalitionsvertrag und dem Eckpunktepapier der Großen Koalition vorgezeichnete Weg

hin zu einem regierungsnahen, zentral gelenkten Gesundheitssystem mit Ein-

heitsversicherung, Einheitsleistungskatalog und  Einheitsvergütung beschritten.

Der Freie Verband betrachtet den vorliegenden Gesetzentwurf dabei nicht isoliert, son-

dern im direkten Kontext mit dem bereits im Bundestag verabschiedeten Vertragsarzt-

rechtsänderungsgesetz und der sich im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Novelle 

des Versicherungsvertragsrechtes. Die Folge aus der Anwendung dieser drei Gesetze 

wird eine weitgehende Zerstörung der freiberuflichen Strukturen der ambulanten Ver-

sorgung sein. Das vom Bundesministerium für Gesundheit mit dem Vertragsarztrechts-

änderungsgesetz und dem sog. Wettbewerbsstärkungsgesetz durchgedrückte Experi-

ment, die ambulante Versorgung der deutschen Bevölkerung zukünftig von finanzsta r-

ken Investoren und einer wachsenden Zahl abhängig beschäftigter Ärzte und Zahnärzte

sicherstellen zu lassen, wird gravierende Veränderungen in der Versorgungsdichte und 

-qualität nach sich ziehen – aus Sicht des Freien Verbandes aber in keinem Fall positi-

ve Veränderungen.

Der vorliegende Gesetzentwurf des GKV-WSG, der auch als "Große Gesundheitsre-

form" bezeichnet wird, sieht eine Fülle von Maßnahmen vor, die von einer umfassenden 

Organisationsreform der Spitzenverbände der Krankenkassen bis hin zu einer Neuord-

nung des Pharmabereiches reichen. 
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In unserer Stellungnahme beschränken wir uns auf die Bereiche, die Einfluss auf 

die ambulante zahnärztliche Versorgung haben und die ordnungspolitischer Na-

tur sind.

1. Wahlrechte der Versicherten

� Neuregelung der Kostenerstattung (§ 13 Abs. 2 SGB V, Seite 12 des Entwurfes)

Im Vergleich zur bisherigen Regelung des § 13 Abs. 2 SGB V sieht die Neufassung 

eine Verbesserung der Wahlmöglichkeiten der Versicherten im Bereich der Kosten-

erstattung vor. 

Aus Sicht des Freien Verbandes ist die Neufassung der Kostenerstattungsregelung 

einer der wenigen Lichtblicke im GKV-WSG, da einige gravierende Hemmnisse 

bei der Ausübung des Kostenerstattungswahlrechtes der Versicherten wegfal-

len. Nach unserer Auffassung ist die Regelung aber halbherzig, da die Kran-

kenkassen in ihren Satzungen weiterhin „ausreichende Abschläge“ von Er-

stattungsbetrag für Verwaltungskosten und fehlende Wirtschaftlichkeitsprü-

fungen vorzusehen haben. 

Die Unkalkulierbarkeit der Abschläge, die voll zu Lasten der Versicherten gehen, 

sind daher auch zukünftig ein aus unserer Sicht ungerechtfertigter „Wettbewerbs-

nachteil“ der Kostenerstattung gegenüber der Sachleistung, der sich negativ auf die 

Wahlentscheidung der Versicherten und damit auf eine wirksamere Kostentranspa-

renz über das Leistungsgeschehen auswirken wird.

Zudem wird nach wie vor daran festgehalten, dass die Kostenerstattung aus-

schließlich im GKV-System stattfindet und nicht etwa Versicherte bei der Be-

handlung durch Privatärzte und Privatzahnärzte in gleichem Maße Kostener-

stattung beanspruchen können. Für uns stellt sich dies als Inländerdiskrimi-

nierung dar, da der Patient bei einer Behandlung im EU-Ausland bei der Inan-

spruchnahme eines Privatarztes oder Privatzahnarztes problemlos von seinem Kos-

tenerstattungsanspruch Gebrauch machen kann. 

� Selbstbehalte, Beitragsrückerstattung, Kostenerstattungs-Tarife (§ 53 des Entwur-

fes, Seite 29)

Die in § 53 des Entwurfes vorgesehenen Möglichkeiten für die gesetzlichen Kran-

kenkassen, Tarife mit Selbstbehalten, mit Beitragsrückerstattung bei Nichtinan-

spruchnahme von Leistungen und mit Kostenerstattung entwickeln und anbieten 

zu können, erweitern pro forma die Wahlmöglichkeiten für gesetzlich Versicherte.

Bedauerlicherweise hat der GKV-Versicherte aber nicht die Wahl zwischen ver-

schiedenen Leistungsangeboten (-paketen) – hierzu hätte es der Aufhebung des
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„einheitlich und gemeinsam“-Gebotes bedurft –, sondern ausschließlich um die

Wahl, auf mit welcher Methode er seinen Beitrag senken kann, wenn er über einen 

bestimmten Zeitraum keine Behandlungsleistungen beansprucht: im voraus durch 

Selbstbehalt oder im Nachhinein durch Beitragsrückerstattung. Inwieweit ein solches 

individuelles Beitragssparmodell zu einem auf solidarisches Verhalten aufbauenden 

Umlagesystem kompatibel ist müssen die Erfinder dieser Solidaritätsvariante vertre-

ten.

De facto werden mit den genannten Instrumenten der Tarifgestaltung GKV-

systemfremde Elemente der Privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Kran-

kenversicherung eingeführt; bedauerlicherweise ist in diesen Tarifwettbewerb die 

Private Krankenversicherung aber nicht einbezogen, so daß unter diesem Aspekt 

keine Rede von der vielbeschworenen Öffnung des Wettbewerbs zwischen PKV und 

GKV gesprochen werden kann.

2. Aufhebung der Zulassungssperren (§§ 100 ff., Seite 65 ff. des Entwurfes)

Nach den §§ 100 Abs. 3, 101 Abs. 6, 103 Abs. 3 und 105 Abs. 5 des Entwurfes 

sind im vertragszahnärztlichen Bereich keine Zulassungsbeschränkungen

mehr vorgesehen, womit die Bedarfsplanung für Zahnärzte entfällt. 

Aus Sicht des Freien Verbandes ist dieser Schritt positiv zu werten. 

Insofern hat sich der Gesetzgeber wenigstens im vertragszahnärztlichen Bereich für 

eine Abschaffung der wettbewerbswidrigen Zulassungssperren durchgerungen, die 

mit der grundgesetzlich verbrieften Berufsausübungsfreiheit der freiberuflich-

selbständigen Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland nicht in Einklang zu 

bringen sind. 

Nicht nachvollziehbar ist allerdings, warum nicht im gleichen Zug auch die Alters-

grenze für Vertragszahnärzte von 68 Jahren beseitigt wird. Das jüngst verab-

schiedete Vertragsarztrechtsänderungsgesetz sieht nur eine partielle und limitierte 

Aufhebung der Altersgrenze im vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Be-

reich vor. Gerade vor dem Hintergrund des Wegfalls der Bedarfsplanung im ver-

tragszahnärztlichen Bereich ist in keiner Weise nachvollziehbar, warum ältere 

Zahnärztinnen und Zahnärzte weiterhin in ihrer Berufsausübung beschränkt werden 

sollen. Die mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1993 eingeführte Altersbegrenzung 

basierte im Wesentlichen auf dem Gedanken, dass gesperrte Zulassungsbezirke 

nicht durch immer älter werdende Vertragsärzte und Vertragszahnärzte "besetzt" 

werden und die "nachwachsende" Generation überhaupt keine Zulassung mehr be-

kommt. Auch in Anbetracht der nationalen und europäischen Verbote, ältere Mit-

menschen zu diskriminieren, halten wir den Wegfall der vertragszahnärztlichen Al-

tersbegrenzung für einen längst überfälligen Schritt.
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3. Umbau Kollektivvertragssystem in selektives Vertragssystem (§ 73c des Ent-

wurfes, Seite 36)

Zu den Zielen des GKV-WSG gehört die "Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch 

Intensivierung des Wettbewerbs auf Seiten der Leistungserbringer, zum Beispiel 

durch mehr Vertragsfreiheit in der ambulanten Versorgung" (Seite 2 des Entwurfes). 

Ausweislich der Gesetzesbegründung (Seite 323 ff.) dient die Neuregelung in § 73c 

des Entwurfes der Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen in der ambulan-

ten Versorgung in einem dezentralen, wettbewerblichen Selektivvertragssys-

tem. Krankenkassen sollen zukünftig befähigt werden, allein oder in Kooperation 

mit anderen Krankenkassen Einzelverträge abzuschließen, wobei als Vertrags-

partner u.a. vertragsärztliche Leistungserbringer, Gemeinschaften dieser Leis-

tungserbringer sowie KVen in Betracht kommen. Gegenstand der Verträge können 

dabei Versorgungsaufträge sein, die sowohl die versichertenbezogene gesamte 

ambulante ärztliche Versorgung als auch einzelne Bereiche der ambulanten ärztli-

chen Versorgung umfasst. Macht die Krankenkasse von der Option Gebrauch, 

den Versicherten die ambulante Versorgung durch Abschluss entsprechender 

Selektivverträge anzubieten und nehmen die Versicherten dieses Angebot an, 

so geht im Umfang der selektivvertraglich organisierten Versorgungsaufträge 

und für die Dauer der Vertragslaufzeit und der Selbstbindung des Versicher-

ten der Sicherstellungsauftrag auf die vertragsschließende Krankenkasse ü-

ber (Seite 324 der Begründung).

De facto bedeutet dies nichts anderes, als dass das bisherige Kollektivvertrags-

system nach und nach durch ein Selektivvertragssystem ersetzt wird, in dem 

die Krankenkassen den Sicherstellungsauftrag wahrzunehmen haben. Damit 

die Krankenkassen auch entsprechende Vertragspartner auf der so genannten 

"Leistungserbringerseite" vorfinden, wurde das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 

verabschiedet. Dieses fördert durch die unbegrenzte Anstellungsmöglichkeit von 

Ärzten und Zahnärzten, die Ermöglichung von Zweigpraxen und überörtlichen Pra-

xen die Bildung von Arzt - und Zahnarztketten, die als größere Einheit als Vertrags-

partner für Selektivverträge in Betracht kommen.

Nach unserer Auffassung reiht sich das Modell des Selektivvertragssystems 

und die mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz vorgegebene "ALDIsie-

rung" der Zahnarztpraxen nahtlos in das Vorhaben des Bundesgesundheits-

ministeriums ein, anstelle des angeblichen Auflaufmodells „freiberufliche

Einzelpraxis" poliklinikartige Strukturen treten zu lassen.

Nach Auffassung des Freien Verbandes bedarf es weder eines Kollektivvertrags-

systems in der bisherigen Form mit KVen und KZVen noch eines Selektivvertrags-

systems, in dem die Krankenkassen bestimmen, mit wem sie Verträge abschließen. 
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Nach unserer Auffassung reicht es aus, wenn Patient und Zahnarzt einen Dienst-

vertrag nach bürgerlichem Recht abschließen und der Patient den ihm für die Kos-

ten seiner Behandlung zustehenden Erstattungsbetrag im Wege der Kostenerstat-

tung von seiner Krankenkasse erhält. 

4. Neue Aufgaben der KVen und KZVen (§ 77a, Seite 40 ff.)

§ 77a des Entwurfes sieht u.a. für die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 

und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung die Möglichkeit der Grün-

dung oder Beteiligung an Gesellschaften zur Beratung und für weitere Servi-

celeistungen im Zusammenhang mit der vertragszahnärztlichen Versorgung 

vor. Nach Auffassung des Verfassungsrechtlers Professor Dr. jur. habil. Helge So-

dan (Rechtsgutachten "Kompetenzgrenzen zahnärztlicher Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts", Berlin 1998) dürfen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

"nur nach Maßgabe eng begrenzter Kompetenzen tätig werden". Diese "Prinzipien 

des Gesetzesvorbehalts und Gesetzesvorrang" könnten auch nicht durch externe 

Beteiligungen oder formal privatisierter Organisationsformen aufgehoben werden. 

Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (und die KZBV) haben in der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung heute in den Bereichen "Beratung und Serviceleis-

tungen im Zusammenhang mit der vertragsärztlichen Versorgung" gegenüber ihren

Mitgliedern bereits eine Monopolstellung. Unvermeidbar würde diese bei einer 

Ausweitung in den freien Markt eine für private Marktteilnehmer unüberwindbare 

Bevorzugung bedeuten und damit das Marktgeschehen unangemessen zu Gunsten 

der KZV-Gesellschaften beeinflussen. Eine über den bisherigen Umfang hinaus-

gehende Tätigkeit greift unzulässiger Weise in privatwirtschaftliche Bereiche 

ein.

Völlig inakzeptabel wird nach Auffassung des Freien Verbandes eine solche Ex-

pansion von Körperschaften öffentlichen Rechts in privatwirtschaftliche Bereiche 

dadurch, daß damit auch eine Ausweitung des Einflusses der Aufsicht der KZVen 

durch Bundes- bzw. Länderministerien auf das privatwirtschaftliche Marktgesche-

hen und dessen mögliche Beeinflussung durch diese verbunden ist. 

Aus den genannten Gründen fordert der Freie Verband den Gesetzgeber auf, keine 

Ausweitung der Aufgabenfelder und Tätigkeitsbereiche der in der Gesetzlichen

Krankenversicherung tätigen Körperschaften öffentlichen Rechts zuzulassen. 
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5. Mehr Bürokratie und Zentralismus

In ihren Verlautbarungen hat die Bundesregierung immer wieder betont, welch ho-

hen Stellenwert das Thema "Bürokratieabbau" in Deutschland habe. Bei einer 

Durchsicht des GKV-WSG hat man allerdings den Eindruck, dass die Chance 

für einen Bürokratieabbau vertan wird und statt dessen in unverändertem Maße 

an einer nicht mehr nachvollziehbaren Regelungswut festgehalten wird, wie die

nachfolgenden Beispiele belegen:

� Elektronische Gesundheitskarte (§ 291a des Entwurfes, Seite 141)

Auch wenn von Fachleuten und in gutachterlichen Stellungnahmen dem "Groß-

projekt elektronische Gesundheitskarte" eine katastrophale Kosten-Nutzen-

Relation bescheinigt wird und die Kosten explodieren, wird unverändert an die-

sem Vorhaben festgehalten. Allein die Einführung der Karte soll nach Berech-

nungen der Gesellschaft "gematik" statt anfänglich kalkulierter 1,4 Milliarden Eu-

ro nun schätzungsweise 3,9 Milliarden Euro, im ungünstigsten Fall sogar 7 Milli-

arden Euro kosten.

Da ist es verständlich, dass im jetzigen Gesetzentwurf geradezu feinsinnig 

hintersinnig an der mittelfristigen Finanzierung dieses Projekt gefeilt wird,

indem der Gesellschaft für Telematik ab 1.1.2008 jährlich ein Beitrag in Höhe von 

1,-- Euro pro Mitglied der GKV gezahlt werden soll – bei dem es angesichts der 

zu erwartenden Kostenflut (s.o.) sicher nicht bleiben wird. 

Da die von der "gematik" festgestellte Kostennutzenrelation im zahnärztli-

chen Bereich besonders schlecht ist, weil zum Beispiel nur extrem wenige 

Rezeptausstellungen in zahnärztlichen Praxen und daher der Anwendungsbe-

reich der elektronischen Gesundheitskarte äußerst gering ist, ist die Forde-

rung des Freien Verbandes an den Gesetzgeber ganz klar:  Der Bereich der 

ambulanten zahnmedizinischen Versorgung ist von der Verpflichtung zur 

Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte auszunehmen. Es bleibt beim 

jetzigen Anwendungsbereich der Krankenversichertenkarte. 

Jede anderslautende Entscheidung bzw. Gesetzesbestimmung wäre ein Beitrag 

für mehr Bürokratie und unverantwortliche Verschwendung von Versicher-

tengeldern.
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� Gesundheitsfonds (§§ 241 ff. Seite 119)

In völliger Abkehr der bisherigen Finanzierungsstruktur der GKV soll nach dem 

Willen der Regierungskoalition zukünftig ein Gesundheitsfonds für eine wirt-

schaftliche Verwendung von Beitrags- und Steuermitteln sorgen. Kerninhalt des 

Fonds ist, dass die Kassen zukünftig nicht mehr über die Höhe der Beiträge der 

Versicherten und Arbeitgeber bestimmen, sondern der Beitragssatz gesetzlich 

festgelegt wird. Aus dem Fonds erhalten die Kassen einen Einheitsbetrag je Ver-

sicherten. Folge des Gesundheitsfonds ist, dass die Kassen ihre Finanzhoheit 

verlieren und eine neue zentralistische Mammutbehörde geschaffen wird.

Diese so genannte Strukturreform führt nach unserer Auffassung nur zu mehr 

Bürokratie, löst aber die mittel- und langfristigen Finanzierungsfragen der 

Gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt nicht.

� Überprüfung des Leistungskatalogs

Der Gesetzentwurf spart eines der drängendsten aber unpopulären Themen, 

nämlich die "Reduzierung des Umfangs des Leistungskataloges" gänzlich 

aus. Vielmehr werden zusätzliche Leistungen (u.a. geriatrische Reha, Impf-

Maßnahmen, Mutter/Kind-Kuren), so nötig sie im Einzelfall sein mögen, in die 

Leistungspflicht der Krankenversicherung überführt. Statt das Notwendige zu 

tun, nämlich die "großen Risiken" von der Solidargemeinschaft tragen zu 

lassen und die "kleinen Risiken" der Eigenverantwortung auf die Patienten 

zu übertragen, geht die Regierungskoalition hier den Weg des geringsten 

Widerstandes.

Schlussbetrachtung:

Ziel der durch das Gesetz avisierten Strukturänderung ist die Abkehr von den heute in 

der ambulanten Versorgung der Bevölkerung vorherrschenden freiberuflich-

selbständigen Strukturen hin zu einem Versorgungssystem, das von angestellten, also 

abhängig beschäftigten Zahnärzten (und natürlich Ärzten) dominiert wird, und das einer 

zentralen regierungskonformen Steuerung unterliegt, also auf ein staatlich gelenk-

tes Gesundheitssystem hinausläuft. Aus unserer Sicht wird das GKV-WSG darüber hin-

aus dazu führen, dass die Private Krankenversicherung als einziges funktionstüchtiges 

und zukunftsfähiges System zur Absicherung von Krankheitskosten durch gesetzliche, 

nicht nachvollziehbare Auflagen vom Markt gedrängt und damit letztendlich zerstört 

wird, wie wir in unserer separaten Stellungnahme vom 7. November 2006 an die Mit-

glieder des Gesundheitsausschusses im Einzelnen erläutert haben.
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Der anlässlich der anstehenden Anhörungen mitzuberatende Antrag der FDP-

Bundestagsfraktion "für Nachhaltigkeit, Transparenz, Eigenverantwortung und Wettbe-

werb im Gesundheitswesen" (Drucksache 16/1997) hat eine völlig andere Grundintenti-

on als der vorliegende Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes. Dieser Antrag 

geht von dem Leitbild des mündigen Bürgers aus und favorisiert Marktmechanismen im 

Gesundheitswesen. Dem können wir uns nur anschließen.

Die Mitglieder des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte fordern die Bundesre-

gierung auf, diese auf Vereinheitlichung und Kollektivismus setzende Reform

umgehend zu stoppen und eine Neuausrichtung im Sinne eines liberalen und an 

der Eigenverantwortung des mündigen Bürgers ausgerichteten Gesundheitssys-

tems zu wagen!

(Dr. Karl-Heinz Sundmacher)

Bundesvorsitzender des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte

Bonn - Bad Godesberg, den 8. November 2006
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Vorstand:  1. Vors.: Dr. med. Birgit Clever, Freiburg - 1. Stellv.: Dr. phil. Dipl.-Psych. Frank Roland Deister, Frankfurt 
2.  Stellv.: Martin Klett, KJP, Freiburg – Dr. med. Helga Ströhle, Gerstetten – Dr. med. Reinhold Hildmann, Freiburg

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr, Landshut – Dipl.-Psych.  Michael Grunert, Berlin  

Stellungnahme des bvvp  
zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz  

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Zur Erhaltung der psychotherapeutischen Versorgung hält der bvvp folgende 
Änderungen und Ergänzungen im GKV-WSG für unbedingt erforderlich.  

Es handelt sich zum Einen um den Erhalt der Regelungen zur angemessenen  
Vergütung psychotherapeutischer Leistungen in der GKV und zum Anderen 
um die Gleichstellung psychisch Kranker in der PKV.

1. Problem: Durch die neuen  Paragraphen 85a Abs. 1 und 85b Abs. 1 SGB V wird 
ab 1. Januar 2009 der bisherige § 85 außer Kraft gesetzt. Hierdurch wird auch 
der im bisherigen SGB V eigens zum Schutz der Psychotherapeuten im Abs. 4 
eingefügte Satz 4 wirkungslos.   

Der bisherige Text lautete:  
„Im Verteilungsmaßstab sind Regelungen zur Vergütung der 
psychotherapeutischen Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie, der Fachärzte für 
Psychiatrie und Psychotherapie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, der 
Fachärzte für psychotherapeutische Medizin sowie der ausschließlich 
psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene Höhe der 
Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“ 

Lösung: Zum Erhalt des für die Psychotherapeuten notwendigen Schutzes ist es 
erforderlich,  an verschiedenen Stellen des Wettbewerbsstärkungsgesetzes das 
Gebot zur angemessenen Vergütung zu verankern:  

a.  § 85a Abs. 5 SGB V.  Es wird ein Unterpunkt 5 hinzugefügt:  

  „Der Bewertungsausschuss beschließt ein Verfahren
   .... 

5. zur Berechnung der angemessenen Vergütung für die 
psychotherapeutischen Leistungen mit Zeitvorgabe gem. § 87 Abs. 2 
Satz 3 neu.“  

  
b.      § 85 b  Abs. 1 Satz 2 SGB V ist  zu ergänzen:  

„Satz 1 gilt nicht für zeitgebundene psychotherapeutische Leistungen
und für vertragszahnärztliche Leistungen“  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(76)
7.11.2006



bvvp  e.V..  Stellungnahme vom 02.11.2006 zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD GKV-WSG   Seite  2 

  
c.      In § 87 Abs. 2 SGB V wird nach Satz 2 analog der bisherigen Regelung im           

§ 85 
          Abs. 4 ein neuer Satz 3 eingefügt: 

„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen  sind  
Regelungen zur Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen 
der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für 
Psychiatrie und Psychotherapie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, 
der Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie 
(psychotherapeutische Medizin) sowie der ausschließlich 
psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene 
Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“ 

Entsprechend der neuen Vergütungssystematik ist jedoch folgende ganz 
auf die Leistungen bezogene Formulierung vorzuziehen:  
„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen  sind  
Regelungen zur Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen 
zu treffen, die eine angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit 
gewährleisten.“ 

  
2. Problem: Das Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht auch für den fachärztlichen 

Bereich eine weitgehende Pauschalierung der Leistungen vor. Dies ist aus 
inhaltlichen und fachlichen Gründen für den Bereich der Psychotherapie nicht 
möglich. Deshalb wurden bisher fast alle Leistungen der Psychotherapie mit 
einer fest definierten Zeit versehen. (Begründung s. Anlage) 

Lösung: Es wird im Gesetzestext klargestellt, dass die zeitgebundenen 
Leistungen der Psychotherapie von der Pauschalierung ausgenommen sind:  

  
  

In § 87 Abs. 2c SGB V wird ein  Satz 5 eingefügt: (4) Die Leistungen der 
fachärztlichen Versorgung sind arztgruppenspezifisch .....  abzubilden. 
Einzelleistungen können nur vorgesehen werden, wenn dies medizinisch 
notwendig ist. (5) Psychotherapeutische Leistungen sind als 
Einzelleistungen abzubilden. (6) Mit den Grundpauschalen... 

3. Problem: Ein Großteil der Privaten Krankenversicherer hat  in den letzten 
Jahren die Behandlungen psychisch Kranker per Vertragsgestaltung  
eingeschränkt: 

• Versicherungsausschluss bei psychischen Erkrankungen 
• Für eine fachgerechte Psychotherapie unzureichende 

Behandlungskontingente weit unter dem Niveau der GKV  
• Behandlung nur durch ärztliche Psychotherapeuten. 
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Lösung: Um hier den Schutz psychisch Kranker beim Basistarif zu 
gewährleisten, sollten folgende Änderungen vorgenommen werden: 

 a. In § 12  Abs 1 Versicherungsaufsichtsgesetz wird folgendermaßen ergänzt: 

„(1a) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive 
Krankenversicherung betreiben, haben einen Basistarif anzubieten, dessen 
Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe den Leistungen...“ 

  
 b. In der Begründung wird folgender Satz eingefügt: 

Im  Basistarif wird auch die Behandlung durch Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten 
gewährleistet.  

Freiburg, den 02.11.2006

Dr. med. Birgit Clever, 1. Vorsitzende 

Anlage 
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Anlage 

Begründung für die Notwendigkeit der Einzelleistungsvergütung im Bereich 
Psychiatrie/Psychotherapie/Psychosomatik 

Die erforderlichen Behandlungsumfänge lassen sich bei den Krankheiten in den 
Gebieten Psychiatrie/Psychotherapie/Psychosomatik nicht wie in den anderen 
fachärztlichen Gebieten über Fallzahlen oder Diagnosen/Morbiditätsfaktoren adäquat 
abbilden. Aus ähnlichen Gründen wurde deshalb auch im stationären Bereich auf die 
Einführung von DRGs für Psychiatrie und Psychotherapie/Psychosomatik verzichtet.  

Folgende Faktoren erschweren dabei eine vereinheitlichende Vergütung nach Pau-
schalen: 

- Der Leistungsanfall bzw. die erforderliche Behandlungszeit pro Fall und Quartal 
variieren stark 

- Der Behandlungsbedarf kann auch bei gleicher Diagnose erheblich variieren 
(Behandlungszeit von 10 min bis mehrere Stunden/Quartal). Eine angemessene 
Vergütungssteuerung über Morbiditätskriterien ist daher nicht möglich.  

- Vollausgelastete Praxen mit gleicher Wochenarbeitszeit weisen je nach Praxistyp 
Fallzahlen von 40 („reine“ Psychotherapie) bis zu 400 und mehr pro Quartal auf. 
Insgesamt liegen die Fallzahlen im Schnitt deutlich unter dem Niveau anderer 
Arztgruppen.  

Da die genannten Variablen bei vergleichsweise niedrigem „n“ (Fallzahlen) statistisch 
betrachtet die Bildung von stabilen Mittelwerten verhindern, fehlt u.E. die entscheidende 
Voraussetzung dafür, dass Pauschalen die Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit und 
Sachgerechtigkeit erfüllen können (siehe auch die überzeugenden statistischen 
Bedenken zur praxisbezogenen Morbiditätsmessung Seite 323 des 
Referentenentwurfes vom 11.10.2006).  

Auch müsste eine fallzahlbezogene Vergütung über Pauschalen das gefächerte 
Versorgungsangebot nivellieren. Die verschiedenen Praxistypen mit unterschiedlichen 
Versorgungsangeboten, die sich auch entsprechend dem Bedarf und der regionalen 
Versorgungsdichte gebildet haben, wären in ihrem Bestand gefährdet.  

Da durch die Zeittaktung von Gesprächsleistungen grundsätzlich keine 
Leistungsvermehrung/Zeit erfolgen kann, und unter qualitativen Gesichtspunkten nur 
eine vergleichbar limitierte Behandlungszeit pro Tag und Woche verantwortlich erbracht 
werden kann, sollte im Bereich Psychiatrie/ Psychotherapie/ Psychosomatik generell 
eine Honorierung der Gesprächleistungen auf Zeitbasierung statt über Pauschalen 
erfolgen.  
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der Gesetzlichen Krankenversicherung
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Telefax 0228 676742 

E-Mail: apk@psychiatrie.de

 apk-bonn@netcologne.de

Internet: www.psychiatrie.de/apk 
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6. November 2006 

Die Aktion Psychisch Kranke e.V.(APK) ist ein vom Bundesgesundheitsministerium geförderter Verein, der sich seit 
1971 für die Reform der psychiatrischen Versorgung einsetzt. Abgeordnete der Bundestagsfraktionen und Fachleute 
aus der Psychiatrie bilden den Vorstand. Die Psychiatrie-Enquete (1975) und folgende richtungweisende Empfehlun-
gen für die Bundespolitik wurden von der Aktion zusammen mit vielen ehrenamtlich tätigen Experten und Verbänden 
erarbeitet. – Die APK geht von den Bedürfnissen der psychisch erkrankten Menschen und ihren Angehörigen

aus und ist nicht eine Interessenvertretung von Institutionen oder Berufsgruppen. 

Der Vorstand der APK hat am 15. Oktober den GKV-WSG-Entwurf beraten. Wir übersenden 

Ihnen unsere Stellungnahme und bitten Sie dringend, im Interesse der psychisch kranken Men-

schen unsere Ausführungen zu berücksichtigen 

.

Neben den Kritikpunkten sehen wir folgende positive Ansätze: 

- Integrierte Versorgung mit der Anforderung: flächendeckende Verträge

- die Schnittstellenprobleme zwischen Akutversorgung, Rehabilitation und Pflege sollen 

verringert werden. 

- Bereiche der medizinischen Rehabilitation werden zur Pflichtleistung. Hier muss klarge-

stellt werden, dass unter geriatrischer Rehabilitation auch die Rehabilitation psychisch 

kranker alter Menschen einschließlich Demenzkranker zu verstehen ist. 

- der Haushaltsbegriff in der häuslichen Krankenpflege (§ 37 SGB V) wird ausgeweitet. 

- Einstieg in die Aufwertung der Prävention 

- Verzahnung von ambulant und stationär für die Somatik

Der Entwurf  sieht folgenschwere Kürzungen vor, die auch die Psych-PV-Kliniken für Erwach-

sene sowie Kinder und Jugendliche betreffen. Damit verstärken sich in noch mehr Psych-PV-

Kliniken Defizite in der Behandlung, die durch die Einführung der Psych-PV seinerzeit über-

wunden wurden. 

Elisabeth Scharfenberg, MdB, Berlin Dr. Dyrk Zedlick, Glauchau 

Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn (BLZ 370 501 98) Konto-Nr. 11 702 867 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(77)
7.11.2006
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1.) Artikel 20, Änderung der Bundespflegesatzverordnung – 3.

Wir bitten Sie dringend im Interesse der Versorgung psychisch kranker Menschen, von der 

Heranziehung der Psych-PV-Kliniken zum allgemeinen Sanierungsbeitrag Abstand zu neh-

men. Die Psych-PV hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass die 

Kosten in diesem Krankenhausbereich nicht gestiegen sind. (siehe im Anhang Tabelle 1 und 

2)

Die undifferenzierten Kürzungen berücksichtigen nicht die besondere Entwicklung der Psych-

PV-Kliniken. Sie wirken sich überproportional auf psychiatrisch-psychotherapeutische Kran-

kenhausbehandlung aus, während gleichzeitig wesentlich schlechtere Möglichkeiten der Kom-

pensation durch Verträge zur Integrierten Versorgung bestehen: 

Die Psych-PV-Kliniken insgesamt haben nicht zur überdurchschnittlichen Kosten-

steigerung im Krankenhausbereich beigetragen: Pflegetage und Betten sind zurück-

gegangen (vg. Tabellen im Anhang). Faktisch leistet die Krankenhauspsychiatrie und 

–psychotherapie schon seit 1995 durch die Deckelung einen Sanierungsbeitrag von 

mehr als 1 % - jährlich kumulierend – was für die Somatik inzwischen nicht mehr

gilt.

Infolge der Budgetdeckelung seit über 10 Jahren öffnet sich die Schere zwischen Er-

lösen und Kosten jährlich immer weiter. Diese Differenz kann bei Psych-PV-

Kliniken fast nur beim Personal eingespart werden (Kliniken für Erwachsene 80% 

Personalkosten, Kliniken für Kinder und Jugendliche 90 % Personalkosten). 

In typischen Kliniken beträgt die Zeit von Ärzten für direkte Gespräche mit Patienten 

sowie mit Angehörigen nur noch 50% der in der Psych-PV vorgesehenen Zeit  (empi-

rische Untersuchung aus Regensburg, vor der Veröffentlichung). Therapeutische Zeit 

ist jedoch das entscheidende Medium für psychiatrisch-psychotherapeutische Be-

handlung.

Von der therapeutischen Zeit bleibt aber immer weniger übrig auch wegen anderer 

neuer Aufgaben: z.B. Dokumentation und Qualitätsmanagement; Auseinandersetzun-

gen mit den Krankenkassen, weil sie die Kostenübernahme ablehnen; rechtliche An-

forderungen an die Prüfung der freiwilligen bzw. Zwangsbehandlung; neue Weiter-

bildungsordnung....

Nur ein kleiner Teil der Kürzungen bzw. der neuen zusätzlichen Aufgaben konnte 

durch Rationalisierung in anderen Bereichen als in der direkten Patientenarbeit aufge-

fangen werden. 

Aber die Leistungen nach den Zahlen der behandelten Patienten (Fälle sowie behan-

delte Personen mit Wiederaufnahmen) sind erheblich gestiegen und die Verweildauer 

ist noch stärker gesunken (ohne finanzielle Anreize zur Fallvermehrung!).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass schon jetzt mit dem gegebenen Personalbestand in den 

meisten Psych-PV-Kliniken eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung in der ange-

messenen und notwendigen Qualität nicht mehr möglich ist. 

2.) Artikel 1,  § 140a-d Integrierte Versorgung 

Empfehlung zur Anschubfinanzierung für die Integrierte Versorgung: Die von den Psych-PV-

Kliniken abgezogenen 1% müssen auch den Versicherten mit psychischen Erkrankungen zu-

gute kommen. Der Abzug muss zweckgebunden erfolgen! Appelle helfen da nicht! 

Bisher wird mit den Abzügen aus der psychiatrischen Versorgung die Integrierte Versorgung für

somatische Patienten quersubventioniert. Von den per 30.6.2006 geschlossenen insgesamt 2.469 
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Verträgen mit 3.384.486 eingeschriebenen Versicherten betreffen psychische Krankheiten nur 29 

Verträge (also nur 1,2% aller Verträge) mit großzügig geschätzt maximal 10.000 eingeschriebe-

nen Versicherten (also nur 0,3 % der Gesamtzahl). Viele Anträge aus der Psychiatrie wurden 

abgelehnt oder schon in Vorgesprächen als aussichtslos eingestuft. Das Feld der psychiatrischen 

Versorgung ist den Krankenkassen zu komplex und IV-Verträge im Bereich der Psychiatrie sind 

unter dem Gesichtspunkt der Werbung um Mitglieder nicht von Interesse. Zur weiteren Begrün-

dung sei auf unser Schreiben vom 18.8.2006 hingewiesen. 

Zu 1.) und 2.)

Die finanzielle Aushöhlung der Psych-PV macht keinen Sinn, weil sie zur Chronifizierung der 

Erkrankungen und zu hohen Folgekosten im System beiträgt. Psychische Krankheiten ein-

schließlich Suchterkrankungen werden inzwischen als große Volkskrankheiten angesehen 

(WHO-Report 2001, Grünbuch der Europäischen Kommission, jährliche Berichte der Kranken-

kassen und der Deutschen Rentenversicherung Bund). Die schweren Beeinträchtigungen der 

betroffenen Personen in ihrer gesundheitlichen Lebensqualität (verlorene aktive Lebensjahre) 

und die volkswirtschaftlichen Verluste (Arbeitsunfähigkeitstage, Frühberentungen) belegen in 

den entsprechenden (gesundheitsökonomischen) Übersichtstabellen „Spitzenplätze“. 

Die qualifizierte Versorgung für diesen Personenkreis ist deshalb auch aus gesellschaftlichen 

und volkswirtschaftlichen Gründen von herausragender Bedeutung. Die Qualität der psychiat-

risch-psychotherapeutischen Krankenhausbehandlung trägt zur Senkung der Folgekosten bei: im

ambulanten Bereich, bei Kosten von Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit, sowie in den Be-

reichen Rehabilitation und Teilhabe. Bei Personen mit psychischer und somatischer Krankheit 

gleichzeitig, führt unzureichende Behandlung der psychischen Erkrankung zu erhöhten Kosten 

der somatischen Erkrankungen. 

Weltweit gibt es kein DRG-Finanzierungssystem für psychiatrisch-psychotherapeutische Kran-

kenhausbehandlung, das primär von Diagnosen und Fällen ausgeht, weil der Behandlungsbedarf 

(bezüglich Intensität und Dauer) für Menschen mit psychischen Erkrankungen nur zu einem ge-

ringen Teil von der Diagnose, aber in hohem Maße von den Fähigkeitsstörungen und Kontext-

faktoren abhängt. Deshalb muss die Finanzierung der Psych-PV zunächst stabilisiert werden, um

die Zeit zu haben, sowohl die Psych-PV als auch die Bundespflegesatzverordnung (orientiert am

allgemeinen Krankenhausfinanzierungssystem) fortentwickeln zu können. 

Zusammenfassend möchten wir hervorheben unter Hinweis auf

SGB V § 27 „Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürfnissen psychisch Kranker 

Rechnung zu tragen…“ sowie

§2a „Leistungen an behinderte und chronisch kranke Menschen. Den besonderen Belangen be-

hinderter und chronisch kranker Menschen ist Rechnung zu tragen.“: 

Eine undifferenzierte Übertragung der an den Problemen der somatischen Versorgung orientier-

ten Finanzierungsstrukturen auf die Psychiatrie wäre schädlich und würde Erreichtes gefähr-

den, eine Psychiatrie-spezifische Ausgestaltung der entsprechenden Passagen des GKV-WSG 

würde jedoch konstruktive Entwicklungen fördern. 

Wir hoffen, dass unsere Vorschläge berücksichtigt werden und stehen für erläuternde Gespräche 

gerne zur Verfügung. 

Regina Schmidt-Zadel Prof. Dr. Heinrich Kunze 

Vorsitzende     Stv. Vorsitzender

Anhang Tabelle 1 und 2 
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Tabelle 1 

Leistungsverdichtung in den Psychiatrisch-Psychotherapeutische Kliniken für 

Erwachsene

1991 - 2004

A) Zeitraum 1990 – 1995: Evaluation der Psych-PV 

(Band 99 der Schriftenreihe des BMG) 

Betten (budgetiert) - 12 % 

Belegte Betten - 21% 

Planbetten - 20%

Zugänge +21%

Verweildauer - 33%

B) Zeitraum 1991 – 2004: Statistisches Bundesamt

(diese Zahlen gehen etwas über den Psych-PV-Bereich hinaus) 

1991 1995 2000 2004 1991-2004

Verän-

derung

1995-2004

Verän-

derung

Pflegetage 26.361.050 20.353.855 18.028.380 17.575.818 -33 % -14 %

Betten

(aufgestellte)

84.048 63.807 54.802 53.021 -33 % -17 %

Verweil-

dauer

66,5 41,4 28.2 24,7 -63 % -40 %

Fallzahl 396.131 491.502 638.538 712.533 +80 % +45 %

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1, 1991, 1995, 2000, 2004, Daten jeweils zum

31.12.  Erschienen + 2 J, Tab. 2.2.3 
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Tabelle 2:

Leistungsverdichtung in den Kinder- und Jugendpsychiatrisch-

psychotherapeutische Kliniken und Abteilungen 

1991 - 2004 

A) Zeitraum 1992 – 1995: Evaluation der Psych-PV 

(Umfrageergebnis: 60 Einrichtungen, 57 % der Planbetten/Plätze) 

(Band 99 der Schriftenreihe des BMG) 

Betten (budgetiert) - 25 % 

Belegte Betten - 17 % 

Planbetten - 29 % 

Zugänge + 24 % 

Verweildauer - 35 % 

B) Zeitraum 1991 – 2004: Statistisches Bundesamt

(diese Zahlen gehen etwas über den Psych-PV-Bereich hinaus) 

1991 1995 2000 2004   1991-2004 

Verän-

derung

1995-2004

Verän-

derung

Pflegetage 2.539.894 1.478.076 1.455.160 1.604.178 -36,8 % +8,5 %

Betten

(aufgestellte)

8.316 4.858 4.507 4.835 -41,9 % -0,5 %

Verweildauer 126,3 63,4 48,1 43,6 -65,5 % -31,2 %

Fallzahl 20.108 23.302 30.273 36.770 + 82,9 % + 57,8.%

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1, 1991, 1995, 2000, 2004, Daten jeweils zum

31.12.  Erschienen + 2 J, Tab. 2.2.3 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten des GKV-WSG

1. Zum Kontrahierungszwang in der PKV

2. Die einzelnen Komponenten der Alterungsrückstellung und ihre Übertragbarkeit

1. Zum Kontrahierungszwang in der PKV

Zusammenfassung: Einzelheiten der Regelungen des Kontrahierungszwangs sollten ge-

ändert we rden, damit das angestrebte Ziel erreicht wird und Missbrauch vermieden 

wird.

Der in § 12 Abs. 1b VAG-E eingeführte Kontrahierungszwang bzgl. des Basistarifs für die 

PKV betrifft drei Personengruppen:

(1) Freiwillig in der GKV Versicherte [innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt der 

Wechselmöglichkeit] (Abs. 1b Nr. 1b))

(2) Schon in der PKV Versicherte (Abs. 1b Nr. 3)

(3) Personen ohne Krankenversicherungsschutz, die nicht der GKV zugeordnet sind

(Abs. 1b Nr. 2)

Ad (1) Freiwillig in der GKV Versicherte: Der Kontrahierungszwang der PKV bzgl. des Ba-

sistarifs für GKV-Versicherte, die über die Pflichtversicherungsgrenze kommen, ist zu begrü-

ßen. Dadurch wird die bisherige Privilegierung der PKV gegenüber der GKV (Möglichkeit 

des „Rosinenpickens“ der PKV, also der Zurückweisung von „schlechten Risiken“) einge-

schränkt.

Zu bemängeln ist allerdings:

(a) Zu kleines Zeitfenster: Nach Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze haben die 

GKV-Versicherten gemäß Gesetzentwurf [bei den derzeitigen Regelungen zum möglichen 

Übertritt in die PKV] ein Zeitfenster 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(78)
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„3 Jahre nach Überschreitung bis 3 1/2 Jahre nach Überschreitung“.

Nur innerhalb dieses Zeitfensters ist ein Wechsel in den Basistarif der PKV mit Kontrahie-

rungszwang möglich. In Bezug auf alle freiwillig in der GKV Versicherten, die dieses Zeit-

fenster „verpassen“, kann (und wird) die PKV weiterhin Rosinenpicken (s.o.) betreiben.

Lösungsvorschlag: Zeitfenster erweitern auf mindestens ein ganzes Jahr

(b) Kontrahierungszwang nur für Basistarif: Einen Kontrahierungszwang soll es gemäß 

Gesetzentwurf nur geben bzgl. des Basistarifs, nicht bzgl. der anderen („normalen“) PKV-

Tarife. Der Anreiz für GKV-Versicherte oberhalb der Versicherungspflichtgrenze, in den Ba-

sistarif der PKV zu wechseln, ist aber gering, da der Basistarif keinerlei Mehrleistungen ge-

genüber den Leistungen der GKV bietet (eher weniger, da der Basistarif nur die verbindlich 

vorgeschriebenen Leistungen der GKV enthalten soll). Insoweit ist abzusehen, dass auch wei-

terhin tendenziell nur die gesunden Versicherten der GKV (die „guten Risiken“) in die PKV 

(und zwar in Tarife oberhalb des Basistarifs) wechseln werden.

Ein echter („fairer“) System-Wettbewerb zwischen GKV und PKV wird mit dem Gesetzent-

wurf also nicht erreicht.

Lösungsvorschlag: Kontrahierungszwang (zumindest in einem nicht zu engen Zeit-

fenster) für alle Tarife der PKV, nicht nur für den Basistarif

Nur dadurch, dass gute wie schlechte Risiken sich für eine Versicherung in GKV oder PKV 

entscheiden können, kann – zumindest um die freiwillig in der GKV Versicherten – ein echter 

Wettbewerb zwischen den Systemen entstehen.

Ad (2) Schon in der PKV Versicherte: Der Kontrahierungszwang zusammen mit der eben-

falls im Gesetzentwurf vorgesehenen Mitgabe der Alterungsrückstellung bei Versicherer-

wechsel ermöglicht es allen PKV-Versicherten (guten wie schlechten Risiken) grundsätzlich, 

auch nach längerer Vorversicherungszeit noch den Versicherer zu wechseln. Allerdings ist die 

Wechselmöglichkeit auf Versicherungsschutz im Rahmen des Basistarifs beschränkt.

Das bewirkt, dass die damit beabsichtigte Verstärkung des Wettbewerbs innerhalb

der PKV nicht erreicht wird,

weil trotz grundsätzlicher Wechselmöglichkeit von einem Unternehmen UA in ein anderes 

Unternehmen UB kaum Anreize zum Wechsel bestehen.

Begründung:

Fall 1: Wechsel vom Basistarif des UA in den Basistarif des UB: 

Der Basistarif hat in allen Unternehmen exakt denselben Leistungsumfang. Überdies wird er 

in allen Unternehmen (wegen gleicher Rechnungsgrundlagen und Risikoausgleich) in etwa 

denselben Preis (dieselbe Prämie) haben. Von daher besteht kaum ein Wechselanreiz.

Fall 2: Wechsel von einem „Normaltarif“ in UA in den Basistarif des UB:

Ein solcher Wechsel stellt eine Einschränkung des Versicherungsschutzes dar und ist insoweit 

unattraktiv. Grund für einen solchen Wechsel könnte im Wesentlichen nur eine damit verbun-

dene Prämienreduzierung sein.
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Dieselbe Prämienreduzierung ließe sich aber auch ohne Unternehmenswechsel erzielen durch 

Wechsel in den Basistarif von UA. In vielen Fällen ließe sich innerhalb von UA sogar eine 

höhere Prämienreduzierung erreichen durch Wechsel in einen anderen Tarif mit „abgespeck-

tem“ Versicherungsschutz (der jedoch oberhalb des Leistungsniveaus des Basistarifs liegt); 

der Grund dafür liegt darin, dass bei Wechsel in den Basistarif nur ein Teil der Alterungsrück-

stellung angerechnet wird, während bei Wechsel in einen anderen Tarif (desselben Unterneh-

mens) gemäß § 178f VVG stets die volle Alterungsrückstellung prämienmindernd angerech-

net wird. Insoweit besteht auch bzgl. Fall 2 kaum ein wesentlicher Wechselanreiz.

Achtung: Risikoselektion! Deutlich prämiensenkend ist ein Wechsel in den Basistarif 

(egal welchen Unternehmens) jedoch in aller Regel für Versicherte, die aufgrund von 

Vorerkrankungen beim ursprünglichen Eintritt in die PKV einen Risikozuschlag zahlen, 

denn dieser Risikozuschlag entfällt bei Wechsel in den Basistarif. Hierdurch ist sehr 

wahrscheinlich, dass es im Basistarif zu einer (negativen) Risikoselektion kommt, d. h. 

durch ihre spezifische Anreizsituation (mögliche Prämiensenkung) wechseln besonders 

viele „schlechte Risiken“ in den Basistarif. (Ein Anreiz speziell zum Unternehmens-

wechsel gibt es aber auch für diese Versicherten nicht.) Diese Risikoselektion lässt er-

warten, dass die Prämie des Basistarifs relativ hoch sein wird, also tendenziell an der ge-

setzlich vorgegebenen Obergrenze (das ist heute ca. 500 EUR).

Fall 3: Wechsel von einem „Normaltarif“ in UA in den Basistarif des UB mit „Differenz-

Zusatzversicherung“ in UA:

Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass der bei Wechsel in den Basistarif nicht angerechnete

Teil der Alterungsrückstellung (der also bei einem Versichererwechsel auf der Ebene des Ba-

sistarifs nicht mit übertragen wird) im Rahmen des Abschlusses von Zusatzversicherung(en) 

bei UA über die Differenz der Leistungen des ursprünglichen Tarifs zum Basistarif („Diffe-

renz-Zusatzversicherung(en)“) angerechnet werden. Theoretisch besteht damit die Möglich-

keit, bei Wechsel in den Basistarif eines neuen Unternehmens UB und Beibehaltung von 

„Differenz-Zusatzversicherung(en)“ beim alten Unternehmen UA den Wechsel ohne Ein-

schränkung des Versicherungsumfangs zu gestalten.

Allerdings würde das für den Versicherungsnehmer bedeuten, dass er praktisch jede in An-

spruch genommene Leistung mit zwei verschiedenen Versicherungsunternehmen (UB bzgl. 

Basistarif und UA bzgl. „Differenz-Zusatztarif“) abrechnen muss, wobei viel Ärger mit Ab-

grenzungsproblemen entstehen kann.

Auch für Fall 3 besteht daher kein großer Wechsel-Anreiz. Insgesamt wird durch Kontrahie-

rungszwang und (nur im Bereich des Basistarifs) erfolgende Mitgabe der Alterungsrückstel-

lung kein Wettbewerb in der PKV entstehen, der zu den in einer Marktwirtschaft so wichtigen 

Kosteneinsparungen und Effizienzverbesserungen führen würde.

Lösungsvorschlag: Einführung der Übertragbarkeit der Alterungsrückstellung für 

alle Tarife, und zwar Übertragung nicht der rechnungsmäßigen (= durchschnittli-

chen), sondern der individuellen prospektiven Alterungsrückstellung. Der Kontra-

hierungszwang könnte hierbei deutlich gelockert werden.

Einzelheiten zu diesem Vorschlag werden schon lange und zunehmend breiter diskutiert. Vgl. 

dazu z. B.

Meyer, U.: Mehr Wettbewerb in der privaten Krankenversicherung durch Übertragbarkeit der 

Alterungsrückstellung,
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http://web.uni-bamberg.de/sowi/economics/meyer/forschung/Me-Wb.pdf

(hierin besonders auch Abschnitt 7 „Wirkungen des Wettbewerbs“, S. 19 ff),

Meyer, U.: Sondervotum zum Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versiche-

rungsvertragsrechts bezüglich der Übertragbarkeit der Alterungsrückstellung in der

PKV

http://web.uni-bamberg.de/~ba6mo2/forschung/Sondervotum-Meyer.pdf

Ad (3) Personen ohne Krankenversicherungsschutz: Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass 

allen Bürgern die Möglichkeit eröffnet wird, bezahlbaren Versicherungsschutz zu erlangen. 

Positiv ist auch, dass die PKV hieran beteiligt wird. Allerdings birgt die konkrete Ausgestal-

tung die Gefahr massiven Missbrauchs.

Dem im Gesetzentwurf eingeführten Kontrahierungszwang (der privaten Krankenversiche-

rungsunternehmen im Basistarif) steht keine Versicherungspflicht der (potentiellen) Versiche-

rungsnehmer der PKV gegenüber. Das stellt eine Asymmetrie im Vertragsverhältnis dar, die 

für die (potentiellen) Versicherungsnehmer der PKV sozialpolitisch unerwünschte Verha l-

tensspielräume („Trittbettfahren“) eröffnet: Solange jemand „gesund“ (d. h. ein gutes Ris iko)

ist, kann er auf (jede Art von) Krankenversicherung verzichten. Erst (Nur) wenn eine Ver-

schlechterung der Risiko-Situation eintritt (Aids-Infektion, Alters-Diabetes, ... oder einfach 

Altersbeschwerden), wird eine private Krankenversicherung (Basistarif, Kontrahierungs-

zwang der Versicherungsunternehmen, kein Risikozuschlag) abgeschlossen. Auf diese Weise 

lassen sich Prämienzahlungen in jungen Jahren, mit denen eine Alterungsrückstellung aufge-

baut würde, einsparen, während die im Alter oder bei schlechtem Gesundheitsrisiko hohen 

Krankheitskosten auf die übrigen Versicherten (des Basistarifs) abgewälzt werden. – Dieses 

Verhalten ist übrigens lohnend für alle Personen mit in jungen Jahren gutem Gesundheitszu-

stand, unabhängig von der Höhe ihres Einkommens. 

Den PKV-Unternehmen ist eine Unterbindung dieses opportunistischen Verhaltens (zu Lasten 

des übrigen Versicherungsbestandes) nicht möglich. Diese Asymmetrie des Vertragsverhält-

nisses muss beseitigt werden.

Lösungsvorschlag: Einführung einer Krankenversicherungspflicht für die gesamte 

Bevölkerung: „Jedermann muss entweder in der GKV oder der PKV versichert sein“.

Die Auferlegung dieser Pflicht erscheint gemessen an der Situation, dass jedermann jederzeit

die Möglichkeit des Abschlusses einer Versicherung in GKV oder PKV – zumindest im Ba-

sistarif – hat, angemessen.

2. Die einzelnen Komponenten der Alterungsrückstellung und ihre 
Übertragbarkeit

Zusammenfassung: Die Übertragbarkeit der Alterungsrückstellung muss in Bezug auf 

die einzelnen Komponenten der Alterungsrückstellung präziser gefasst werden.

Es gibt in der PKV vier „unterschiedliche Alterungsrückstellungen“:
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(1) „normale Alterungsrückstellung“;

dient zur Vorsorge gegen die mit dem Lebensalter stark ansteigenden Krankheitskosten, 

wird bei der Prämienkalkulation berücksichtigt;

seit: 1930er Jahre

(2) „Alterungsrückstellung nach § 12a Abs. 2 VAG“; kurz „Überzinsen-Alterungs-

rückstellung“;

umfasst „Überzinsen“ (= tatsächlich erzielte Rendite abzüglich Kalkulationszinssatz von 

3,5%), die von den Unternehmen auf die Alterungsrückstellung erzielt werden; diese 

werden (zum Teil) den einzelnen Versicherten individuell gutgeschrieben, in der Posit i-

on „Überzinsen-Alterungsrückstellung“ individuell angesammelt und ab dem Alter 65 

individuell prämiensenkend eingesetzt;

seit: 1995

(3) „Alterungsrückstellung nach § 12 Abs. 4 VAG-E“; kurz „10%-Zuschlags-

Alterungsrückstellung“;

in die Prämien der PKV-Versicherten muss gesetzlich vorgeschrieben ein 10%-Zuschlag

eingerechnet werden; dieser dient dem Auffangen von speziellen Kostensteigerungen im 

Gesundheitswesen (das sind Steigerungen über die Inflationsrate hinaus); solche Kos-

tensteigerungen, die in der langen (z. B. 50jährigen) Laufzeit von Krankenversiche-

rungsverträgen zwangsläufig auftreten, werden in der Kalkulation (ansonsten) nicht be-

rücksichtigt; ab dem Alter 65 werden die aus dem 10%-Zuschlag stammenden, indivi-

duell angesammelten „10%-Zuschlags-Alterungsrückstellungen“ individuell prämien-

senkend eingesetzt (wie in (2));

seit: 2000

(4) „Alterungsrückstellung in der Privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV)“;

diese Alterungsrückstellung ist sehr wichtig, denn die PPV besteht für jüngere Versi-

cherte ganz überwiegend (nur) aus dem Ansammeln dieser Alterungsrückstellung (Leis-

tungen werden – anders als in der Krankenversicherung – in nennenswertem Umfang 

erst im Alter fällig)

seit: 1995.

Die Einführung der Übertragbarkeit der Alterungsrückstellung ist im GKV-WSG nur unvoll-

ständig geregelt, es sollte eine Präzisierung erfolgen.

Ad (1): Im Gesetz wird die Übertragbarkeit der „normalen Alterungsrückstellung“ – jeden-

falls soweit sie sich auf den Basistarif erstreckt – eingeführt.

Ad (2): In der Kalkulationsverordnung (KalV) wird (§ 13a, Abs. 1 KalV-E) die „Überzins-

Alterungsrückstellung“ explizit als ebenfalls übertragbar erwähnt (sie wird als Bestandteil

des so genannten Übertragungswertes aufgeführt).

Die Komponenten (1) und (2) der Alterungsrückstellung sind damit hinreichend erfasst.

Ad (3): Die „10%-Zuschlags-Alterungsrückstellung“ wird in § 13a, Abs. 1 KalV-E nicht 

explizit erwähnt. Dass auch sie übertragbar sein soll, ergibt sich nur indirekt aus § 13a, Abs. 3 

KalV-E, letzter Satz.
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Lösungsvorschlag: Die „10%-Zuschlags-Alterungsrückstellung“ sollte der Klarheit 

halber zumindest in der KalV explizit als zu übertragen aufgeführt werden.

Ad (4): Die „Alterungsrückstellung in der PPV“ findet im GKV-WSG überhaupt keine Er-

wähnung. Die PPV kommt lediglich in der Begründung des Gesetzes (zu Artikel 44 Änderung 

des VAG, dort zu Nr. 7 (§ 12g)) vor, und zwar als Beispiel einer Versicherung, bei der es ei-

nen Risikoausgleich gibt (wie er zur Übertragbarkeit der (rechnungsmäßigen) Alterungsrück-

stellung erforderlich ist). Allerdings wird die Übertragbarkeit der „Alterungsrückstellung in 

der PPV“ im GKV-WSG nicht geregelt.

Für die Übertragbarkeit der „Alterungsrückstellung in der PPV“ sprechen dieselben Argu-

mente, wie für die Übertragbarkeit der Alterungsrückstellung in der (eigentlichen) Kranken-

versicherung. Insbesondere würde die Nicht-Übertragbarkeit der „Alterungsrückstellung in 

der PPV“ den Wettbewerb in der (eigentlichen) privaten Krankenversicherung stark behin-

dern, denn bei Wechsel des Krankenversicherers erfolgt in aller Regel gleichzeitig auch der 

Wechsel hinsichtlich der Plegepflichtversicherung.

Lösungsvorschlag: Die Übertragbarkeit auch der „Alterungsrückstellung in der 

PPV“ sollte im GKV-WSG explizit verankert werden.
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I. Vorbemerkungen

1. Nachhaltige Sicherung der Finanzierungsgrundlagen der ge-

setzlichen Krankenversicherung

Seit fast drei Jahrzehnten besteht Gesundheitspolitik vorrangig 

darin, den Anstieg der Gesundheitsausgaben zu begrenzen. Seit 1988 

steht die Arzneimittelversorgung im Fokus der Kostendämpfungsakti-

vitäten. Das immer wiederkehrende Strickmuster der

gesetzgeberischen Eingriffe besteht darin, der pharmazeutischen

Industrie ein Einsparopfer abzufordern. In den letzten Jahren

wurde den Arzneimittelherstellern z.B. durch das Beitragssatzsi-

cherungsgesetz, das GKV-Modernisierungsgesetz und das am 1. Mai

2006 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG) Geld abgeknöpft.

Eine vorrangig auf Kostendämpfung fixierte Gesundheitspolitik

zäumt das Pferd indes vom Schwanz her auf. Denn der Anteil der

GKV-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pendelt seit rund 30

Jahren in engen Abständen um die Sechs-Prozent-Marke. Die

Gesundheitsausgaben haben sich also im Gleichklang mit dem BIP 

entwickelt. Am BIP gemessen hat demnach keine Kostenexplosion in

der GKV stattgefunden. Überbordende Ausgabensteigerungen stellen 

mithin nicht das Hauptproblem der GKV dar.

Ihre andauernden Finanzierungsprobleme wurzeln vielmehr darin,

dass ihre Einnahmebasis wegbröselt. Die GKV wird zu etwa 98% aus 

Beiträgen auf Arbeitsentgelte und Lohnersatzleistungen (beitrags-

pflichtige Einnahmen) finanziert. Das Wachstum der beitragspflich-

tigen Einnahmen ist aber seit 1980 aus einer ganzen Reihe von 

Gründen insgesamt um ungefähr 33% hinter dem Wachstum des BIP zu-

rückgeblieben. Die Hauptursache für diese Erosion ist der konti-

nuierliche Anstieg der Arbeitslosigkeit. Hätte das Wachstum der

beitragspflichtigen Einnahmen mit dem des BIP Schritt gehalten,

läge der durchschnittliche Krankenkassenbeitrag heute bei 11,6%. 

Die Finanzlücken, die aus dem schwächeren Wachstum der beitrags-

pflichtigen Einnahmen resultieren, mussten und müssen die

Krankenkassen durch Beitragssatzerhöhungen schließen.

Das jetzige GKV-Finanzierungssystem ist konjunktur- und

demografieanfällig, wachstumsschwach, beschäftigungsfeindlich,

intransparent und enthält zudem Belastungsungerechtigkeiten.

Die Regierungsparteien haben sich deshalb zu Recht im Koalitions-

vertrag das Ziel gesetzt, ein Konzept zu entwickeln, das die

Grundlagen für ein leistungsfähiges, solidarisches und

demografiefestes Gesundheitswesen dauerhaft sichert. Diesen An-

spruch löst das GKV-WSG nach unserer Einschätzung nicht ein. Denn 

es
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• erweitert die Bemessungsgrundlage für die Beiträge ver-

sicherungspflichtiger Personen nicht auf andere Einnahmen 

als Arbeitsentgelte und Lohnersatzleistungen

• lockert die extrem hohe Abhängigkeit der Finanzierungsbasis 

von konjunkturellen Entwicklungen nicht 

• trägt dem demografischen Wandel nicht hinlänglich Rechnung; 

der im Umlagesystem angelegte intergenerative Ausgleich ist

auf Dauer allein nicht tragfähig, er muss deshalb durch

einen intragenerativen Ausgleich (etwa in Form eines Ka-

pitalstocks) ergänzt werden

• weist die Finanzierung familien-, gesellschafts- oder

sozialpolitisch motivierter versicherungsfremder Leistungen

nicht definitiv und verlässlich dem Staat zu.

Die Aufgabe, die finanzielle Basis der GKV zukunftsfest zu machen,

ist mit dem GKV-WSG nach alledem noch nicht gelöst.

2. Ordnungspolitische Grundentscheidung zwischen staatlicher
Regulierung und mehr Wettbewerb im GKV-Arzneimittelmarkt

Pro Generika begrüßt die mit dem GKV-WSG intendierte Verstärkung 

wettbewerblicher Ansätze und Anreize in der Arzneimittelversor-

gung. Diese weiteren Wettbewerbselemente sollen jedoch in einem

Markt zum Einsatz kommen, der von einem kaum noch entwirrbaren Ge-

strüpp gesetzlicher und kollektivvertraglicher Regulierungsmaßnah-

men überwuchert ist, die das GKV-WSG noch ausweitet.

Derzeit wird der GKV-Arzneimittelmarkt mit folgenden Instrumenten

gesteuert:

• Negativliste

• Arzneimittelzielvereinbarungen

• Importförderungsklausel

• Preisstopp (bis zum 31.03.2008)

• Festelegung der Preisspannen für Großhandel und Apotheken

• Zwangsrabatte für pharmazeutische Unternehmer und Apotheken

• Verbot von Natural- und Beschränkung von Geldrabatten für

verschreibungspflichtige Arzneimittel

• Festbeträge

• Aut-idem-Regelung

• Nutzenbewertung

• Arzneimittelrichtlinien

• Therapiehinweise

• Verordnungsausschlüsse/-einschränkungen

• arztgruppenspezifische Richtgrößen

• Wirtschaftlichkeitsprüfung

• Arzneimittelregress

• Boni für wirtschaftliche Arzneimittelverordnung

• Malus-Regelung für unwirtschaftliche Arzneimittelverordnung

/ ablösende Regionalvereinbarungen

• Preisvergleichsliste.
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Der generikafähige Markt ist der Teilmarkt, der am stärksten regu-

liert ist. Aber gerade in diesem Markt findet ein beinharter

Preiswettbewerb zwischen den Generikaherstellern statt, der darauf

beruht, dass Generika mit demselben Wirkstoff, derselben

Wirkstärke und derselben Darreichungsform beliebig gegeneinander

austauschbar sind. Ihr Wettbewerb hat dazu geführt, dass die deut-

schen Generika einer Studie von IMS Health vom September 2006 zu-

folge nach dem Preisstand vom 1. Juli 2006 preisgünstiger als die 

Generika in den anderen vier großen europäischen Generikamärkten 

(Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) waren. Aus-

gerechnet das Marktsegment, in dem ein kontinuierlicher Preiswett-

bewerb für ständig sinkende Preise sorgt, weist also zugleich die 

höchste Regulierungsdichte auf. 

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber in immer kürzeren Abständen in 

diesen Markt eingreift und dabei zudem soeben beschlossene Rege-

lungen partiell wieder rückgängig macht. Das Paradebeispiel dafür

bieten das AVWG und das GKV-WSG. Das seit dem 1. Mai 2006 

geltende AVWG enthält das Verbot, Geldrabatte auf  verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel zu gewähren, die über die

Großhandelsspanne hinausgehen. Diese grundlegende Neujustierung

der Rahmenbedingungen im generikafähigen Markt, der die pharmazeu-

tischen Unternehmer durch Umstellung ihres Marketings Rechnung

getragen haben, soll durch die Ermöglichung von Rabattverträgen

zwischen pharmazeutischen Unternehmern und Apothekern bereits nach 

kürzester Zeit in einem zentralen Punkt wieder zurückgenommen

werden.

Unternehmen brauchen aber Planungssicherheit. Sie benötigen mög-

lichst einfache, transparente und widerspruchsfreie rechtliche

Rahmenbedingungen, auf deren Bestand sie vertrauen können. Diese 

Voraussetzungen sind im GKV-Arzneimittelmarkt jedoch schon seit

langem nicht mehr erfüllt.

In der Gesundheitspolitik hat es sich über alle Regierungs- und 

Koalitionswechsel hinweg eingebürgert, die Regulierungsschraube im 

GKV-Arzneimittelmarkt enger und enger anzuziehen. Gesetz um Gesetz 

hat die Politik entweder die Anzahl der Steuerungsinstrumente oder 

ihren Detaillierungsgrad erhöht. Bislang hat sie keine einzige

Regulierungsmaßnahme wieder gestrichen. 

Die Folge: Die Generikahersteller sind mit einem kunterbunten Sam-

melsurium gesetzlicher Vorgaben konfrontiert, die nicht

aufeinander abgestimmt und nicht miteinander verzahnt sind. In

diesem immer komplexeren Umfeld betriebswirtschaftlich rationale 

Entscheidungen zu treffen, gestaltet sich zunehmend schwierig. 

Mit der Ermöglichung von Rabattverträgen zwischen pharmazeutischen

Unternehmern und Krankenkassen durch das Beitragssatzsicherungs-

gesetz hat der Gesetzgeber die zentrale Regulierung durch dezen-

trale Verhandlungslösungen ergänzt. Dieser Ansatz soll mit dem

GKV-WSG erweitert werden. Die Versorgungsrelevanz von

Rabattverträgen ist bislang äußerst gering. Dies dürfte nicht

zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass die zentralen Regulie-

rungen dominieren und den Generikaherstellern überdies den
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finanziellen Spielraum entziehen, den sie für Preiszugeständnisse

benötigen, die über das Maß der wettbewerbsüblichen Preissenkungen 

hinausgehen.

Pro Generika meint, dass eine Generalrevision in der GKV-Arz-

neimittelversorgung überfällig ist. Die Politik ist aufgerufen,

die Grundsatzentscheidung zu fällen, ob der GKV-Markt entweder

weiterhin in erster Linie durch zentrale staatliche Regulierungs-

maßnahmen gesteuert oder das Steuerungsprimat den beteiligten Ak-

teuren durch dezentrale Verhandlungs- und Wettbewerbslösungen

überantwortet werden soll. 

Pro Generika tritt ohne Wenn und Aber für eine wettbewerbliche

Ausrichtung der GKV-Arzneimittelversorgung ein. Die Politik sollte 

sich darauf beschränken, einen aus wenigen Bausteinen bestehenden 

Ordnungsrahmen für die wettbewerblichen Aktivitäten der Marktteil-

nehmer vorzugeben. Anreize zu makroökonomisch sinnvollem Verhalten 

sollten so beschaffen sein, dass es sich auch

betriebswirtschaftlich auszahlt, ihnen zu folgen. 

Die Vorschläge, die das im Auftrag des Bundesgesundheitsministeri-

ums erstellte Gutachten „Steuerung der Arzneimittelausgaben und 

Stärkung des Forschungsstandortes für die pharmazeutische Indu-

strie“ vom 2. Juni 2006 enthält, bieten eine gute Grundlage für 

weiterführende Diskussionen über den Themenkomplex.

Pro Generika deutet im Gesetzentwurf angestrebte Förderung der

Vereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V als Schlüsselsignal, dass 

die Politik in der Arzneimittelversorgung mittel- und langfristig 

auf individuelle Vertragslösungen setzt. In der Übergangsphase, in 

der kollektive zentrale Regulierungsmaßnahmen und individuelle

Vertragslösungen nebeneinander stehen, besteht jedoch die Gefahr, 

dass die Generikahersteller, zumal die kleinen und mittleren

Unternehmen, zwischen den konfligierenden Politikansätzen

zerrieben werden. 

Allem Anschein nach verfolgen die dem tradierten kollektiven

Denken verhafteten  Spitzenverbände der Krankenkassen nämlich das 

Ziel, individuelle Verträge zwischen Krankenkassen und

pharmazeutischen Unternehmern durch brachiales Vorgehen bei der 

Festbetragsfestsetzung und der Zuzahlungsfreistellung von

vornherein zu torpedieren. Drastische Festbetragssenkungen, die -

wie bei den ACE-Hemmern - durch Zuzahlungsfreistellungsgrenzen von 

50 Prozent unter Festbetrag gekrönt werden, entziehen den

Generikaherstellern die ökonomische Grundlage für substanzielle

Rabatte.

Diese rabiate Regulierungspolitik der Spitzenverbände der Kranken-

kassen führt zu massiven Umsatz- und Ertragseinbußen der Generi-

kahersteller. Damit gehen zum einen Spielräume für Rabattverträge 

verloren. Zum anderen wächst der Druck auf die Kosten. Bislang

produzieren die deutschen Generikahersteller ihre Arzneimittel

fast ausschließlich am Hochlohnstandort Deutschland. Werden sie 

sie in Zukunft einerseits von Festbeträgen und

Zuzahlungsfreistellungen und andererseits von Rabattverträgen
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neuen Zuschnitts in die Zange genommen, bleibt ihnen auf längere

Sicht gar keine andere Wahl, als in Billiglohnländern zu

produzieren. Wertvolles Know-how und Arbeitsplätze gingen

unwiederbringlich verloren.

Pro Generika appelliert deshalb eindringlich an die Politik, ihren 

Kurswechsel so schnell wie irgend möglich zu vollziehen. Der

Verband regt außerdem an, einen Entschließungsantrag zum GKV-WSG

zu verabschieden, der die Bundesregierung auffordert, noch in

dieser Legislaturperiode das Konzept einer wettbewerbsorientierten

Arzneimittelversorgung in der GKV vorzulegen.

II. Art. 1 Nr. 16 a) - § 31 Abs. 2a SGB V-E (Höchstbetrag)

Die vorgesehene Höchstbetragsregelung soll sich gemäß § 31 Abs. 2a 

Satz 1 SGB V-E auf alle Arzneimittel erstrecken, die nicht in eine 

Festbetragsgruppe nach § 35 einzubeziehen sind. Ihrem Wortlaut

nach erfasst die Vorschrift auch die patentfreien Arzneimittel

ohne Festbetrag.

Die Amtliche Begründung hebt jedoch dem Sinn und Zweck der Norm 

entsprechend ausschließlich auf neue patentgeschützte Arzneimittel 

ab. Ihre Ratio legis und ihr Wortlaut sollten aber übereinstimmen.

Formulierungsvorschlag:

„In Art. 1 Nr. 16 a) ist hinter dem Wort „Für“ und vor dem Wort 
„Arzneimittel“  das Wort „patentgeschützte“ einzusetzen.“

III. Art. 1 Nr. 16 b) bb) - § 31 Abs. 3 Satz 4 SGB V-E
Art. 1 Nr. 53 b) - § 84 Abs. Abs. 4a Satz 2 SGB V-E
Art. 1 Nr. 72 b) cc) - § 106 Abs. 2 Satz 7 SGB V-E
Art. 1 Nr. 95 a) bb), cc) - § 129 Abs. 1 Satz 3 SGB V-E
Art. 1 Nr. 97 i) bb) - § 130a Abs. 8 Satz 6-8 SGB  V-E

Art. 1 Nr. 119 b) - 140a Abs. 1 Satz 5 SGB V-E
(Rabattverträge)

Krankenkassen und ihre Verbände können gemäß § 130a Abs. 8 SGB V 

seit dem 1. Januar 2003 mit Arzneimittelherstellern Rabattverträge 

schließen. Derartige Vereinbarungen fristen bis dato jedoch ein

Schattendasein. Ihre geringe Versorgungsrelevanz beruht einmal –

wie bereits unter I. 2. dargelegt - auf den Auswirkungen, die die 

zentralen kollektiven Regulierungsmaßnahmen auf die Umsätze und 

Erträge der Generikahersteller zeitigen. Außerdem besitzen die

Krankenkassen keine Möglichkeit, die Verordnung und Abgabe der

Arzneimittel selbst zu steuern, über die sie Rabattverträge abge-

schlossen haben. Ärzte und  Apotheken haben ihrerseits aber keinen

Anreiz, bevorzugt „Rabatt-Arzneimittel“ zu verschreiben bzw. abzu-

geben. Auch die Versicherten haben kein eigenes finanzielles

Interesse daran, auf die Verordnung und Abgabe solcher Arz-

neimittel hinzuwirken.
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Ferner zahlen sich Rabattverträge für die Generikahersteller nicht 

aus. Sie gehen unter betriebswirtschaftlichem Blickwinkel dabei 

nämlich ein Tauschgeschäft ein, bei dem sie den Preis ihrer

Produkte in der Erwartung verringern, die daraus resultierenden

Umsatzverluste durch Absatzsteigerungen zu kompensieren. Diese

Rechnung aber kann wegen des fehlenden Anreizsystems derzeit nicht

aufgehen.

Das im Gesetzentwurf vorgesehene Maßnahmebündel, das die Bedeutung 

von Rabattverträgen in der Versorgungsrealität erhöhen soll (§§ 31 

Abs. 3 Satz 4, 84 Abs. Abs. 4a Satz 2, 106 Abs. 2 Satz 7, 129 Abs. 

1 Satz 3, 130a Abs. 8 Satz 6 bis 8 SGB und 140a Abs. 1 Satz 5 V-E)

ist nach Einschätzung von Pro Generika strukturell geeignet, die-

ses Ziel schon auf kurze Sicht zu erreichen. 

Allerdings nur im Generikamarkt, in dem eine Vielzahl von

Produkten miteinander konkurrieren, deren Wirkstoff, Wirkstärke, 

Darreichungsform und pharmazeutische Qualität identisch sind. Die 

Hersteller festbetragsfreier patentgeschützter Arzneimittel, für 

die gemäß § 31 Abs. 2a Satz 1 SGB V-E ein Erstattungshöchstbetrag 

festgesetzt werden soll, werden wegen ihrer Alleinstellung im

Markt demgegenüber durchweg keinen Anlass sehen, Rabattverträge 

einzugehen. Dazu werden sie wohl nur im Ausnahmefall – Beispiel: 

bei Verordnungsausschlüssen durch den Gemeinsamen Bundesschuss –

bereit sein. Entsprechendes dürfte für patentgeschützte Arznei-

mittel gelten, für die eine Festbetragsgruppe gebildet worden ist. 

Die von der Politik angestrebte Forcierung der Rabattverträge soll 

den Wettbewerb also wieder einmal ausgerechnet in dem Marktsegment

verschärfen, in dem er bereits ohnehin funktioniert. Im Markt der 

festbetragsfreien patentgeschützten Arzneimittel, von dem der

Druck auf die Arzneimittelausgaben ausgeht, werden Rabattverträge

indes allenfalls eine marginale Rolle spielen. Sie werden in die-

sem Segment des GKV-Marktes keinen ins Gewicht fallenden Beitrag

zur Effizienzsteigerung leisten.

Angesichts der tiefen Schleifspuren, die das AVWG seit April 2006 

im Generikamarkt hinterlassen hat, stellt sich allerdings die

Frage, ob die Generikaindustrie überhaupt noch über finanzielle

Spielräume verfügt,  Rabattverträge mit den Krankenkassen

einzugehen:

Nach Berechnungen von IMS Health verringern nämlich allein die vom 

AVWG induzierten Preissenkungen den Umsatz der Generikahersteller

mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aufs Jahr

hochgerechnet um 527 Mio. Euro (Berechnungsbasis: Herstellerabga-

bepreise vom 1. Juli 2006 und Umsatz Im Zeitraum vom April 2005 

bis zum März 2006). Das entspricht einer Preissenkung von immerhin

rund 20 Prozent. Die weiteren Preissenkungen, die Hersteller seit

dem 1. Juli 2006 bereits vorgenommen haben bzw. noch vornehmen

werden, werden ihre finanzielle Manövriermasse für Rabattvereinba-

rungen weiter verringern.

Hinzu kommen die Umsatz- und Ertragsverluste, die sich aus dem Ge-

nerikaabschlag nach § 130a Abs. 3b SGB V ergeben. Dieser Zwangsra-
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batt schlägt bei den Herstellern im Jahr voraussichtlich mit rund 

480 Mio. Euro zu Buche (Quelle: IMS Health).

Unter dem Strich ist Deutschland durch zentrale kollektive Regu-

lierungsmechanismen einer- und den intensiven Preiswettbewerb der 

Hersteller andererseits ein Niedrigpreisland für Generika gewor-

den.

Jedes Unternehmen, das - wie die Generikaindustrie - keinen Duka-

tenesel besitzt, braucht aber einen auskömmlichen Ertrag, um seine 

Zukunft zu sichern und sich im Markt zu behaupten. Ob Generikaher-

steller es sich betriebswirtschaftlich leisten können, ihre Preis-

gestaltung nicht nur an den zentralen kollektiven Regulierungsme-

chanismen auszurichten, sondern auch noch individualvertraglich

Rabatte zu vereinbaren, die ihren Ertrag zusätzlich schmälern,

darf füglich bezweifelt werden.

Nach Auffassung von Pro Generika hat die Politik den Bogen mit dem 

Maßnahmebündel überspannt, mit dem sie Rabattverträge forcieren 

will. Aus Verbandssicht wäre sie gut beraten, zunächst einmal die

weiteren Wirkungen des AVWG abwarten, bevor sie erneut massiv in

den Generikamarkt eingreift.

Pro Generika rät im Interesse der Aufrechterhaltung der Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Generikaindustrie nach alledem drin-

gend davon ab, dezentrale individuelle Steuerungsmaßnahmen auf

zentrale kollektive Regulierungsmechanismen aufzupfropfen. Sie

sind dort fehl am Platz. Ihre Stunde schlägt ordnungspolitisch 

erst und nur dann, wenn die Politik die Arzneimittelversorgung aus 

den Fesseln kollektiver Regulierungsmechanismen befreit hat. Der 

Verband schlägt nach alledem vor, die Maßnahmen bis auf Weiteres

zurückzustellen, die Anreize zum Abschluss von Rabattverträgen

setzen sollen.

Formulierungsvorschläge:

1. „Art. 1 Nr. 16 b) bb) wird gestrichen.“
2. „Art. 1 Nr. 53 b) wird gestrichen.“
3. „Art. 1 Nr. 72 b) cc) wird gestrichen.“
4. „Art. 1 Nr. 95 a) cc) wird gestrichen.“
5. „Art. 1 Nr. 97 i) bb) wird gestrichen.“
6. „Art. 1 Nr. 119 b) wird gestrichen.“

IV. Art. 1 Nr. 53 a) - § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V-E
(Generikaverordnungsquote - neu)

Die Generikaverordnungsquote in der GKV (Anteil der Generikaver-

ordnungen an den Verordnungen im generikafähigen GKV-Markt) vari-

iert von KV zu KV. In der KV Hamburg, der KV mit dem höchsten 

Verordnungsanteil von Generika, lag sie im Zeitraum vom Januar bis 

zum Mai 2006 bei knapp 82 Prozent, während sie im selben Zeitraum 

in der KV Baden-Württemberg, der KV mit dem niedrigsten Verord-

nungsanteil von Generika, nicht einmal 73 Prozent erreichte. Im 

Bundesdurchschnitt belief sich die Generikaverordnungsquote im
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Zeitraum vom Januar bis zum August 2006 auf 77,4 Prozent (Quelle: 

IMS Health PharmaScope).

Die Generikaverordnungsquote ist in den letzten Jahren gestiegen. 

Diese sowohl für die GKV als auch für die Generikahersteller

positive Entwicklung darf jedoch den Blick dafür nicht verstellen, 

dass sich die Konversionsrate und damit das Absatz- und Umsatz-

wachstum neu eingeführter Generika seit Ende 2003 stark abge-

schwächt hat: Während generische Simvastatine im 4. Quartal nach 

Markteintritt (1. Quartal 2003) einen Marktanteil von knapp 87 

Prozent erobert hatten, dümpelte der Marktanteil der generischen 

Ramiprile, Pravastatine, Clarithromycine und Lamotrigine im 4.

Quartal nach ihrem Markteintritt jeweils zwischen 50 Prozent und 

60 Prozent. In diesem verlangsamten Wachstum liegt eine der we-

sentlichen Ursachen für die ungenutzten Einsparpotenziale bei der 

Substitution patentfreier Erstanbieterprodukte durch Generika. Die 

Geschwindigkeit, mit der Generika ihren Marktanteil ausdehnen,

muss deshalb dringend wieder erhöht werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt Pro Generika vor, den Ver-

tragsärzten eine Mindestquote von 85 Prozent für die Verordnung 

von Generika vorzugeben. Bei einer verpflichtenden Generikaverord-

nungsquote von 85 Prozent hätte das nicht ausgeschöpfte Substitu-

tionspotenzial im Jahr 2005 nicht 1,1 Mrd. Euro, sondern „nur“ 631 

Mio. Euro betragen.

Art. 1 Nr. 53 a) bb) (Verordnung wirtschaftlicher Einzelmengen 

<Auseinzelung>) sollte aus den unter VII. dargelegten Gründen

gestrichen und durch folgende neue Nr. 53 a) bb) ersetzt werden:

„In Satz 2 Nr. 2 werden hinter den Worten „Versorgungs- und Wirt-
schaftlichkeitsziele“ die Worte „einschließlich einer
Mindestverordnungsquote für Generika von 85 vom Hundert der
Verordnungen patentfreier wirkstoffgleicher Arzneimittel“ ein-

gefügt.“
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V. Art. 1 Nr. 97 i) bb) - § 130a Abs. 8 Satz 6-8 SGB V-E
Art. 22 Nr. 5 c) - § 78 Abs. 3 AMG-E
(Rabattverträge mit Apotheken)

Pro Generika tritt dafür ein, die Option ersatzlos zu streichen,

dass auch Apotheken mit pharmazeutischen Unternehmern

Rabattverträge schließen können. Alternativ wirbt der Verband

dafür, Apotheken nur als Bevollmächtigte von Krankenkassen zum Ab-

schluss von Rabattverträgen zu autorisieren.

Pro Generika führt für seinen Vorschlag folgende Überlegungen ins

Feld:

1. Missbrauchsgefahr

Der Verband wendet sich hauptsächlich deshalb mit aller

Entschiedenheit und allem Nachdruck gegen die Ermöglichung von

Rabattverträgen zwischen Apotheken und pharmazeutischen

Unternehmern, weil damit die seit dem 1. Mai 2006 fest verschlos-

sene „Rabattbüchse“ der Pandora wieder geöffnet würde. Mit dieser

Konstruktion würde der mit dem AVWG eingeführte und in § 78 Abs. 3 

Satz 1 AMG-E expressis verbis verankerte Grundsatz des

einheitlichen Herstellerabgabepreises bei

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nämlich wieder durchbro-

chen. Schwarzen Schafen unter den pharmazeutischen Unternehmern

und unter den Apothekern böte sich dann Gelegenheit, Rabatte an 

Krankenkassen „vorbeizuziehen“.

2. Verwaltungsaufwand/Transaktionskosten

Die Transaktionskosten von „Apothekenrabattverträgen“ wären für

alle Beteiligten selbst dann sehr hoch, wenn derartige Vereinba-

rungen über das gesamte Arzneimittelsortiment eines

pharmazeutischen Unternehmers, und nicht  über einzelne Wirkstoffe

oder Arzneimittel geschlossen würden. Im Extremfall würde ein

bunter, teurer Flickenteppich von Rabattverträgen über das Land

gebreitet.

Die Nachrangigkeit von „Apothekenrabattverträgen“ gegenüber „Kas-

senrabattverträgen“ bedingte einen erheblichen Informations- und 

Koordinierungsaufwand zwischen Krankenkasse und interessierten

Apotheken. Die Krankenkassen müssten zunächst sicherstellen, dass 

der Vorrang ihrer Verträge gewahrt wird. Darüber hinaus hätten sie 

ein fundamentales Interesse daran, dass Apotheken lediglich solche 

Rabattverträge schließen, die sich nahtlos in ihre eigene Rabatt-

politik einfügen. Dies gilt umso mehr, als Krankenkassen dem

Gesetzentwurf zufolge auch solche Rabattverträge gegen sich gelten

lassen müssten, mit deren Inhalt sie nicht einverstanden sind. 

Damit betritt der Gesetzgeber im Übrigen juristisches Neuland,

„aufgedrängte Verträge“ sind der Rechtsordnung bis dato fremd.

Nach „klassischem Recht“ hat es derjenige, für den das Geschäft 

abgeschlossen worden ist, in der Hand zu entscheiden, ob er das

Geschäft gegen sich gelten lassen will oder nicht („Ge-

schäftsführung ohne Auftrag“). 
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Zudem beantwortet der Gesetzentwurf die Frage nicht, welcher

Vertrag gilt, wenn die Krankenkasse, für die eine Apotheke einen 

Rabattvertrag mit einem Hersteller geschlossen hat, später selbst 

eine Vereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V mit diesem

pharmazeutischen Unternehmer trifft, die vom

„Apothekenrabattvertrag“ abweicht.

In der Umsetzungsphase müssten die Krankenkassen erhebliche Res-

sourcen in die Kontrolle von „Apothekenrabattverträgen“ in-

vestieren:  Sie hätten jeden einzelnen „Apothekenrabattvertrag“ 

einschließlich jeder Änderung zu erfassen und auswerten, um ihre 

Ansprüche gegenüber dem betreffenden Apotheker dem Grunde nach zu 

ermitteln. Ferner müssten sie jede Abrechnung der betreffenden

Apotheke auswerten, um ihren Rabattanteilsanspruch für den jeweil-

igen Abrechnungsmonat festzustellen. Schließlich müssten sie die 

Soll- und Ist-Werte ihrer Ansprüche gegen jeden Apotheker ver-

gleichen, Differenzen nachgehen und nicht erfüllte Ansprüche

zwangsweise durchsetzen.

Festzuhalten bleibt aber, dass eine Krankenkasse, für die eine 

Vielzahl von Apotheken Rabattverträge abgeschlossen hat, selbst

bei einem kostenintensiven engmaschigen Informations- und

Kontrollnetz mit einem massiven Transparenz- und Kontrollproblem

konfrontiert wäre. 

3. Marktmacht von Apotheken

Einzelne Apotheken besitzen nicht die Marktmacht, die benötigt

wird, um pharmazeutische Unternehmen zu Preisnachlässen zu be-

wegen. Allenfalls größere Apothekenkooperationen kämen als Ver-

tragspartner in Betracht. Die Gliederungen des Deutschen Apothe-

kerverbandes auf Bundes- oder Landesebene scheiden wegen ihrer

Monopolstellung als Vertragspartner wohl von vornherein aus.

4. Alternativer Lösungsvorschlag

Nur für den Fall, dass es politisch nicht realisierbar sein

sollte, die Option  „Rabattverträge mit Apothekern“ zu streichen, 

schlägt der Pro Generika vorsorglich Formulierungen der §§ 130a 

Abs. 8 SGB V und 78 Abs. 3 Satz 3 AMG vor, die die Apotheken zwar 

ermächtigen, für die Krankenkasse Rabattverträge mit pharmazeuti-

schen Unternehmern zu vereinbaren, Unterschreitungen des Herstel-

lerabgabepreises gegenüber Apotheken aber ausschließen. 

Mit seinem Alternativvorschlag räumt der Verband einen Widerspruch 

aus, der zwischen § 130a Abs. 8 Satz 6 SGB V-E einerseits und § 78 

Abs. 3 Satz 3 AMG-E andererseits besteht: 

Beim Vertragsmodell nach § 130a Abs. 8 Satz 6 SGB V-E handelte die 

Apotheke im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Jeder mit einer 

Apotheke vereinbarte Preisnachlass bewirkte damit unter dem Strich 

eine Unterschreitung des einheitlichen Herstellerabgabepreises.

Preisnachlässe des pharmazeutischen Unternehmers kämen (zunächst) 

der Apotheke zugute. Sie wäre lediglich verpflichtet, den gesetz-
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lich definierten Anteil des Rabatts an die Krankenkasse

auszukehren. Bei dieser Konstellation darf es aus den dargelegten 

Gründen aus Sicht von Pro Generika nicht bleiben. 

Nach § 78 Abs. 3 Satz 3 AMG-E sollen die Krankenkasse Apotheken 

hingegen (gemäß den §§ 662 ff BGB) beauftragen, einen Vertrag nach 

§ 130a Abs. 8 SGB V mit dem Hersteller zu schließen. Der Auftrag-

nehmer kann zivilrechtlich jedoch sowohl im eigenen als auch im

fremden Namen auftreten. Um jede Durchbrechung der Bindung des 

pharmazeutischen Unternehmers an seinen Herstellerabgabepreis zu 

unterbinden, muss die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass die 

Apotheke beim Abschluss von Verträgen nach § 130a Abs. 8 Satz 6 

SGB V im eigenen Namen handelt. Sie muss vielmehr stets im Namen 

der Krankenkasse auftreten. Dann kommt der Rabattvertrag nämlich 

zwischen dem pharmazeutischen Unternehmer und der Krankenkasse zu-

stande, wobei die Apotheke (lediglich) als Bevollmächtigte der

Krankenkasse fungiert. Daher muss § auch 78 Abs. 3 Satz 3 AMG-E

eingeschränkt werden.

Der Auftraggeber Krankenkasse und der Auftragnehmer Apotheke re-

geln die Details ihres Auftragsverhältnisses im Rahmen der §§ 662 

BGB autonom. Gesetzlicher Vorgaben im SGB V, die Nachweis- und

Herausgabepflichten sowie Aufwendungsersatzansprüche des Auftrag-

nehmers betreffen, bedarf es daher nicht.

5. Formulierungsvorschläge

a) § 130a Abs. 8 SGB V

• Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:

„Hat die Krankenkasse keine Vereinbarung nach Satz 1 getroffen, 
kann sie Apotheken beauftragen, Preisnachlässe mit
pharmazeutischen Unternehmern zu vereinbaren; die Apotheken haben
beim Abschluss solcher Vereinbarungen im Namen der Krankenkasse
aufzutreten.“

• Die Sätze 7 und 8 werden gestrichen (vgl. die Ausführungen 

unter VI).

b) § 78 Abs. 3 Satz 3 AMG

Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Apotheken können von Krankenkassen, die selbst keine Vereinba-
rungen nach § 130a Abs. 8 Satz 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch mit 
dem pharmazeutischen Unternehmer geschlossen haben, mit der

Vereinbarung von Preisnachlässen sowie mit deren Einzug beauftragt
werden; sie haben beim Abschluss solcher Vereinbarungen im Namen 
der Krankenkasse aufzutreten.“

VI. Ordnungsrahmen für Rabattverträge (neu)
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Der Gesetzentwurf enthält keinen Ordnungsrahmen für

Rabattverträge. Er lässt insbesondere völlig offen, ob und

inwieweit das Wettbewerbsrecht für sie gelten soll. Wenn die

Politik aber über den intensiven Preiswettbewerb im Generikamarkt

hinaus ein weiteres Wettbewerbselement in der Arzneimittelversor-

gung implementieren will, muss sie seine Spielregeln nach

Auffassung von Pro Generika exakt definieren.

Konkretisierungsbedürftig ist nach Ansicht des Verbandes zudem die 

Ausschreibungsregelung. Er meint, dass die Ausschreibung von Ra-

battverträgen sachlogisch ebenso öffentlich erfolgen muss wie die 

Ausschreibung von Gegenständen des Verwaltungs- und Geschäftsbe-

darfs (vgl. § 22 SVHV). 

Pro Generika wirbt daher mit allem Nachdruck dafür, Rabattverträge 

nach § 130a Abs. 8 expressis verbis dem Wettbewerbsrecht zu unter-

werfen und ihre Vergabe von einer öffentlichen Ausschreibung

abhängig zu machen. 

Der Verband vertritt darüber hinaus den Standpunkt, dass die in § 

69 Satz 4 SGB V vorgenommene Rechtswegzuweisung nicht mit dem

jetzt intendierten Vertragsmodell der Beziehungen zwischen Kran-

kenkassen und Arzneimittelherstellern kompatibel ist. Es drängt 

sich aus Verbandssicht geradezu auf, wettbewerbsrechtliche Strei-

tigkeiten im Zusammenhang mit Rabattverträgen nach § 130a Abs. 8 

SGB V vor den ansonsten mit dieser Materie befassten und

vertrauten Zivilgerichten, und nicht vor den nach § 69 Satz 4 SGB 

V zuständigen Sozialgerichten auszutragen, deren

wettbewerbsrechtliche Kompetenz nach ihrer eigenen Einschätzung

nicht mit der der Zivilgerichte mithalten kann. Im Übrigen sollte 

die Vergabe von Rabattverträgen der Kontrolle durch die Verga-

bekammern unterliegen.

Der eindeutige rechtliche Ordnungsrahmen für den Vertragswettbe-

werb in der Arzneimittelversorgung muss nach dem Dafürhalten von 

Pro Generika unabhängig davon implementiert werden, ob Verträge

nach § 130a Abs. 8 SGB V nur zwischen pharmazeutischen Unterneh-

mern und Krankenkassen oder auch zwischen pharmazeutischen Unter-

nehmern und Apotheken abgeschlossen werden dürfen.

Pro Generika schlägt nach alledem folgende Ergänzungen des GKV-WSG

vor:

• § 87 Abs. Abs. 1 Satz 3 Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschränkungen

„In § 87 Abs. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wird Satz 3 
gestrichen.“

• § 69 SGB V

§ 69 SGB V wird wie folgt gefasst:
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„Dieses Kapitel regelt die Rechtsbeziehungen der Krankenkassen zu 
Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern, Apotheken 
und sonstigen Leistungserbringern.“

• § 51 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz

„In § 51 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz werden die Sätze 2 und 3
gestrichen.“

• § 22 Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversi-

cherung

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt:

„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Krankenkassen
oder ihre Verbände Verträge ausschreiben, die der Erbringung
gesetzlicher oder satzungsmäßiger Versicherungsleistungen dienen.“

VII. Art. 1 Nr. 209 - § 305a Satz 4 SGB V-E

Die Regelung soll der Begründung zufolge unterbinden, dass die 

Verordnungen einzelner Vertragsärzte für Dritte transparent und 

nachvollziehbar gemacht werden, die dazu nicht ausdrücklich ge-

setzlich befugt sind. Insbesondere soll verhindert werden, dass

die Pharmaindustrie das Verordnungsverhalten einzelner Ärzte über-

prüfen und steuern kann.

Der Verband akzeptiert die politische Forderung, der Pharmaindus-

trie keine Daten an die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie das

Verordnungsverhalten einzelner Ärzte gezielt beeinflussen könnte. 

Die Mitgliedsunternehmen von Pro Generika haben derzeit keinen

Zugriff auf solche Daten. Sie streben ihn weder jetzt noch in 

Zukunft an. Aus der Sicht von Pro Generika schüttet der

Gesetzentwurf das Kind jedoch mit dem Bade aus: 

• Wegfall der Datenbasis für gezielte Aktivitäten zur

Steigerung der lokalen Generikaverordnungsquote

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Lösung entzieht dem auch im Sinne 

des GKV-Systems liegenden Marketing der Generikahersteller die

betriebswirtschaftliche Basis.

Generikaverordnungsquoten, die auf der KV-Ebene ausgewiesen wer-

den, lassen keine Rückschlüsse auf lokale Unterschiede bei der 

Verordnung und Abgabe von Generika zu. Die Generikahersteller be-

säßen dann - anders als jetzt - keine Möglichkeit mehr, ihre Mar-

ketingaktivitäten auf die Gebiete zu konzentrieren, in denen Ärzte 

praktizieren, die signifikant weniger Generika verschreiben als 

ihre Kollegen in anderen Gebieten derselben KV. Die Informationen, 

die der Pharmaaußendienst der Hersteller vermittelt, sind aber

nach einer von GMS durchgeführten Studie für 86% der Ärzte die mit 

Abstand wichtigste Informationsquelle über Generika. Dies gilt so-

wohl für Patentabläufe und die Einführung neuer Generika als auch 

ihre Indikationsbereiche als auch ihre Preisentwicklung.
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Falls die Generikahersteller ihr Marketing lediglich anhand der

„KV-Grobdaten“ ausrichten müssten, bestünde die Gefahr, dass die 

Konversion vom patentfreien Erstanbieterprodukt zum Generikum noch 

stärker als bisher ins Stocken geriete. Insoweit nimmt Pro

Generika auf die Ausführungen unter III. Bezug. Die Effektivität

und Effizienz der Aktivitäten der Generikahersteller, die darauf 

gerichtet sind, die Geschwindigkeit wieder zu erhöhen, mit der 

neue Generika ihren Marktanteil ausdehnen,  steht und fällt aber 

mit einer hinlänglich detaillierten Datenbasis.

• Einschätzung und Identifizierung wirtschaftlicher Auswir-

kungen von Rabattverträgen

Der Abschluss eines Rabattvertrages kommt für einen betriebswirt-

schaftlich rational handelnden Generikahersteller nur dann in Be-

tracht, wenn er dessen finanzielle Auswirkungen auf der Grundlage 

objektiver, valider und regional differenzierter Daten kalkulieren 

und nachvollziehen kann. Stehen ihm diese Daten nicht zur Verfü-

gung, kann ein Rabattvertrag zur Fallgrube für den Hersteller wer-

den.

Den Hersteller auf die Verordnungsdaten zu verweisen, die die

Krankenkasse ihm liefert, mit der er den Rabattvertrag abge-

schlossen hat, hieße, ihm jegliche auf „neutrale“ Daten gestützte

Verifikationsmöglichkeit zu nehmen. Die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen eines Vertrages anhand eben solcher Daten zu

verifizieren, ist aber ein Essential jeden Controllings. 

• Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Generikahersteller, denen der Gesetzgeber den Zugang zu regionali-

sierten Arzneimitteldaten verwehrte, würden vor die Wahl gestellt, 

entweder Ressourcen für in ineffektives und insuffizientes

„Schrotschuss-Marketing“ zu verpulvern oder ihren

Pharmaaußendienst drastisch zu reduzieren. Angesichts der nach-

haltigen Verschärfung und Intensivierung des Preiswettbewerbs, die 

das AVWG im Generikamarkt ausgelöst hat, würden die

Generikahersteller im Pharmaaußendienst wohl im großen Stil Per-

sonal abbauen.

Nach Einschätzung von Pro Generika würde die vorgesehene Fassung 

des § 305a SGB V-E darüber hinaus bei den Dienstleistern, die Arz-

neimitteldaten speichern, aufbereiten und verarbeiten, zumindest 

zu einem personellen Kahlschlag, wenn nicht sogar zur Existenzver-

nichtung führen. Denn ihren Geschäftsmodellen würde mit dem GKV-

WSG weitestgehend der Boden entzogen. 

• Lösungsvorschlag

Regionalisierte Arzneimittelverordnungsdaten, die nicht nur der KV 

und den Krankenkassen zugänglich sind, nutzen dem Wettbewerb und

tragen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelver-

sorgung bei. Es ist daher gesundheitspolitisch zielführend,

Dritten den Zugriff auf solche Daten zu ermöglichen. Die damit

einhergehende Transparenz verhindert nicht zuletzt ein Daten- und 
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Interpretationsmonopol der kassenärztlichen Organisationen und der 

Krankenkassen. An der Datenpluralität sollte aber auch die Politik 

ein hohes Interesse haben. Sie ist dann nämlich am besten vor 

Fehlern und Manipulationen geschützt.

Pro Generika und seine Mitgliedsunternehmen werben nach alledem

dafür, die Verarbeitung von Verordnungsdaten durch Dritte immer

dann zu erlauben, wenn sicher gestellt ist, dass das Verordnungs-

verhalten eines einzelnen Arztes nicht transparent wird bzw.

transparent gemacht werden kann. Dazu bedarf es aber nicht des

Verbotes, Verordnungsdaten unterhalb der KV-Ebene zu verarbeiten. 

Den politischen Intentionen wäre vielmehr bereits mit der Vorgabe 

im vollen Umfang Rechnung getragen, dass die von Ärzten,

Großhandel oder Apotheken herrührenden Daten nicht auf einzelne

Ärzte bezogen werden können. Die Beachtung dieses Verbotes hätten 

die Datenschutzbehörden sicherzustellen.

 Der Verband schlägt daher folgende Fassung des § 305a Satz 4 ff

SGB V-E vor:

„Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte
Daten über von ihnen verordnete Arzneimittel nur solchen Stellen 
übermitteln, die sich verpflichten, die Daten ausschließlich zur 
Ermittlung der in einer Kassenärztlichen Vereinigung in Anspruch 

genommenen Leistungen zu verarbeiten oder zum Zwecke der
Übermittlung in anonymisierter Form so zu verarbeiten, dass sie 
nicht auf einzelne Vertragsärzte beziehbar sind. 

Eine Verarbeitung dieser Daten mit regionaler Differenzierung
innerhalb einer kassenärztlichen Vereinigung ist unzulässig, wenn 
damit Verordnungen einzelner Vertragsärzte für gesetzlich nicht 
ausdrücklich hierzu befugte Dritte nachvollziehbar werden. 

Die Übermittlung von Daten über die nach diesem Buch in

überwiegendem Umfang zu Lasten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung abgegebenen Arzneimittel durch Apotheken, den Großhandel,
Krankenkassen sowie deren Rechenzentren darf nur zum Zwecke der 
Durchführung ihrer Geschäftszwecke oder in anonymisierter Form so 
erfolgen, dass sie nicht auf einzelne Vertragsärzte beziehbar
sind.“

VII. Art. 30 Nr. 2 b), Nr. 3 - §§ 10 Abs. 11, 11 Abs. 7 
AMG-E

(Auseinzelung)

In der ambulanten Versorgung spielt die Auseinzelung von Arznei-

mitteln den Informationen von Pro Generika zufolge nur eine

untergeordnete Rolle. Das deutet darauf hin, dass die

Packungsgrößenverordnung ihrem gesetzlichen Auftrag aus § 31 Abs. 

4 Satz 1 SGB V gerecht geworden ist, für die Bereitstellung

therapiegerechter und wirtschaftlicher Packungsgrößen zu sorgen. 

Das geltende Recht reicht also voll und ganz aus, um die

singulären Fälle der Auseinzelung zu bewerkstelligen. Von daher
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besteht keine Notwendigkeit, eine Regelung zu schaffen, die unter 

dem Blickwinkel der Patientensicherheit Fragen aufwirft.

Wenn es entgegen dem Erkenntnisstand von Pro Generika dennoch im 

großen Stil zu Verordnungen von Einzelmengen gekommen sein sollte, 

drängt es sich aus Verbandssicht geradezu auf, die Vorgaben in der 

Packungsgrößenverordnung zu überprüfen und neu zu justieren. Hier 

auf die Auseinzelung zu setzen hieße, das Pferd vom Schwanz her 

aufzuzäumen.

Ob die Auseinzelung - wie im Eckpunktepapier prognostiziert – zu 

Kosteneinsparungen führte, ist zumindest sehr fraglich. Für die

Industrie wäre die Herstellung für die Einzelabgabe bestimmter

Arzneimittel jedenfalls mit einem erheblichen Investitionsaufwand

verbunden. Zu den jetzigen Produktionslinien für die „klassischen

Packungen“, die fortgeführt werden müssten, käme nämlich eine

zusätzliche Produktionslinie „Großgebinde“. Diese Investitionen

müssten über die Herstellerabgabepreise refinanziert werden. Zumal

die Generikahersteller, die Vollsortimenter sind, müssten sehr

viel Geld in die Hand nehmen, um den „Großgebindemarkt“ komplett

abzudecken. Da die Einzelabgabe tendenziell zu Lasten der

„Packungsabgabe“ ginge, würden sich die Produktionskosten bei

gleich bleibendem Absatzvolumen erhöhen. 

Hinzu kämen die Kosten für die Zulassung und die Erhaltung der Zu-

lassung von Großgebinden.

Die Erleichterung der Auseinzelung trüge, wenn überhaupt, dann

nicht wesentlich zur Beseitigung oder Verringerung des Arzneimit-

telmülls bei. Denn das Wegwerfen oder Horten von Arzneimitteln ist 

weit überwiegend mangelnder Compliance der Patienten und ihrer un-

zureichenden Information durch Ärzte und Apotheker und nicht etwa

überdimensionierten Packungsgrößen geschuldet.

Pro Generika hält darüber hinaus die in § 11 Abs. 7 Satz 2 AMG-E

enthaltene Öffnungsklausel für rechtlich äußerst fragwürdig und 

unter dem Blickwinkel der Patientensicherheit für kontraproduktiv. 

Der Verband meint zum einen, dass das Gemeinschaftsrecht dieses 

Verfahren nicht erlaubt. Zum anderen führt unter Sicherheits-

aspekten nach seiner Auffassung kein Weg daran vorbei, jedem

patientenindividuellen Blister Ausfertigungen der jeweiligen

Fertigarzneimittel beizufügen. Chronisch Kranke, die mit

Standardpackungen versorgt werden, erhalten nämlich mit jeder

dieser Packungen eine Packungsbeilage. Warum dies bei

patientenindividuellen Blistern nur bei Änderungen der

Packungsbeilagen notwendig sein soll, kann Pro Generika nicht

nachvollziehen.

Noch gravierendere Abstriche an ihrer Patientensicherheit müssen 

Blinde hinnehmen. Denn bei der Auseinzelung bleibt die mit der 12. 

AMG-Novelle eingeführte Kennzeichnung der Arzneimittelpackung in 

Blindenschrift gemäß § 10 Abs. 11 Satz 2 AMG-E auf der Strecke.

Pro Generika schlägt nach alledem vor, von den vorgesehenen

Regelungen über die Auseinzelung  Abstand zu nehmen.
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Formulierungsvorschlag:

1. „Art. 30 Nr. 2 b) wird gestrichen.“
2. „Art. 30 Nr. 3 wird gestrichen.“
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I. Kontrahierungszwang – Missbrauch im Basistarif-

Versicherungspflicht

1. Das System und seine Schwächen

Der Kontrahierungszwang im Basistarif ergibt sich aus § 12 Abs. 

1b VAG-E. Danach sind die Krankenversicherer verpflichtet,

bestimmte Personen ( letztlich alle, die nicht der gesetzlichen

Versicherungspflicht in der GKV unterliegen) in den Basistarif

aufzunehmen.

Für Bestandskunden eines Krankenversicherers ergibt sich der

Kontrahierungszwang zusätzlich aus § 178f Abs. 1 Nr. 1b VVG-E.

Der Kontrahierungszwang stellt somit eine Abhilfe dar für das 

wachsende Problem der Personen ohne

Krankenversicherungsschutz, die keine Zugang zur GKV haben

und bisher keine Aufnahme in die PKV finden. 

Dieser sozialpolitisch gewollte Kontrahierungszwang schließt

gewisse Missbrauchsmöglichkeiten nicht aus. Bestimmte

Personen – sicherlich nicht die Mehrzahl – könnten versuchen, 
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solange ohne Versicherungsschutz auszukommen, wie es sich für sie rechnet: d. h. in jungen 

Jahren bei guter Gesundheit eventuell anfallende Krankheitskosten selbst tragen (oder noch

schlimmer: Krankheitskosten zu Lasten der Gesundheit zu vermeiden), um im Alter oder beim 

Auftreten schwerer Erkrankungen mit Hilfe des Kontrahierungszwanges ohne Risikozuschlag in 

den Basistarif einzutreten. Zwar ist auch der Basistarif abhängig vom Eintrittsalter, so dass sich 

der Beitragssatz bei spätem Eintritt seiner Höchstgrenze von 500 € nähern wird, es ist aber 

sichergestellt, dass diese Grenze nicht überschritten wird und gegebenenfalls bei Bedürftigkeit 

weitere Hilfen greifen. 

Da die PKV-Versicherten im Basistarif nicht im Stande sind, sich gegen diese Missbrauchsgefahr 

und die daraus resultierenden zusätzlichen Lasten für den Basistarif zu wehren, ist der

Gesetzgeber verfassungsrechtlich verpflichtet , Missbrauch durch Wenige im Interesse aller zu 

verhindern. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (Urteil vom 26.07.2005, 1BvR80/95, VersR 

2005, 1127) mit Blick auf die kapitalbildende Lebensversicherung klargestellt. Angesichts der

fehlenden Möglichkeiten der Versicherungsnehmer, ihre Belange selbst und eigenständig

effektiv verfolgen zu können, trifft den Gesetzgeber ein Schutzauftrag aus Art. 2 Abs. 1 GG und 

Art. 14 Abs. 1 GG – so das Bundesverfassungsgericht. 

Da der Gesetzgeber aus sozialstaatlichen Gründen den Kontrahierungszwang nicht aufgeben 

darf, so kann er seinen Schutzauftrag gegenüber den Versicherten im Basistarif nur dadurch 

erfüllen, dass er eine Versicherungspflicht einführt. Dafür spricht nicht nur die staatliche

Fürsorgepflicht und der Konsens darüber, dass ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung für 

alle gewährleistet und folglich auch finanziert werden muss, sondern auch die

Funktionsfähigkeit des künftigen, auf einem Kontrahierungszwang basierenden Basistarifs,

dessen Prämien umso niedriger sein könne, je mehr gute Risiken im Kollektiv vorhanden sind. 

Die Versicherungspflicht wäre jedenfalls das konsequente Äquivalent des

Kontrahierungszwangs.

Falls einerseits eine Versicherungspflicht nicht gewollt ist und andererseits jeder der PKV 

zuzuordnende Bürger das Recht auf Versicherungsschutz haben soll, müsste der Zugang zum 

Basistarif für solche Personen, die selbstgewollt auf längere Zeit ohne PKV-Versicherungsschutz

gelebt haben, mit finanziellen Sanktionen zugunsten des Versichertenkollektivs verbunden

werden, z. B. längere Wartezeiten bis zum Beginn des Versicherungsschutzes oder

rückwirkendender Versicherungseintritt mit Nachentrichtung von Beiträgen. Allerdings könnte 

damit wiederum das Ziel konfligieren, jedem Bürger Versicherungsschutz zu gewähren. 
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II. Leistungsumfang im Basistarif

Der Leistungsumfang im Basistarif soll in Art und Umfang den Leistungen der GKV vergleichbar 

sein und vom PKV-Verband mit Genehmigung der BaFin festgelegt werden (§ 12 VAG-E). Diese 

Regelung knüpft offenbar an den bisherigen § 257 Abs. 2a SGB-V an. Dort heißt es, dass die 

Vertragsleistungen im heutigen Standardtarif den Leistungen des SGB-V vergleichbar sein

müssen. Der tatsächliche Leistungsumfang wurde auch in der Vergangenheit durch die PKV 

bestimmt. Sie hat diese Vorschrift selbst ausgelegt. Tatsächlich bleiben die Leistungen des 

Standardtarifes, insbesondere bei Rehabilitationsmaßnahmen (z.B. Kuraufenthalte), und beim 

Krankengeld hinter den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zurück. Faktisch

entsprechen die Leistungen etwa 90 % denjenigen in der GKV. 

Da der neue Basistarif künftig an die Stelle des Standardtarifes treten soll und die PKV den 

(vergleichbaren) Leistungsumfang gegenüber der GKV selbst festlegen wird, darf angenommen 

werden, dass der Leistungsumfang des Basistarifs höchstens dem Leistungsumfang des

bisherigen Standardtarifs entsprechen wird. Die PKV kann ihr Leistungsbestimmungsrecht

ausnutzen, um den Wettbewerb innerhalb der PKV unattraktiver zu gestalten. Je geringer der 

Leistungsumfang des Basistarifs, umso geringer die mitzugebende Alterungsrückstellung und 

damit der Nutzen eines Wechsels für den Kunden. Ferner kann der Subventionsbedarf des 

Basistarifes umso geringer gehalten werden, je geringer sein Leistungsumfang ist. Damit

werden die Prämien der übrigen Tarife entlastet und im Wettbewerb mit der GKV privilegiert. 

Die Bestimmung des Leistungsumfanges des Basistarifes ist von wesentlicher Bedeutung im 

Hinblick auf den für notwendig erachteten Krankenversicherungsschutz des Einzelnen, die 

Gestaltung des Wettbewerbs innerhalb der PKV und das Verhältnis zur GKV. Der Gesetzgeber 

darf diese nicht an einen Interessenträger innerhalb des Betroffenenkreises übertragen,

sondern hat für eine unparteiliche und abgewogene Regelung zu sorgen. Der PKV-Verband

jedenfalls wäre als „Richter in eigener Sache“ tätig. 

Außerdem sind die Festlegungen des PKV-Verbandes nicht allgemeinverbindlich. Unternehmen, 

die nicht dem Verband angehören, können, aber sie müssen die Regelungen nicht übernehmen 

(§ 12 Abs. 1d Satz 2 VAG-E). Andererseits setzt die Funktionsfähigkeit des Basistarifs

Brancheneinheitlichkeit voraus, sodass es einer allgemein verbindlichen Regelung des

Leistungsumfangs bedarf. Dies könnte sinnvollerweise durch eine Rechtsverordnung der

Bundesregierung geschehen. Bei einem solchen Verfahren wären alle beteiligten Ministerien mit 

am Tisch und es würde dafür gesorgt werden, dass die Zielsetzungen des Basistarifs

ausgwogen und demokratisch legitimiert umgesetzt würden. 

Die zweitbeste Lösung wäre, daran festzuhalten, dass der PKV-Verband den Leistungsumfang 

des Basistarifs festlegt. Allerdings müsste der PKV-Verband dann als Beliehener beauftragt
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werden und unterläge der Rechts- und Fachaufsicht. Durch eine solche Beleihung würde er 

gegenüber den Interessen seiner Mitglieder unabhängig werden und seine Festlegungen wären 

als Verwaltungsakte verwaltungsgerichtlich nachprüfbar. Die jetzige Konzeption – Genehmigung 

durch die BaFin - ändert nichts daran, dass der PKV-Verband die Interessen seiner Mitglieder 

verfolgen muss. Hinzu käme, dass die Rechtsfolgen bei Anfechtung der Genehmigung der BaFin 

völlig unklar sind. Hält man die Festlegungen des PKV-Verbandes für unverbindliche

Empfehlungen, so bliebe die Unwirksamkeit aus der Perspektive der einzelnen

Krankenversicherer folgenlos. Hält man die Festlegungen des PKV-Verbandes im Hinblick auf 

die Mitglieder für verbindlich, so stellt sich die Frage, welche Regeln für die Nichtmitglieder 

gelten sollten. Das derzeit vorgeschlagene System führt also zu einer sozialpolitisch nicht

gewollten Verschlechterung der Leistungen im Basistarif und zu einer sehr großen

Rechtsunsicherheit bei Anfechtungen gegen die Festlegungen des PKV-Verbandes.

Rechtsklarheit schafft eine Rechtsverordnung der Bundesregierung oder (zweitbeste) Lösung 

eine Beleihung des PKV-Verbandes. Im letzteren Falle wäre dann zu überlegen, ob nicht auch 

andere Verbände – z.B. der VZBV oder BdV - mit beliehen werden müssten, bzw. ein Gremium, 

in dem die Interessen aller Betroffenen vertreten sind, geschaffen werden müsste.

III. Mitgabe der Alterungsrückstellungen – Risikoausgleich im Basistarif

In Zukunft sollen beim Wechsel eines Versicherers die Alterungsrückstellungen entsprechend 

dem Basistarif mitgegeben werden (§ 178f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VVG-E). Soweit Leistungen in 

dem Tarif, aus dem der Kunde wechseln will, höher als der Basistarif sind, kann der

Versicherungsnehmer vom bisherigen Versicherer die Vereinbarung eines Zusatztarifes

verlangen (unschädlicher Wechsel). In diesem ist die über den Basistarif hinausgehende

Alterungsrückstellung anzurechnen (§ 178f Abs. 1 Satz 2 VVG-E).

Der Gesetzgeber erkennt, dass es in diesem System sehr schnell zu einer Risikoentmischung

kommen kann. Die guten Risiken gehen, die schlechten bleiben. Deshalb ist ein Risikoausgleich 

vorgesehen (§ 12g VAG-E). Dieser Risikoausgleich findet allerdings nur zwischen den

Versicherten im Basistarif statt. Erst dann, wenn die Prämie im Basistarif die Höchstgrenze (ca. 

500 EUR) übersteigt, werden anderen Tarife an der Finanzierung der Mehraufwendungen

beteiligt (§ 12g VAG-E).

Dieses System wird einige sehr problematische Konsequenzen haben.

• Zunächst werden sich nur die schlechten Risiken im Basistarif sammeln. Jeder, der

halbwegs gesund ist, wird in einen anderen Tarif wechseln, weil der billiger ist.
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Konsequenz: Die schlechte Risikostruktur führt zu relativ hohen Prämien, so dass der

Grundsatz, Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge zu gewähren, faktisch nicht greift. 

• Nur diejenigen verbleiben im Basistarif, die nicht heraus können. – Das sind die

schlechtesten Risiken. Sie können zwar von einem Versicherer zu einem anderen

Versicherer wechseln – aber sie bleiben immer im Basistarif. 

• Da der Risikoausgleich nur zwischen den Versicherten im Basistarif stattfindet und im

Basistarif notwendigerweise die schlechtesten Risiken versichert werden, sind die Prämien 

im Basistarif hoch, selbst unter Berücksichtigung der Vergütung auf Ersatzkassenniveau. 

2. Problemlösung

Wenn den Versicherten nicht nur die rechnungsmäßigen Alterungsrückstellungen des

Basistarifes, sondern die individuell-prospektiven Alterungsrückstellungen für jeden von Ihnen 

gewählten Tarif mitgegeben werden können, so ist das Problem vergleichsweise einfach gelöst.

Die Mitgabe der individuellen prospektiven Alterungsrückstellungen ist grundsätzlich möglich. 

Entsprechende Vorschläge von Prof. Meyer (Universität Bamberg), Prof. Nell (Universität

Hamburg) und der AXA liegen vor. Der Grundgedanke ist sehr schlicht: Jeder

Krankenversicherer ermittelt – so wie jeder Lebensversicherer auch – einmal jährlich die

Alterungsrückstellungen für den jeweiligen Kunden. Hier erfolgt eine Differenzierung der

mitzugebenden Alterungsrückstellung gemäß der Gesundheitsprognose des wechselnden

Versicherungsnehmers. Dieses Modell sieht folglich vor, den wechselnden Versicherten nicht

eine Alterungsrückstellung in der für sie bei Eintritt in die Versicherung kalkulierten Höhe 

mitzugeben, sondern in derjenigen Höhe, wie sie für den einzelnen Versicherten aufgrund 

seines Gesundheitszustands zum Wechselzeitpunkt mit Blick auf die Zukunft („prospektiv“) 

erforderlich ist, um die speziell bei ihm zu erwartenden Versicherungsleistungen finanzieren zu 

können.

Diese Alterungsrückstellungen werden dem Kunden (z.B. mit einer Prämienrechnung)

mitgeteilt. Der Kunde weiß nun, wie hoch seine Alterungsrückstellung ist und kann zu anderen 

Versicherern gehen und sich erkundigen, ob sie bereit wären, ihn zu einer geringeren Prämie 

mit diesen Alterungsrückstellungen aufzunehmen. Zwischen den Versicherern und zwischen den 

n versicherten Kollektiven müsste kein Risikoausgleich mehr durchgeführt werden. Dies wäre 

grundsätzlich eine große bürokratische Entlastung und dürfte den Mehraufwand, der durch die 

jährliche Mitteilung über die individuelle Alterungsrückstellung entsteht, ohne Weiteres

aufwiegen.

Das Konzept setzt allerdings voraus, dass die individuelle Alterungsrückstellung so zuverlässig 

zu ermitteln ist, dass sie von beiden am Wechsel beteiligten Versicherungsunternehmen
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akzeptiert wird. Wäre dies möglich (und böte das aufnehmende Unternehmen einen Tarif mit 

vergleichbarem Umfang an), könnte das Modell grundsätzlich umgesetzt werden. Allerdings ist 

zu bezweifeln, dass die zur Berechnung individueller prospektiver Alterungsrückstellungen

erforderlichen Datengrundlagen bereits realisierbar sind (so zuletzt auch Kommission zur

Reform des Versicherungsvertragsrechts 2004). Hinzu kommen bei diesem Modell noch

praktische rechtliche Probleme: Da in jedem Einzelfall hinsichtlich der Höhe der mitzugebende 

Beträge ein natürlicher Interessengegensatz zwischen dem bisherigen Versicherer und dem

neuen Versicherer ebenso besteht wie zwischen Versicherer und Versicherungsunternehmer, 

müsste eine verbindliche Streitregelung vorgesehen werden; erst nach einer Streitbeilegung 

könnte der Wechsel tatsächlich vollzogen werden, weil vorher der zur Übertragung verfügbare 

Betrag nicht feststeht. 

Vor diesem Hintergrund ist die Beschränkung der Übertragbarkeit der Alterungsrückstellung auf

den Umfang des Basistarifs die derzeit zu bevorzugende Lösung. Soll allerdings negative

Risikoselektion verhindert werden und vermieden werden, dass der Basistarif zu einem

Hochrisikotarif mit vergleichsweise hohen Beiträgen wird, ist eine Änderung der im Entwurf 

vorgesehenen Regelungen zum Risikoausgleich unabdingbar (§ 12g VAG-E). Die dort

vorgesehene Beschränkung der Umlage von Mehraufwendungen aufgrund von Vorerkrankungen 

auf die im Basistarif Versicherten muss aufgelöst werden: Soll der Basistarif funktionieren,

müssen auch die Mehraufwendungen aufgrund von Vorerkrankungen wie die Aufwendungen für 

die Beitragsbegrenzung auf alle Vollversicherten in allen Tarifen umgelegt werden. Aufgrund 

des Gesetzes der großen Zahl hat dies zudem zur Folge, dass die  Belastung für die einzelnen 

Versicherten äußerst gering bleibt. 

Mittelfristig sollte es gleichwohl das Ziel des Gesetzgebers sein, die Übertragbarkeit der

individuell-prospektiven Alterungsrückstellung im oben beschriebenen Sinne zu erreichen.

Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski



Stellungnahme

zum Referentenentwurf
des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes

vorgelegt von

Eurocom – Europäische Herstellervereinigung für 
Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel e.V.

Düren, 23. Oktober 2006 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(81)
7.11.2006



2

Gesetzliche Änderungen im Hilfsmittelbereich

Die im Eckpunktepapier der Regierungskoalition angekündigten und im vorliegenden Refe-

rentenentwurf zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz präzisierten gesetzlichen Änderungen

in der Hilfsmittelversorgung zielen im Kern darauf ab, weitere vermutete Wirtschaftlichkeits-

reserven bei Leistungserbringern für das GKV-System zu erschließen. So sollen nach den 

Vorgaben des § 127 SGB V Verträge zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen

künftig im Wege von Ausschreibungen geschlossen werden. Die Abgabe der Hilfsmittel er-

folgt dann in der Regel ausschließlich durch die Ausschreibungsgewinner, die zu Vertrags-

partnern der Krankenkassen werden. Die bisherige Zulassung der Leistungserbringer nach § 

126 SGB V entfällt.

Hieraus resultierende Veränderungen in der Hilfsmittelversorgung

Die vorgesehenen Maßnahmen stellen einen tiefgreifenden Einschnitt in die gewachsene 

und bewährte Versorgungsstruktur dar. Folgende Konsequenzen zeichnen sich ab:

Für den Versicherten ist die freie Auswahl des Leistungserbringers faktisch ausgeschlossen;

vielmehr wird ihm künftig der Leistungserbringer durch seine Krankenkasse zugewiesen.

Durch diesen unmittelbaren Eingriff in die Therapiekette wird dem Versicherten weitgehend 

die Möglichkeit genommen, Qualitätsvergleiche in der Versorgung vornehmen zu können. 

Das bestehende Ungleichgewicht zwischen der mittelständisch geprägten Struktur auf Leis-

tungserbringerseite mit zumeist regionalem Bezug sowie von langer Kundenbindung ge-

kennzeichnet und einer Monopolstruktur auf Seiten der Kostenträger wird einseitig zu Lasten 

des Schwächeren verändert. Mittelfristig werden sich kleine und mittelständische Betriebe 

auf Leistungserbringerseite nicht halten können, so dass die Sicherstellung einer flächende-

ckenden wohnortnahen Versorgung nicht mehr gegeben ist. Die Versorgungslandschaft wird 

sich zu Gunsten einiger Großanbieter mit entsprechend gebündelter Verhandlungsmacht

gegenüber den Krankenkassen verändern.

Vorsorglich sei in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass mit der Verände-

rung der deutschen Nachfragestruktur in Richtung Monopolisierung die Stellung von Herstel-

lern aus dem Ausland im Lieferantenwettbewerb berührt wird, so dass sich ein Konflikt mit 

Artikel 82 EG-Vertrag abzeichnet.

Für die Entwicklung innovativer Produkte, die erfahrungsgemäß die Versorgungsqualität er-

höhen und Fallkosten senken, bleibt in einem System, bei dem es erklärtermaßen nur noch 
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um den Preis geht, kein Raum. Der weltweit führende Stand Deutschlands in der Entwick-

lung von medizinischen Hilfsmitteln geht verloren. 

Auch für den Fall, dass sich nur ein Teil des erhofften Einsparpotenzials realisieren lässt, ist 

davon auszugehen, dass mehr als die Hälfte der gegenwärtig ca. 2.000 Sanitätsfachgeschäf-

te massiv in ihrer Existenz bedroht sein wird. Bei den Herstellern sind noch dramatischere 

Auswirkungen zu erwarten, da zusätzlich mit verstärktem Import von Billigprodukten zu rech-

nen ist. Unsere Branchenexperten gehen insgesamt von einem Verlust von 12.000 bis 

16.000 Arbeitsplätzen in Industrie und Handwerk aus.

Alternative Einsparmöglichkeiten

Die Versorgung im Hilfsmittelbereich ist insbesondere in der Orthopädie durch einen hohen 

Anteil von kleinen spezialisierten Fachgeschäften mit ausgeprägtem regionalen Bezug ge-

kennzeichnet. Ausschreibungen als Basis für Verträge zwischen Leistungserbringern und 

Kostenträgern sind von den spezifischen Marktgegebenheiten her gesehen daher kein pro-

bates Mittel. Dieser Tatsache wurde im Gesundheitsmodernisierungsgesetz durch die Ein-

führung von bundesweit geltenden Festbeträgen für medizinische Hilfsmittel Rechnung ge-

tragen. Unmittelbar nach Inkrafttreten des GMG wurden Festbeträge für einige wenige Hilfs-

mittelgruppen – beispielsweise für medizinische Kompressionsstrümpfe und Einlagen – ein-

geführt, welche deutliche Einspareffekte bei den Kostenträgern in diesen Versorgungsberei-

chen zur Folge hatten. Eine konsequente Fortentwicklung des Festbetragskonzeptes durch 

Ausweitung auf weitere Hilfsmittelgruppen blieb jedoch aus, wenngleich hierdurch ohne 

Zweifel ein dem momentan anvisierten vergleichbar hohes Einsparpotenzial zu realisieren

wäre.

Begründung: Zum 1. Januar 2005 wurden bekanntlich bundesweit geltende Festbeträge für 

medizinische Kompressionsstrümpfe, Einlagen sowie Inkontinenz- und Stomaprodukte ein-

geführt. Obwohl diese vier Hilfsmittelgruppen wertmäßig nur ein knappes Drittel der gesam-

ten GKV-Ausgaben für Hilfsmittel (2005: 4,84 Mrd. Euro) ausmachen, konnten als Folge der 

Festbetragsregelung im Jahr 2005 Einsparungen von rund 310 Mio. Euro realisiert werden. 

Eine Ausweitung der Festbetragsregelung auf, wertmäßig betrachtet, rund 70 % des Hilfsmit-

telmarktes – wie von den GKV-Spitzenverbänden Anfang 2005 angekündigt – würde die ge-

setzliche Krankenversicherung um weitere 300 Mio. Euro entlasten – und dies ohne die Ge-

fahr, dass eine bewährte Versorgungsstruktur zerschlagen wird. 
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Bekanntlich wurde mit dem GMG auch die Eigenverantwortung des Versicherten durch die 

Einführung einer gesetzlichen Zuzahlung gestärkt. Auch diese Maßnahme trug zu den seit-

her rückläufigen GKV-Ausgaben für Hilfsmittel bei. Eine Fortentwicklung des Ansatzes einer

stärkerer Patientensouveränität – etwa durch die Einführung von Festzuschüssen für medizi-

nische Hilfsmittel von geringfügigem Wert – wurde jedoch auch in diesem Fall versäumt. Ge-

genüber den im GKV-WSG vorgesehenen – primär staatlich dirigistisch zu wertenden –

Maßnahmen bietet ein Festzuschusssystem jedoch eine ganze Reihe von Vorteilen:

Die Wahlmöglichkeit des Versicherten als Nachfrager der Leistung wird als marktwirtschaftli-

ches – sprich: preissteuerndes – Element in das System eingebracht. Dies gilt gleicherma-

ßen hinsichtlich der Qualität des abgegebenen Produktes wie auch der erbrachten Dienst-

leistung/Versorgung. Der vom Gesetzgeber gewollte stärkere Wettbewerb im Bereich der 

Leistungserbringer kann – wie in anderen Lebensbereichen auch – am besten in der unmit-

telbaren Beziehung zum Kunden/Versicherten realisiert werden. 

Die Planungssicherheit auf Seiten der Kostenträger ist gewährleistet, da die Ausgaben für 

Hilfsmittel auf den Festzuschuss beschränkt bleiben.

Festzuschusssysteme haben sich in anderen GKV-Sektoren – wie etwa im Dentalbereich 

oder bei Sehhilfen – bewährt. 

Fazit:

Aus den dargelegten Gründen regen wir an, die Hilfsmittelversorgung durch eine konsequen-

te Fortentwicklung des Festbetragssystems und die Einführung von Festzuschüssen bei 

Hilfsmitteln von geringfügigem Wert auszugestalten.

Die bisherige Zulassung der Leistungserbringer nach § 126 SGB V wäre beizubehalten mit 

der Einschränkung, dass der Befähigungsnachweis in regelmäßigen Abständen durch ent-

sprechende Fortbildung beizubringen ist. 

Eurocom

ist der führende europäische Herstellerverband für medizinische Kompressionstherapie und 
orthopädische Hilfsmittel. Er vertritt – bei insgesamt sehr hohem Organisationsgrad – die 
europäischen Hersteller von Bandagen, Orthesen, medizinischen Fußstützen (Einlagen), 
medizinischen Kompressionsstrümpfen wie auch apparativer Kompressionstherapie und 
Produkten der Prothetik. Die Erzeugnisse seiner Mitgliedsfirmen bilden nach GfK-Analysen
mehr als 90 % des GKV-Umsatzes bei orthopädischen Hilfsmitteln und stellen einen ähnlich 
hohen Umsatzanteil im Sanitätsfachgeschäft dar.
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Notwendigkeit der weiteren Selbständigkeit der Deutsche Verbindungsstelle

Krankenversicherung – Ausland (DVKA) im Zuge der Organisationsreform des 

GKV-WSG auf Grund der Einführung eines Basistarifs in der PKV 

Laut dem von Prof. Dr. Dr. h.c. Eichenhofer (Friedrich-Schiller-Universität Jena) vor-

gelegten Rechtsgutachten unterfällt der im Kabinettsentwurf des GKV-WSG (Artikel 

36 – Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes, S. 231 ff.) vorgesehe Basistarif

der Koordinierungspflicht des EG-Rechts [Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und 

Verordnung (EWG) Nr. 574/72]. 

Mit der Einbeziehung der privaten Versicherungsverträge in den Leistungskatalog 

nach SGB V handelt es sich bei nach dem Basistarif versicherten Personen um Ar-

beitnehmer und Selbständige im Sinne von Art. 1 Buchstabe a) VO (EWG) Nr. 

1408/71, die gemäß der Rechtsvorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

gemäß Art. 1 Buchstabe j) VO (EWG) Nr. 1408/71 unten den sachlichen Anwen-

dungsbereich des Art. 4 der VO (EWG) Nr. 1408/71 zu fassen sind.

Damit werden zukünftig zumindest die nach dem Basistarif Versicherten Sachleis-

tungsaushilfe im EU-Ausland in Anspruch nehmen können. Zur Wahrung eines 

fairen Wettbewerbs zwischen GKV und PKV werden im Ausland versicherte Perso-

nen zukünftig die Versicherungsunternehmen der PKV als aushelfenden Träger bei 

Aufenthalt in der Bunderepublik Deutschland wählen dürfen. Die Versicherungs-

unternehmen werden bis zum In-Kraft-Treten des GKV-WSG ein umfassendes Sys-

tem der Sachleistungsaushilfe als zuständiger Träger wie als aushelfender Träger 

installiert haben müssen (Ausste llung von EHIC’s, E-Vordrucken etc.). Durch den 

Einbezug in die Sachleistungsaushilfe wird der zuständige Träger im Inland, bei dem 

die betreffende Person versichert ist, nach europäischem Koordinierungsrecht ver-
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pflichtet, seinem Versicherten bei vorübergehendem oder dauerhaftem Aufenthalt im 

EU-Ausland Versicherungsleistungen bei Krankheit nach dem gesetzlichen Standard 

des Aufenthaltstaates zur Verfügung zu stellen, der durch die Träger vor Ort geleistet 

wird.

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten werden nach europäischem Ko-

ordinierungsrecht über die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung –

Ausland (DVKA) abgewickelt. Deren Aufgaben werden zukünftig gemäß § 219a 

Abs. 1 SGB V (vgl. S. 115 des Kabinettsentwurfs) vom Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen wahrgenommen. Demnach wäre der neue Spitzenverband als Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts auch für die Abwicklung von Vorgängen für Unter-

nehmen der PKV zuständig. Innerhalb des Spitzenverbands der gesetzlichen 

Krankenversicherung wäre allerdings eine Zuständigkeit für die PKV durch die

Deutsche Verbindungsstelle ein Fremdkörper. Deswegen ist eine klare organisa-

tionsrechtliche Trennung geboten, die nur über eine weitere Selbständigkeit der

DVKA unter dem Dach beider Verbandsbereiche (GKV und PKV) mit rechtlicher

Klarheit und eindeutig zugeordneter Finanzverantwortung regelbar ist.

Die DVKA ist seit dem Jahr 2000 als selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts 

etabliert. Seitdem hat sich die seinerzeit vom Gesetzgeber beabsichtigte Schaffung ei-

nes von wettbewerblichen Fragestellungen unabhängigen und international orientierten 

Zweigs der gesetzlichen Krankenversicherung als richtiger Weg erwiesen. Die DVKA ist 

insbesondere im internationalen Kontext anerkannter Partner der Verbindungsstellen 

und Regierungsinstitutionen innerhalb der EU sowie den Abkommensstaaten. Neben

den Effekten für das operative Geschäft konnten gerichtliche und außergerichtliche

Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des europäischen Ko-

ordinierungsrechts aus dem Kreis der derzeitigen Spitzenverbände der gesetzlichen 

Krankenversicherung fern gehalten werden. Die DVKA schließt abschließend verant-

wortlich die internationalen Verbindungsstellenvereinbarungen.

Eine derart bewährte Struktur  sollte nicht aufgegeben werden. Die DVKA muss auch bei

Schaffung eines Spitzenverbandes Bund auf Grund des Einbezugs der PKV in die 

Sachleistungsaushilfe wie bisher alle Aufgaben als eigenständige Körperschaft des 

öffentlichen Rechts erfüllen. Als Verwaltungsratsorgan bietet sich an, die Vorstands-
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mitglieder des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und ein Mitglied der Ge-

schäftsführung des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. zu berufen. 

Der Vorteil einer solchen Lösung liegt im Übrigen darin, dass die von der DVKA zu be-

wältigenden Finanzierungsprozesse sowohl vom Volumen als auch von der Zielfunktion 

her nicht den Verbandsaufgaben des geplanten Spitzenverbandes entsprechen.
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koordinierenden Sozialrecht nach dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

von Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard Eichenhofer 
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I. Einleitung und Fragestellungen 

1. Sozialgesetzgebung und EG-Recht 

Seit Bestehen der EWG unterliegen die Systeme sozialer Sicherheit einer 
umfassenden europäischen Regelung hinsichtlich ihrer grenzüberschreitenden 
Voraussetzungen und Wirkungen. Diese Regelung ist gegenwärtig in der VO (EWG)
Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme sozialer Sicherheit auf Arbeitnehmer
und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Union zu- und 
abwandern1, niedergelegt und soll alsbald gemeinsam mit einer novellierten
Durchführungsverordnung in der bereits seit 2004 verabschiedeten, aber noch nicht
in Geltung gesetzten VO (EG) Nr.883/2004 zur Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit 2 rechtlich geregelt sein. Bisher bestand für die deutsche - in 
gesetzliche = soziale und private Zweige unterschiedene - Krankenversicherung ein 
weitgehendes Einverständnis, dass die europäischen Regelungen lediglich für die 
soziale Krankenversicherung bedeutsam sind, wie sie in Deutschland im 
Sozialgesetzbuch V gesetzlich normiert ist. Das Europäische koordinierende
Sozialrecht soll hingegen nach dieser Ansicht für die private Krankenversicherung - 

1
 Vom 14. Juni 1971 ABl. EG Nr. L149 vom 5.7.1971, S. 2 in der Neufassung des Rates vom 2. Dezember 1996,

  ABl EG Nr. L 28 vom 27. Juni 1997.
2
 Vom 29. April 2004 ABl EU Nr. L 186 vom 30.4.2004, S. 1. 



wie sie nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ausgestaltet ist - keinerlei 
Bedeutung haben. 

2. Wachsende Zweifel an der Richtigkeit dieser Auffassung 

a) Beihilfe? 

Es wachsen aber zunehmend die Zweifel, ob diese Sicht noch aufrechtzuerhalten 
ist. Erste Bedenken leiten sich daraus ab, dass ein erheblicher Teil der privat gegen 
Krankheit Versicherten zugleich nach den Regeln des Beamtenrechts zur Beihilfe
berechtigt ist. Die Beihilfe erbringt der Dienstherr im Rahmen des
Dienstverhältnisses mit dem Beamten. Sie übernimmt danach einen vom 
Familienstand und der Zahl unterhaltsberechtigter Kinder abhängigen Satz zwischen 
50% und 80% der Gesamtaufwendungen für die ärztliche und zahnärztliche 
Behandlung, Krankenhausunterbringung und Arzneimittelversorgung. Lediglich der
von der Beihilfe nicht getragene Restbetrag pflegen die Beamten üblicherweise
durch eine ergänzende private Krankenversicherung zu decken. Seit der
Einbeziehung der Beamten in das Europäische koordinierende Sozialrecht im Jahre 
1998 ist zweifelhaft, ob solche die Beihilfe ergänzende private Krankenversicherung
wie jene vom Europäischen koordinierenden Sozialrecht erfasst ist. 

b) Privatversicherung mit Basistarif?

Im Zuge der gegenwärtig parlamentarisch behandelten Gesundheitsreform - auf der 
Basis eines in den Deutschen Bundestag eingebrachten Entwurfes eines Gesetzes
zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV- 
Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) zu erörtern -, sollen die privaten 
Krankenversicherungen (PKV) verpflichtet werden, einen sich in Leistungsumfang
wie Beitragshöhe an der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) orientierenden 
Basistarif anzubieten. Die Reform strebt „einen Versicherungsschutz für alle 
Einwohner ohne Absicherung im Krankheitsfall in der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung“3 zu schaffen an. “Alle Einwohner, die keinen Anspruch auf 
Absicherung im Krankheitsfall haben und die zuletzt gesetzlich krankenversichert 
waren, werden in die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung
einbezogen. Für Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zuletzt privat versichert 
waren, werden die Krankenversicherungsunternehmen verpflichtet, einen 
Versicherungsschutz im Basistarif anzubieten“4: Zu diesem Zweck soll ein “Basistarif
in der PKV“ eingeführt werden “, der allen PKV-Versicherten, der PKV systematisch 
zuzuordnenden Personen und allen freiwillig Versicherten in der GKV offen steht“5.
Durch die „Schaffung eines Basistarifes in der privaten Krankenversicherung werden
die Wahl- und Wechselmöglichkeiten der Versicherten verbessert“6. § 178 b Abs. 1 a 
VVG-Entwurf in der Fassung von Art. 35 Nr. 1 GKV–WSG wird demgemäß ein 
Direktanspruch der Leistungserbringer auf Bezahlung ihrer Leistung gegenüber dem 
Träger der privaten Krankenversicherung begründet. Damit wird in der PKV – die auf

3
 Regierungsentwurf (RegE) S. 2. 

4
 Ebd., S. 240 ff. 

5
 Ebd., S. 2. 

6
 Ebd., S. 3. 
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dem Prinzip der Erstattung der für die medizinische Behandlung erforderlichen
Kosten beruht (Kostenerstattungsprinzip) -, das für die GKV kennzeichnende Prinzip 
des Direktanspruchs des Versicherten gegen den Leistungserbringer begründet 
(Sachleistungsprinzip), das seinerseits einen Direktanspruch des
Leistungserbringers gegen den Versicherungsträger nach sich zieht. Durch die 
Übernahme dieses das Recht der GKV kennzeichnenden Elements in die PKV wird
diese erst befähigt, einen dem Leistungsangebot der GKV entsprechenden 
Versicherungsschutz als Basistarif vorzusehen. 

3. Offene Fragen 

Dieses Gesetzes-Vorhaben wirft die Frage auf: Wäre eine PKV, die sich in 
Finanzierung und Leistungsmodus - Sachleistungs- statt Kostenerstattungsprinzip -
an der GKV ausrichtet, gemeinschaftsrechtlich als Teil der sozialen oder der privaten 
Krankenversicherung zu verstehen? Diese Frage mündet in die Grundsatzfrage aus, 
ob nicht ganz generell auch die PKV jedenfalls bei Verabschiedung des GKV-WSG
als ein neben der sozialen Krankenversicherung stehender Zweig sozialer Sicherheit
zu bestimmen ist, der jedenfalls hinsichtlich seiner EG-rechtlichen  Folgen wie die 
soziale Krankenversicherung behandelt werden müsste.

Das hiermit erstellte Rechtsgutachten geht drei Fragen nach: 

1. Unterfällt die PKV mit dem durch das GKV-WSG in der Fassung des
Kabinettsentwurfs vom 25.10.2006 geschaffenen Basistarif (Art. 36) künftig dem 
sachlichen Geltungsbereich der VO (EWG) Nr. 1408/71? 

2. Falls ja, welche Auswirkungen hat dies für Rechte und Pflichten der Personen, auf
welche die VO (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, sowie auf die Unternehmen der 
PKV, die durch das GKV-WSG zum Angebot eines Basistarifs verpflichtet werden? 

3. Sind die Unternehmen der PKV im Falle der Eröffnung des sachlichen
Geltungsbereichs, auch zur Wahrung des  fairen Wettbewerbs zwischen GKV und 
PKV, in Anhang 2 (zuständiger Träger) und Anhang 3 (aushelfender Träger) der VO
(EWG) Nr. 574/72 aufzunehmen? 

Um diese Fragen im folgenden zu beantworten, sollen zunächst die rechtlichen 
Grundlagen dargelegt werden, sonach deren Deutung namentlich durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) behandelt werden (II), 
bevor schließlich die drei Ausgangsfragen beantwortet werden sollen (III). Die 
Erörterung stützt sich auf die beiden die zwischenstaatliche Sozialrechtskoordination
regelnden, das geltende wie das künftige Recht enthaltenden, E(W)G-
Verordnungen.
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II. Rechtsgrundlagen 

1. Primäre und sekundäre Rechtsgrundlagen

Das Europäische koordinierende Sozialrecht findet seine primärrechtliche Grundlage
und Ermächtigung in Art. 42 EG. Der Rat ist danach ermächtigt, durch Verordnung
ein System zwischenstaatlicher Sozialrechtskoordination zu schaffen. Von dieser
Ermächtigung machte der Rat unmittelbar nach der Begründung der EWG in der
Ratsverordnung Nr. 3/58 Gebrauch. Seitdem gilt unter den Mitgliedstaaten ein 
einheitliches Europäisches koordinierendes Sozialrecht, welches entgegenstehende
Normen der Mitgliedstaaten voll und ganz verdrängt. Das geltende Europäische 
koordinierende Sozialrecht ist von großer Tragweite. Es gilt nicht nur unter den 
gegenwärtig 25, ab 1. Januar 2007 27 Mitgliedstaaten, sondern auch für die Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums und die Schweiz. 

Die Ausgangsfrage nach einer möglichen Einbeziehung  der privaten 
Krankenversicherung in Deutschland betrifft den sachlichen Geltungsbereich dieser
Verordnung. Dieser ist in Art 4 VO (EWG) Nr. 1408/71 = Art 3 VO (EG) Nr. 883/2004 
geregelt. Jene Bestimmung lautet: “Diese Verordnung gilt für alle Rechtsvorschriften 
über Zweige der sozialen Sicherheit, die folgende Leistungsarten betreffen: a) 
Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft“ (ähnlich Art. 3 I lit. a), b) VO (EG) Nr. 
883/2004, lediglich die Leistungen bei Vaterschaft einbezogen7). Art. 1 lit. j) VO 
(EWG) Nr. 1408/71 definiert „Rechtvorschriften“ als: “in jedem Mitgliedstaat die 
bestehenden und künftigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen und alle anderen 
Durchführungsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 4 Absätze 1 und 2 genanten 
Zweige und Systeme sozialer Sicherheit“ (gleich lautend Art. 1 lit. l) VO (EG) Nr. 
883/2004).
Art. 4 Abs. 2 VO (EWG) Nr. 1408/71 (= Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 883/2004)
bestimmt: “Diese Verordnung gilt für die allgemeinen und die besonderen, die auf
Beiträgen beruhenden und die beitragsfreien Systeme der sozialen Sicherheit sowie 
für die Systeme, nach denen der Arbeitgeber, einschließlich der Reeder, zu 
Leistungen gemäß Absatz 1 verpflichtet sind“ (ähnlich lautend Art. 3 Abs. 3 VO (EG)
Nr. 883/2004 – allerdings vorbehaltlich der in Anhang XI getroffenen Regelungen; 
diese sehen gegenwärtig keine Regelungen vor). In Art. 5 VO (EWG) Nr. 1408/71 (= 
Anhang XI VO (EG) Nr. 883/2004) ist bestimmt: “Die Mitgliedstaaten geben in 
Erklärungen, die gemäß Artikel 97 notifiziert und veröffentlicht werden, die 
Rechtsvorschriften und Systeme, die unter Artikel 4 Absätze 1 und 2 fallen, an“. 

Schließlich enthält Art. 9 VO (EWG) Nr. 1408/71 (ohne Entsprechung in VO (EG) Nr. 
883/2004) Regelungen über die Zulassung von freiwilliger Versicherung und 
Weiterversicherung.

Nach der Erklärung der Bundesrepublik Deutschland zu Art. 5 VO (EWG) Nr.
1408/718 gehören danach die Leistungen der sozialen Krankenversicherung nach

7
 Diese Ausweitung ist aber bedenklich, weil die Mutterschaftsleistung an die prokreative Rolle der Frau gebun-

  den ist und daher trotz allen lobenswerten Bemühens um die Gleichberechtigung der Geschlechter dem Vater
  schlechterdings nicht zuteil werden kann.

8
  ABL EG Nr. C 210 vom 5.9.2003, S. 1 und 2.
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dem SGB V zu den Leistungen der sozialen Sicherheit im Sinne der Verordnungen;
in diesen Katalog sind jedoch weder Aussagen über die Zugehörigkeit der Beihilfe 
zur sozialen Sicherung getroffen, noch findet sich darin irgendeine Aussage zur
Stellung der Leistungen der privaten Krankenversicherung. 

2. Rechtsprechung des EuGH 

Die Rechtsprechung des EuGH erfüllt eine Schlüsselrolle bei der Auslegung des
Gemeinschaftsrechts. Es kommt abschließend dem EuGH die Aufgabe zu, die 
Rechtsbegriffe des in Vertrag und Verordnungen wie Richtlinien niedergelegten 
primären und sekundären Gemeinschaftsrechts zu klären.

a) Begriff soziale Sicherheit 

Die Auslegung des Begriffes soziale Sicherheit geschieht danach nicht auf der
Grundlage des Rechtes des einzelnen Mitgliedstaates; vielmehr wird dieser Begriff
durch eine übernationale, in letzter Konsequenz eigenständig europäische
Auslegung bestimmt9. Nach der Rechtsprechung des EuGH gilt danach: Ob eine 
Leistung sozialer Sicherheit besteht, richte sich nicht nach der Art ihrer 
Finanzierung10. Entscheidend komme es auf das Bestehen eines sozialen Risikos
an11. Eine Leistung sozialer Sicherheit setze neben diesem einen bindenden 
Rechtsanspruch voraus, der nicht vom Vermögen des Berechtigten abhängen 
dürfe12. Sei ein soziales Risiko in dem in Artt. 4 I VO (EWG) Nr. 1408/71, 3 I VO
(EG) Nr. 883/2004 aufgeführten Katalog nicht enthalten, so könne es auch nicht im
Rahmen des EG-Rechts anerkannt werden; die Aufzählung ist daher
abschließend13. Die rechtssystematische Einordnung der Leistung in das Recht des 
einzelnen Mitgliedstaates spielt für deren Einordnung keine Rolle.

b) Soziales Risiko der Krankheit 

Daher sah der EuGH14 auch die deutschen Regeln über die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz15 (EFZG) als Leistungen der 
sozialen Sicherheit bei Krankheit an, wiewohl diese Pflicht den Arbeitgeber und nicht 
die Krankenkasse trifft und deshalb kraft Privatrechts und nicht kraft öffentlichen
Rechts geschuldet ist. Denn die Lohnfortzahlung sichert den Arbeitnehmer bei
Eintritt der Krankheit. Dass die Lohnfortzahlung im Rahmen der Regeln über die 
Gleichberechtigung der Geschlechter als Arbeitsentgelt betrachtet wird16, steht
deren Einordnung als Leistung sozialer Sicherheit nicht entgegen17. Dass den 

9
  EuGH Slg. 1992 I 4639 Rn. 14 Hughes; Slg. 1996 I 4893 Hoever und Zachow; 1998 I 843, Rn. 19 Moolenaar.

10
 EuGH Slg. 1987, 955 Giletti.

11
 EuGH Slg. 1977, 829 Jansen.

12
 EuGH Slg. 1985, 973 Hoeckx Rn. 12-17, 1991 I 3017 Newton, 1998 I 843 Molenaar.

13
 EuGH Slg. 1996 I 3145 Otte.

14
 EuGH Slg. 1992 I – 3423 Paletta I. 

15
 vom 26. Mai 1994 BGBl. I S. 1014; geändert durch das Gesetz vom 23. Dezember 2003 (BGBl I, S. 2848). 

16
 EuGH Slg. 1989, 2743 (Rinner-Kühn).

17
 EuGH Slg. I 1992, Rn. 15 Paletta I. 
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Arbeitgeber die Pflicht zur Zahlung treffe, stehe einer Qualifikation der
Lohnfortzahlung als Leistung bei Krankheit ebenfalls nicht entgegen, weil nach Art. 4 
II VO (EWG) Nr. 1408/71 auch Arbeitgeber als Träger von Einrichtungen sozialer
Sicherheit in Betracht kommen (vgl. Art. 1 lit. o) VO (EWG) Nr. 1408/71)18. Sei das 
Krankengeld unproblematisch eine Leistung sozialer Sicherheit, so gelte 
Entsprechendes für die anstelle des Krankengeldes tretende Lohnfortzahlung19. Des 
weiteren sah der EuGH20 Leistungen nach dem deutschen 
Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI)21 Leistungen bei Krankheit an, wiewohl das
Risiko der Pflegbedürftigkeit nach der Systematik des deutschen 
Sozialversicherungsrechts gegenüber demjenigen der Krankheit eigenständig ist; 
dessen ungeachtet sah der EuGH in der Leistung für pflegebedürftige Menschen 
eine Leistung bei Krankheit, weil sie aufgrund einer physischen Beeinträchtigung 
des Berechtigten  zu erbringen ist, die Krankenbehandlung ergänzt und 
vervollkommnet und wie diese auf den Gesundheitszustand und die
Lebensbedingungen des Berechtigten unmittelbar einwirkt22. Schließlich befand der 
EuGH23, dass ein zur Beihilfe berechtigter Beamter bei der Inanspruchnahme von 
Krankenbehandlungsleistungen nicht daran gehindert werde, solche aus und in 
anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen; andernfalls wäre die 
Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG) beeinträchtigt, der auch ein Recht auf passive
Dienstleistungsfreiheit umfasse24. Der EuGH ging jedoch nicht den weiteren Schritt
festzustellen, dass die Beihilfe als ein System der sozialen Sicherheit unterliege (Art. 
4 IV VO (EWG) Nr. 1408/71). Dies liegt indessen nahe, weil seit 199825 die Beamten 
auch hinsichtlich ihrer eigenen Sicherung der europäischen Koordination 
unterliegen. Dazu gehört die Beihilfe. Der Umstand, dass die Beihilfe
spezialgesetzlich und von der sozialen Krankenversicherung losgelöst geregelt ist, 
steht dieser Einordnung nicht entgegen, da nach Art. 4 II VO (EWG) Nr. 1408/71 
neben den allgemeinen auch die besonderen Systeme der sozialen Sicherheit
erfasst sind. 

c) Notifizierung (Art. 5 VO (EWG) Nr. 1408/71) 

Sei ein Leistungszweig gemäß Art. 5 VO (EWG) Nr.1408/71 notifiziert, so müsse 
sich der Mitgliedstaat an seiner eigenen Erklärung festhalten lassen26; hingegen 
stehe die Nichtaufnahme einer Leistungsgattung in die auf der Basis von Art. 97 VO
(EWG) Nr. 1408/71 errichteten Liste nicht einer Einordnung dieser Leistung als eine 
solche der sozialen Sicherung entgegen27.

18
 Ebd. Rn. 22. 

19
 Ebd. Rn. 17. 

20
 EuGH Slg. 1998 I 843 (Molenaar), 2004 I – 6483 (Barth, Gaumain – Cerri).

21
 Vom 26. Mai 1994 BGBl. I S. 1014.

22
 EuGh Slg. 1998, I 843 Rn. 245 Molenaar.

23
 EuGH Slg. 2004, I 2641 (Leichtle).

24
 EuGH Slg. 1984, 377 Luisi und Carbone.

25
 Aufgrund der VO (EG) Nr. 1606/98 vom 29. Juni 1998, ABl. EG vom 25.6.1998 Nr. L 209 in der Nachfolge der

    Entscheidung des EuGH Slg. 1995, I 4033 (Vougioukas).
26

 EuGH Slg. 1977, 2249 Beerens; 1990, 531 Bronzino, 557 Gatto.
27

 EuGH Slg. 1964, 1215 van der Veen; 1964, 1375 Dingemans, 1977, 667 Fossi, 1977, 2249 Beerens, 1997 I

    6082 Snares, 1998 I 3491 Partridge.
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3. Stimmen aus der Literatur

Die Einordnung von Normen der EG  und Entscheidungen des EuGH ist
Gegenstand der rechtswissenschaftlichen Literatur. Nach dieser sei die Auslegung
der in Artt. 4 VO (EWG) Nr. 1408/71, 3 VO (EG) Nr. 883/2004 enthaltenen materiell-
sozialrechtlichen Systembegriffe ein auch aus dem Internationalen Privatrecht
bekanntes Problem der Qualifikation28. Danach richtet sich die Auslegung eines in 
einem internationalrechtlichen Rechtsakt gebrauchten materiellen Rechtsbegriffs
nicht nach dem Recht eines Mitgliedstaates, sondern einem durch 
Rechtsvergleichung zu ermittelnden übernationalen Verständnis des Rechtsinstituts. 
Dieses müsse im Einklang stehen mit der mit dem internationalrechtlichen Rechtsakt
verfolgten rechtspolitischen Funktion. In diesem Verständnis findet die angedeutete
Rechtsprechung des EuGH  zur Auslegung der in Art. 4 VO (EWG) Nr. 1408/71
gebrauchten Begriffe seine Grundlage. Die Auslegung der in Art. 4 VO (EWG) Nr. 
1408/71 aufgeführten Begriffe  habe sich an dem jeweiligen Risiko auszurichten und 
ferner an den in Art. 4 Abs. 2 VO (EWG) Nr. 1408/71 festgehaltenen „strukturellen 
Kriterien“29. Die Umschreibung der Sicherungssysteme geschehe abstrakt30, soziale
Sicherheit unterscheide sich von Sozialhilfe wesentlich durch die fehlende 
Individualisierung des Rechts, eine starke rechtliche Formalisierung zeichne 
Ansprüche auf Leistungen sozialer Sicherheit aus31. Zu den von Art. 4 VO (EWG) 
Nr. 1408/71 nicht erfassten Systemen gehörten die Sondersysteme für Selbständige 
– da sie nur für einen Teil des Staatsgebietes gelten – und die auf freiwilliger Basis 
errichteten Zweige32.

III. Rechtliche Würdigung 

Die Untersuchungsfrage spitzt sich letztlich darauf zu, ob Privatversicherungen als 
durch Rechtsvorschriften über Zweige der sozialen Sicherungen bei Krankheit und
Mutterschaft geprägte Einrichtungen anzusehen sind. Dies ist zweifelhaft im Hinblick
auf
- die privatrechtliche Trägerschaft der Versicherung (1),
- den regelmäßig im Vergleich zur Sozialversicherung eigenen Leistungsinhalt, der
  zum einen nur ergänzend, zum andern über den gesetzlichen Leistungsinhalt hi 
  nausgehen kann (2), und schließlich
- die Freiwilligkeit der Begründung und Ausgestaltung des Versicherungsverhältnis
  ses (3).

1. Privatrechtliche Trägerschaft

Die Frage, ob und inwieweit eine in privater Trägerschaft stehende Einrichtung als
Träger sozialer Sicherheit in Betracht kommt, wurde bereits durch den EuGH mit

28
 Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht der EU, 2006, 3. Auflage, Rn. 106. 

29
 Steinmeyer in Hanau/Steinmeyer/Wank, Handbuch des europäischen Arbeits- und Sozialrecht , München

    2002, § 21- 53 f. 
30

 Haverkate/ Huster, Europäisches Sozialrecht, 1999, Rn. 117.
31

 Michalea Windisch-Graetz, Europäisches Krankenversicherungsrecht, 2003, S. 115 ff. 
32

 Fuchs in ders. Nomos Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 2005, 4. Auflage, Rn. 6 zu Art. 4. 
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Urteil vom 30. Juni 196633 unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten 
gewürdigt und behandelt. Der Gerichtshof befand, dass auch die von einem privaten 
Träger erlassenen Versicherungsstatuten als Satzungen eines Trägers sozialer
Sicherheit zu verstehen sind. Dies folge aus dem Sprachgebrauch der VO (EWG) 
Nr. 3/5834 - Vorgängerregelung von VO (EWG) Nr. 1408/71 - welche zwischen
Behörden und Einrichtungen unterscheiden. Zu ersteren zählten die Dienststellen 
öffentlich-rechtlicher Träger, zu letzteren dagegen gehörten die Einrichtungen 
privaten Rechts35. Nimmt man hinzu, dass auch privatrechtliche Ansprüche -
begriffsnotwendig statt gegen öffentliche gegen private Träger gerichtet - nach der 
Rechtsprechung des EuGH als Leistungen sozialer Sicherheit zu qualifizieren sind 
und schließlich auch Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände (so Innungskrankenkassen
in Frankreich36 oder der Schweiz), Gewerkschaften (so die dänische 
Arbeitslosenversicherung) oder die von beiden errichteten Sozialkassen37 (so die auf 
Gesamtarbeitsvertrag beruhende französische Arbeitslosenversicherung) - also 
allesamt Private - als Träger sozialer Sicherheit in Betracht kommen können, so 
lässt sich aus dem Rechtscharakter der privaten Krankenversicherungen kein 
Einwand gegen die Annahme ableiten, sie seien nicht in die soziale Sicherung
einbezogen.

2. Leistungsinhalt

Auch im Hinblick auf den unterschiedlichen Inhalt von PKV- und GKV-Leistungen
könnten Zweifel begründet sein, ob die von der PKV angebotene 
Krankenversicherung als Leistung der sozialen Sicherung zu qualifizieren ist. 
Dagegen könnte vorgebracht werden, dass nur ein dem Sachleistungsprinzip
folgendes und genügendes Krankenversicherungs-Modell den begrifflichen 
Anforderungen an die soziale Sicherheit genüge; denn diese sei wie der nationale
Gesundheitsdienst durch die unmittelbare Bereitstellung der Gesundheitsleistungen 
gekennzeichnet. Einem solchen System widerspreche jedoch ein vom 
Kostenerstattungsprinzip gekennzeichnetes Krankenversicherungsrecht, das dem 
Berechtigten keinerlei Behandlungs- oder  sonstige Versorgungsansprüche
vermittelt, sondern diesen vielmehr auf den Markt der Dienst- und 
Sachgüterleistungen verweise, wo sie die medizinischen Bedarfe mit eigenen Mitteln 
decken und lediglich die dafür notwendigen Kosten erstattet erhielten. 

Dieser Argumentation lassen sich jedoch mehrere Einwände entgegenhalten.
Zunächst einmal würde diese Begründung nicht  geeignet sein, um die im Rahmen 
des GKV-WSG-Prozesses angestrebte PKV-Sicherung mit Basistarif der
Anwendung  des Europäischen koordinierenden Sozialrechts  zu entziehen. Denn 
dieser folgt mit seinem Direktanspruch zwischen Leistungserbringer und 
Krankenversicherung einerseits und der damit auch im Rahmen der privaten 
Krankenversicherung ermöglichten Einführung des Sachleistungsprinzips

33
 EuGH Slg. 1966, 584 Vaassen Goebbels.

34
 Haverkate-Huster, Europäisches Sozialrecht, 1999, Rn. 93.

35
 EuGH Slg. 1966, 584 , 603 Vaassen Goebbels.

36
 Francis Kessler, Droit de la Protection Sociale, 2005 , 2

ème
 ed., nos: 221-223.

37
 Vgl. dazu umfassend Steven Vansteenkiste/Stamatia Devetzi/ Floris Goyens(eds.), Private Partners in Social

Insurance, Leuven, 2001.
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andererseits den Regeln der sozialen Krankenversicherung hinsichtlich der
Leistungserbringung; deshalb müsste gerade diese Gleichheit in Struktur und Inhalt 
zwischen PKV- und GKV-Leistungsinhalten für die Einbeziehung des PKV-
Basistarifs in den sachlichen Anwendungsbereich der Leistungen sozialer Sicherheit 
sprechen.

Es kommt hinzu, dass nach der gesicherten Rechtsprechung des EuGH auch die 
vom Kostenerstattungsprinzip geprägten Krankenversicherungen - namentlich der
romanischen Länder (Frankreich, Belgien38 und Luxemburg39) - als Leistungen der 
sozialen Sicherheit zu betrachten sind40. Auch hierzu ist die Entscheidung des EuGH 
vom 30. Juni 196641 von unmittelbarer Relevanz. Der Gerichtshof befand nämlich, 
dass die zwecks Beschaffung von Arzt- und Krankenhausbehandlung, Arznei- und 
Hilfsmitteln von Krankenversicherungen gezahlten Sachleistungen zu bestimmen
seien, weil sie wie diese letztlich die Krankenbehandlung dem Versicherten - ohne 
die Tragung der dafür notwendigen Gesamtkosten - ermöglicht und damit der 
unmittelbaren Leistungserbringung wie beim Sachleistungsprinzip rechtlich 
gleichsteht. Denn der Versicherte unterscheide nicht danach, ob die Leistungen
unmittelbar  von der Krankenversicherung oder über die Erstattung der dem 
Berechtigten entstandenen Beschaffungskosten beglichen werde42. Die PKV kann
also auch nicht mit der Begründung aus den Zweigen der sozialen Sicherheit
ausgenommen werden, sie beruhe auf einem gegenüber der GKV anderen 
Finanzierungs- und Leitungsmodus. Im EG-Recht fallen diese Unterschiede 
insgesamt nicht ins Gewicht und haben daher für die Qualifikation der Leistungen
sozialer Sicherheit ebenfalls keine Bedeutung. 

3. Freiwillige Begründung 

Schließlich könnte erwogen werden, die fehlende Zugehörigkeit der PKV zu den
Leistungen sozialer Sicherheit aus der freiwilligen Begründung der 
Leistungsansprüche - der Abwesenheit - einer zur Begründung sozialen Schutzes
unmittelbar führenden Versicherungspflicht abzuleiten. In der Tat sind grundsätzlich 
als Leistungen sozialer Sicherheit vorwiegend die auf Versicherungspflicht
beruhenden Systeme zu verstehen, weil deren Regelungen nicht nur die soziale 
Sicherheit ausgestalten, sondern auch eine Einbeziehung von Beschäftigten oder
Bewohnern unmittelbar zur Folge haben. Wäre System sozialer Sicherheit so eng zu 
fassen, wäre eine auf freiwilliger Basis errichtete Privatversicherung nicht zum Kreis 
der Einrichtungen sozialer Sicherheit zu zählen. 

Dieses Verständnis ist jedoch zu anspruchsvoll, mehr: wäre geltendem Recht nicht
gemäß. Denn dieses Recht kennt in Art. 9 VO (EWG) Nr. 1408/71 
internationalrechtliche Regelungen über die freiwillige und die Weiterversicherung.

38
 Ute Kötter, Die Stellung der ambulanten medizinischen Versorgung im Recht der gesetzlichen Krankenversi-

    cherung, Baden-Baden 2000, S. 237 ff. 
39

 Inspection Générale de la Sécurité Sociale, Droit de la Sécurité Sociale, Luxembourg, 2002; vgl. dazu die

    berühmten Entscheidungen in Sachen Kohll und Decker EuGH Slg. 1998 I 1831, 1931.
40

 Vgl. dazu umfassend GVG Susanne Tiemann (Hg.), Gesundheitssicherung in Europa, Bonn 2006.
41

 EuGH Slg. 1966, 584 Vaassens Goebbels.
42

 Ebd., S. 607. 
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Diese Bestimmungen hätten nicht den geringsten Sinn, wäre diesem jenes enge 
Verständnis sozialer Sicherheit zu entnehmen. Vielmehr muss gerade aus der 
Regelung über die freiwillige und Weiterversicherung die Folgerung gezogen 
werden, dass auch freiwillig begründete Sicherungen als soziale Sicherungen zu 
qualifizieren sind. Nach dem Willen des Gesetzgebers verfolgt das neue Recht die
Zielsetzung, alle Einwohner in die Krankenversicherung einzubeziehen. Daraus folgt, 
dass nicht nur die soziale, sondern auch die private Krankenversicherung dazu 
bestimmt sein sollen, den nötigen Versicherungsschutz zu bieten. Die Einführung 
eines Versicherungsschutzes für alle Einwohner  -  einerlei ob gesetzlich oder
freiwillig, sozial oder privat - leitet also das gesetzgeberische Bemühen.
Insbesondere ein der GKV angeglichener Basistarif für die PKV ist daher als die 
Übernahme von Elementen sozialer Sicherung in die Privatversicherung anzusehen,
so dass jedenfalls für dieses Element der PKV künftig deren Zugehörigkeit zur 
sozialen Sicherheit anzunehmen ist. Aus der richtigen Erkenntnis, dass die 
Beamtenversorgung und als deren Teil die Beihilfe ebenfalls der sozialen Sicherung 
zugehört, folgt auch, dass die ergänzende private Krankenversicherung zur Beihilfe
Teil sozialer Sicherheit ist. Da schließlich die Absicht vorherrscht, die 
Privatversicherung insgesamt in den Dienst der Gesundheitssicherung aller
Bewohner zu stellen, ist diese insgesamt zum Teil sozialer Sicherheit geworden.
Entscheidend zugunsten einer Einbeziehung der PKV in das europäische
koordinierende Sozialrecht spricht , dass die privaten Krankenversicherungen einem
Aufnahmeersuchen eines Menschen nicht mehr widersprechen können, sondern 
zum Abschluss eines Versicherungsvertrages zu den Bedingungen des Basistarifs
verpflichtet sind; denn das Gesetz unterwirft sie einem Kontrahierungszwang. Damit 
ist die Begründung des Versicherungsschutzes bei einem
Versicherungsunternehmen einzig und allein in das Belieben des einzelnen 
versicherten gestellt. Die privaten Krankenversicherungen werden damit zu 
Einrichtungen sozialer Sicherheit, weil der Versicherungsschutz  nicht mehr freiwillig, 
sondern auf Anforderung des Versicherten begründet wird. 

IV. Fazit

Die Gutachtenfrage ist daher wie folgt zu beantworten:

1. Eine PKV mit Basistarif und eine die Beihilfe ergänzende PKV sind
Elemente sozialer Sicherheit und deshalb dem sachlichen
Geltungsbereich der VO (EWG) Nr. 1408/71 zuzuordnen.

2. Träger der PKV, die solche Versicherungen anbieten, haben alle in der
VO (EWG) Nr. 1408/71 enthaltenen Regeln zu beachten, namentlich im 
Hinblick auf deren internationalen Geltungsbereich, die 
Zusammenrechnung von Zeiten, Sachleistungsaushilfe und Sicherung 
von in anderen Mitgliedstaaten wohnenden Versicherten. Der Export von 
Geldleistungen ist vorzusehen; ferner sind die Träger der
Mitgliedstaaten zur Kooperation verpflichtet.
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3. Eine förmliche Aufnahme beider neuer Zweige sozialer Sicherheit in die 
Anhänge der die Koordination und deren Administration regelnden 
Verordnung ist angezeigt, wünschenswert aber nicht Bedingung dafür, 
dass die Leistungen als eine solche sozialer Sicherheit anerkannt
werden.

Jena , den 4. November 2006 gez. Eberhard Eichenhofer 
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Stellungnahme der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e. V. 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 

Allgemeine Einschätzung  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt die Ziele der Bundesregierung, die Gesundheits-
versorgung möglichst effizient zu gestalten und für alle Bürgerinnen und Bürger die sozia-
le Sicherheit im Krankheitsfall zu gewährleisten. 

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga enthalten die vorgesehenen Umsetzungswege bei 
den Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung positive Ansätze, unter anderem den 
Anspruch auf ein Versorgungsmanagement zur Vermeidung von Schnittstellenproblemen, 
die Verbesserung der Regelungen zur Beteiligung der Krankenhäuser an der ambulanten 
Versorgung, die Einführung der geriatrischen Rehabilitation als Pflichtleistung und die 
Klarstellung für Regelungen zur Anerkennung von Praxisbesonderheiten. In den meisten 
Bereichen geht die konkrete Ausgestaltung nach Auffassung der Deutschen Rheuma-
Liga jedoch nicht weit genug. So muss zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit bereits 
vor der geriatrischen Rehabilitation der Zugang zur krankheitsspezifischen Rehabilitation 
verbessert werden und die Rehabilitation insgesamt eine Pflichtleistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung werden. Auch sind immer noch keine Veränderungen der Bedarfs-
planung vorgesehen, obwohl die Deutsche Rheuma-Liga immer wieder auf die Defizite 
der bisherigen Bedarfsplanung hinweist, die zu erheblichen Versorgungsdefiziten für 
rheumakranke Menschen führt.  

Als problematisch wird die zunehmende Tendenz zu einzelvertraglichen Regelungen zwi-
schen Krankenkassen und Leistungserbringern gesehen, da diese zu einer weiteren Un-
übersichtlichkeit und fehlendem Zugang für chronisch Kranke führt.  

Die Reform der Finanzierungswege für die Krankenversicherung ist nach Auffassung der 
Deutschen Rheuma-Liga nicht gelungen, da das Ziel einer solidarischen Absicherung der 
Krankheitskosten durch alle gesellschaftlichen Gruppen mit dem Gesundheitsfonds nicht 
erreicht wird. Wesentliche Mehrkosten sind durch die Reform zu Lasten der gesetzlich 
Versicherten vorgesehen. Diese werden durch den Zusatzbeitrag, den die Krankenkas-
sen erheben können, mit bis zu einem Prozent des Einkommens zusätzlich belastet. Be-
sonders kritisch sieht die Deutsche Rheuma-Liga, dass ausgerechnet bei den Geringver-
dienern sogar mehr als ein Prozent des Einkommens erhoben wird, da ein Beitrag von bis 
zu 8 Euro pro Monat pauschal ohne Prüfung der Höhe des Einkommens eingezogen 
werden kann. 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(83)
8.11.2006
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Als problematisch sieht die Deutsche Rheuma-Liga auch die an mehreren Stellen erfolgte 
Aufnahme eines Verschuldensprinzips als Maßstab für Finanzierungsentscheidungen in 
die Gesetzliche Krankenversicherung. So sollen die Versicherten an den Folgekosten bei 
medizinisch nicht indizierten Maßnahmen beteiligt werden und ein therapiegerechtes 
Verhalten bzw. die Wahrnehmung von Vorsorgemaßnahmen wird zum Entscheidungskri-
terium, ob chronisch Kranke die Überforderungsklausel von 1 % für Zuzahlungen in An-
spruch nehmen können. Grundsätzlich sieht die Deutsche Rheuma-Liga zwar eine klare 
Verpflichtung der Betroffenen, an ihrer Krankheitsbewältigung und Gesundheitsvorsorge 
mit zu arbeiten. Die Bestrafung chronisch Kranker wird aber nicht als geeignete Maß-
nahme zur Erhöhung der Einsicht und Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit von Betroffenen 
gesehen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

Zu § 5 SGB V-Entwurf 

Die Bundesregierung begründet mit dem Gesetzentwurf eine Versicherungspflicht für 
Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. 
Damit soll sichergestellt werden, dass auch für die zunehmende Zahl der nicht Kranken-
versicherten die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist bzw. eine 
Krankenversicherung neu möglich ist, soweit eine andere Absicherung nicht gewährleistet 
ist.  

Die Deutsche Rheuma-Liga  begrüßt die geplante Regelung, da eine Absicherung im 
Krankheitsfall für alle gesellschaftlichen Gruppen gewährleistet sein muss.  

Zu § 6 SGB V-Entwurf 

Zukünftig sollen abhängig Beschäftigte erst dann versicherungsfrei sein, wenn ihr regel-
mäßiges Jahresarbeitsentgelt in drei aufeinander folgenden Jahren die Jahresarbeitsent-
geltgrenze überstiegen hat. Auf diese Weise wird ein Wechsel der freiwilligen Versicher-
ten in die private Krankenversicherung erschwert. Die Bundesregierung will auf diese 
Weise zur Stärkung des Solidarprinzips in der gesetzlichen Krankenversicherung beitra-
gen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga ist der Auffassung, dass die vorgesehene Regelung nicht 
weit genug geht. Mit der Gesundheitsreform sollte die Chance genutzt werden, die Kran-
kenversicherung über alle Bevölkerungsschichten hinweg solidarisch zu finanzieren. Die 
in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen behalten die Trennung zwischen ge-
setzlicher und privater Krankenversicherung aufrecht mit den damit verbundenen Prob-
lemen für die solidarische Finanzierung der Absicherung im Krankheitsfall. Einen Wech-
sel erst nach drei Jahren der Überschreitung der Jahresarbeitsentgeltgrenze zu ermögli-
chen wird das Grundproblem der Abwanderung der besser Verdienenden in die privaten 
Krankenversicherungen nicht lösen. Hier muss nach Auffassung der Deutschen Rheuma-
Liga nachgebessert werden.  
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Zu § 11 Abs. 4 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht einen neu eingeführten Anspruch der Versicherten auf ein Ver-
sorgungsmanagement zur Lösung von Schnittstellenproblemen beim Übergang zwischen 
den verschiedenen Versorgungsbereichen vor.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Regelung. Schnittstel-
lenprobleme werden von rheumakranken Menschen immer noch regelmäßig berichtet. 
Die vorgesehene Neuregelung kann dazu beitragen, diese zu verringern. Darüber hinaus 
sind Regelungen vorzusehen, wie die Schnittstellen mit anderen Sozialleistungsträgern, 
insbesondere der Deutschen Rentenversicherung Bund im Bereich der Rehabilitation  
ebenfalls verringert werden können.  

Zu § 13 SGB V-Entwurf 

Mit der Neuregelung entfällt die Pflicht der Krankenkassen, Versicherte zu beraten, bevor 
diese die Kostenerstattung wählen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga lehnt dies ab. Das Prinzip der Kostenerstattung führt für 
chronisch kranke Menschen zu einer hohen Belastung der Prüfung von Arztrechnungen 
und ggf. zu hohen Kosten, wenn die in Rechnung gestellten Beträge wesentlich über der 
Kostenerstattung der Krankenkassen liegen und die Betroffenen diese Zahlung überneh-
men müssen. Die Beratungspflicht der Krankenkassen muss daher erhalten bleiben.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga sollte statt der Wahlmöglichkeit einer Kostener-
stattung eine verpflichtende Patientenquittung ohne zusätzliche Kosten für die Betroffe-
nen eingeführt werden, damit diese über die Kosten ihrer Behandlung und über die vom 
Leistungserbringer abgerechneten Leistungen informiert sind.  

Zu § 20 c SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht einen eigenen § 20 c zur Förderung der Selbsthilfe vor. Mit der 
Neuregelung soll die Förderung der Selbsthilfe gestärkt und weiter entwickelt werden. 
Insbesondere wird sichergestellt, dass das vorgesehene Fördervolumen nicht unterschrit-
ten wird, indem nicht verbrauchte Fördermittel zur Förderung im darauf folgenden Jahr 
zur Verfügung stehen müssen.  

Im Hinblick auf das Verfahren wird eine Beteiligung der Spitzenorganisationen der 
Selbsthilfe an der Erstellung des Verzeichnisses der Krankheitsbilder, bei deren gesund-
heitlicher Prävention oder Rehabilitation eine Förderung zulässig ist, sowie bei der Erstel-
lung der Grundsätze zu den Inhalten der Förderung und zur Verteilung der Fördermittel 
auf die verschiedenen Förderebenen und Förderbereiche vorgesehen. Es wird darüber 
hinaus festgelegt, dass die Förderung durch pauschale Zuschüsse und als Projektförde-
rung erfolgen kann, um die pauschale Förderungsmöglichkeit zu stärken.  
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Im Bezug auf das Vergabeverfahren wird festgelegt, dass die Förderung auf der Landes-
ebene und in den Regionen entsprechend dem Wohnort der Versicherten erfolgen soll. 
Hierdurch soll eine zielgerichtete Verwendung der Gelder erreicht werden. Außerdem 
wird festgelegt, dass mindestens 50 % der Fördermittel für kassenartenübergreifende 
Gemeinschaftsförderung aufzubringen sind, und dass die Krankenkassen hierzu durch 
die Vertretung der Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen beraten wer-
den.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt grundsätzlich, dass der Förderung der Selbsthilfe mit 
dem Gesetzentwurf ein noch höherer Stellenwert zugewiesen wird. Besonders begrüßt 
wird die Regelung, dass die nicht ausgeschütteten Fördermittel im Folgejahr zur Verfü-
gung gestellt werden müssen. Der bisherigen Praxis der Krankenkassen, nur einen Teil-
betrag der verpflichtend festgelegten Beträge auszuschöpfen, wird damit endlich abgehol-
fen.  

Eine Problematik wird darin gesehen, dass aufgrund der Organisationsreform zukünftig 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen über die Förderung der Selbsthilfe allein 
entscheiden wird. Die Selbsthilfeorganisationen werden damit auf Bundesebene von der 
Förderung allein durch einen Zuwendungsgeber abhängig.  

Zu § 31 SGB V-Entwurf 

Mit der Gesetzesänderung wird ein Höchstbetrag für innovative Arzneimittel eingeführt. 
Wenn der Preis des Arzneimittels den Erstattungshöchstbetrag übersteigt, hat zukünftig 
der Versicherte die Mehrkosten zu tragen.   

Grundsätzlich unterstützt die Deutsche Rheuma-Liga das Bemühen der Bundesregie-
rung, im Bereich der Arzneimittel die zusätzliche Kostenbelastung bei innovativen Medi-
kamenten in ein angemessenes Verhältnis zum medizinischen Zusatznutzen zu stellen. 
Es ist jedoch zu befürchten, dass die Festlegung des Nutzens ohne Berücksichtigung der 
patientenrelevanten Faktoren erfolgt. So müssen aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga 
auch Innovationen als Fortschritt erstattungsfähig bleiben, bei denen der Zusatznutzen im 
Bereich der einfacheren Anwendung (z.B. Möglichkeit des Selbstspritzens gegenüber 
zeitraubenden Infusionen) oder der Nebenwirkungsreduktion liegen. In diesen Bereichen 
haben Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses bisher zum Teil die Pati-
entenperspektive nicht ausreichend  berücksichtigt. Dies würde in Kombination mit der 
neuen Höchstpreisregelung dazu führen, dass Patienten, die ein neues Präparat auf-
grund der einfacheren Anwendung nutzen wollen, dieses zukünftig teilweise selbst be-
zahlen müssten. Dies ist aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga nicht akzeptabel.  

Zu § 33 SGB V-Entwurf 

Mit der Neuregelung des § 33 wird die Versorgung mit Hilfsmitteln in der Regel auf solche 
Hilfsmittel beschränkt, deren Hersteller Verträge mit den Krankenkassen abgeschlossen 
haben. Die Krankenkassen sollen zukünftig vor dem Abschluss von Verträgen Ausschrei-
bungen vornehmen. Wenn Versicherte einen anderen Leistungserbringer wählen, mit 
dem ihre Krankenkasse keinen Vertrag abgeschlossen hat, müssen sie die entstehenden 
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Mehrkosten selbst tragen. An der bisherigen Regelung, dass allgemeine Gebrauchsge-
genstände des täglichen Lebens nicht erstattungsfähig sind, wird nichts geändert.  

Die Deutsche Rheuma-Liga kritisiert die vorgesehene Regelung zur Ausschreibung von 
Hilfsmitteln. Es ist zu befürchten, dass zukünftig allein der Preis und nicht mehr die Quali-
tät des Hilfsmittels bei der Vertragsgestaltung der Krankenkassen berücksichtigt werden, 
auch wenn im Gesetzestext ausdrücklich auf die Qualitätsanforderungen verwiesen wird. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass auch bei einem berechtigten Interesse der Betroffenen 
die Mehrkosten durch den Versicherten zu tragen sind. Die Wahlfreiheit der Betroffenen 
wird damit abhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Dies ist nach Auffassung der 
Deutschen Rheuma-Liga nicht akzeptabel. Bereits heute decken die Festbeträge nicht in 
allen Fällen die erforderlichen Kosten für Hilfsmittel. Diese Tendenz würde sich weiter 
verstärken und damit zusätzliche Kosten für chronisch rheumakranke Menschen verursa-
chen, die nicht in die Überforderungsklausel von 1 % eingehen.  

Darüber hinaus ist nichts an der problematischen Regelung geändert worden, dass 
Hilfsmittel des alltäglichen Gebrauchs nicht erstattungsfähig sind. Rheumakranke Men-
schen benötigen eine Vielzahl von Hilfsmitteln des alltäglichen Gebrauchs, die regelmä-
ßig wesentlich teurer sind, als vergleichbare Gebrauchsgegenstände für nicht behinderte 
Menschen. Die behinderungsbedingten Mehrkosten müssen nach Auffassung der Deut-
schen Rheuma-Liga durch die Krankenkassen erstattungsfähig werden.  

Zu § 35 b SGB V-Entwurf 

Mit der Regelung wird die vorgesehene Nutzenbewertung durch das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in eine Kosten-Nutzen-Bewertung erweitert. 

Dabei muss nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga sichergestellt werden, dass 
bei alternativlosen Arzneimitteln die Kosten auf jeden Fall übernommen werden. Darüber 
hinaus muss sichergestellt werden, dass die Patientenbeteiligung nach § 139 a eine Ein-
beziehung der relevanten Organisationen für die jeweiligen Erkrankungen bei dieser Kos-
ten-Nutzenbewertung direkt sicherstellt und nicht nur eine Einbeziehung der Dachver-
bände vorgesehen wird.  

Zu § 37b SGB V-Entwurf 

Neu eingeführt wird mit dem Gesetzentwurf ein Anspruch auf spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt die Aufnahme der ambulanten Palliativversorgung in 
den Versorgungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Für Menschen mit schwersten 
rheumatischen Erkrankungen, die in seltenen Fällen trotz medizinischer Behandlung zum 
Tode führen, ist die Sicherung der ambulanten Palliativbehandlung ein wesentlicher Fort-
schritt zur Verbesserung der Lebensqualität in den letzten Lebensmonaten.  
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Zu § 40 SGB V-Entwurf 

Versicherte können nach dem Gesetzentwurf bei einer Rehabilitationsmaßnahme auch 
eine zertifizierte Einrichtung wählen, mit der ihre Krankenkasse keinen Versorgungsver-
trag abgeschlossen hat, müssen dann aber die dadurch entstehenden Mehrkosten tra-
gen. 

Bereits jetzt besteht nach § 9 SGB IX ein Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten im 
Hinblick auf die Entscheidung über die Leistungen und die Ausführung der Leistungen. 
Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird bisher durch die Krankenkassen nicht 
angemessen umgesetzt. Immer noch werden Rheumapatienten entgegen deren Wün-
schen in nicht qualifizierte Einrichtungen zur Rehabilitation geschickt, nur weil die Kran-
kenkasse mit der entsprechenden Einrichtung einen Vertrag hat. 

Die Durchsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Betroffenen ist nach Auffassung der 
Deutschen Rheuma-Liga dringend erforderlich. Durch die nun vorgesehene Neuregelung 
im § 40 SGB V wird aber den Versicherten die Kostenpflicht für ggf. entstehende Mehr-
kosten bei einer Einrichtung, mit der kein Versorgungsvertrag besteht, auferlegt. Statt die 
Krankenkassen zu verpflichten, das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten tatsächlich 
umzusetzen, wird eine Quelle zusätzlicher finanzieller Belastungen für die Betroffenen 
eingerichtet, wenn diese sicherstellen, dass ihre Behandlung in einer geeigneten Rehabi-
litationseinrichtung durchgeführt wird. Die Deutsche Rheuma-Liga fordert die Bundesre-
gierung daher auf, die Kostenpflicht für die Nutzung geeigneter Einrichtungen nicht einzu-
führen.  

Die Neuregelung des § 40 sieht außerdem vor, dass ambulante Rehabilitation nicht nur in 
wohnortnahen Einrichtungen, sondern auch als mobile Rehabilitationsleistung erbracht 
werden können.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt die Öffnung für die mobilen Rehabilitationsleistun-
gen. Dieses Angebot wird vor allem nicht mobilen und pflegeabhängigen Betroffenen die 
Möglichkeit zu einer fachgerechten Rehabilitation ermöglichen. Dabei muss jedoch si-
chergestellt werden, dass nicht Leistungen, die in stationären Einrichtungen erbracht 
werden sollten, künftig im Rahmen der ambulanten aufsuchenden Rehabilitation erbracht 
werden. Dies muss im Gesetzentwurf ausgeschlossen werden, indem eine deutliche 
Nachrangigkeit der mobilen Rehabilitation gegenüber den beiden anderen Rehabilitati-
onsformen vorgesehen wird. 

Zu § 40 a SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird ein Rechtsanspruch auf Leistungen zur geriatrischen Reha-
bilitation eingeführt.  

Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga ist grundsätzlich zu befürworten, dass 
Rehabilitationsleistungen zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit Pflichtleistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung werden. Für die rheumatischen Erkrankungen muss 
dies jedoch über den Bereich der geriatrischen Rehabilitation hinausgehen. Um Pflege-
bedürftigkeit bei rheumatischen Erkrankungen zu vermeiden bzw. hinauszuzögern und 
eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten, müssen Rehabilitationsleistungen 
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bereits wesentlich früher durchgeführt werden. Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-
Liga sollte gerade aufgrund der Neugestaltung der Finanzierung und der absehbaren 
Versuche der Krankenkassen, auf jeden Fall die Erhebung eines Zusatzbeitrages zu 
vermeiden, die Rehabilitationsleistungen auch bei chronischen Erkrankungen als Pflicht-
leistung gefasst werden.  

Zu § 52 SGB V-Entwurf 

Mit der Neuregelung des § 52 Abs. 2 wird ein Verschuldensprinzip für die Folgen medizi-
nisch nicht indizierter Maßnahmen in die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt. 
Dabei wird im Gesetzestext z. B. auf ästhetische Operationen, eine Tätowierung oder ein 
Piercing abgestellt.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist die Aufnahme eines Verschuldensprinzips über 
den Vorsatz hinaus klar abzulehnen. Die Formulierung im Gesetzestext zeigt bereits, 
dass über die drei genannten Bereiche der ästhetischen Operationen, der Tätowierung 
und des Piercings hinaus weitere Maßnahmen einbezogen werden können. Die vorgese-
hene Regelung öffnet Tür und Tor für Versuche der Krankenkassen, die Regelung auch 
auf andere aus ihrer Sicht nicht indizierte Leistungen auszuweiten. Aus Sicht der Deut-
schen Rheuma-Liga darf eine Einführung des Verschuldensprinzips nicht erfolgen.  

Zu § 53 SGB V-Entwurf 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz sollen den Krankenkassen umfassende Mög-
lichkeiten für Wahltarife eingeräumt werden. Hierzu gehören u.a. Selbstbehalte und das 
Kostenerstattungsprinzip.  

Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga dürfen keine Wahltarife eingeführt bzw. 
fortgeführt werden, die die solidarische Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Kran-
kenversicherung durchbrechen. Hierzu gehören in erster Linie die vorgesehenen Selbst-
behalte. Diese sollten ersatzlos gestrichen werden.  

Zu § 62 SGB V-Entwurf 

Mit den Neuregelungen des § 62 SGB V sollen Versicherte zur Wahrnehmung von Vor-
sorgeuntersuchungen verpflichtet werden. Auch soll die Mitarbeit chronisch kranker Men-
schen an der Behandlung dadurch sichergestellt werden, dass die Überforderungsklausel 
nur dann greift, wenn der Arzt ein therapiegerechtes Verhalten des Versicherten feststellt. 
Dies kann z. B. durch die Teilnahme an einem strukturierten Behandlungsprogramm 
nachgewiesen werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt grundsätzlich die Verpflichtung von Betroffenen, 
an ihrer Behandlung mitzuarbeiten und Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen. Aus Sicht 
der Deutschen Rheuma-Liga darf dies jedoch nicht dazu führen, dass Betroffene, die 
Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen haben bzw. sich nicht in ein strukturiertes 
Behandlungsprogramm einschreiben, durch zusätzliche Kosten bestraft werden. Aus 
Sicht der Deutschen Rheuma-Liga müssten hier klare Bonusstrukturen eingeführt wer-
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den. Eine Verpflichtung zur Wahrnehmung kostenpflichtiger Vorsorgeuntersuchungen 
darf auf keinen Fall erfolgen.  

Mit der vorgesehenen Regelung würde das Arzt-Patienten-Verhältnis eine weitere hohe 
Belastung erfahren. Grundsätzlich widerspricht das vorgesehene Verfahren allen neueren 
Ansätzen des Shared-Decision-Making zwischen Arzt und Patient. Das Konzept stellt al-
lein auf die Anweisung des Arztes und die Verpflichtung des Betroffenen, diese zu befol-
gen, ab. Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga ist diese Regelung grundsätzlich 
nicht geeignet, um eine gemeinsame Entscheidungsfindung in der Behandlung und den 
Willen der Betroffenen zur Mitarbeit zu fördern. 

Zu § 73 b SGB V-Entwurf  

Mit dem Gesetzentwurf wird festgelegt, dass die Krankenkassen ihren Versicherten eine 
besondere hausärztliche Versorgung anzubieten haben. Die Teilnahme an der hausarzt-
zentrierten Versorgung soll für die Versicherten freiwillig sein.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist sicherzustellen, dass die Angebote zur haus-
arztzentrierten Versorgung auch langfristig freiwillig bleiben. Hier ist kritisch anzumerken, 
dass auch die Einführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) als freiwillig 
für die Versicherten deklariert wurde, jetzt aber mit dem Gesetzentwurf finanzielle Nach-
teile für die Versicherten eingeführt werden sollen, wenn sie nicht an den vorhandenen 
DMPs teilnehmen, da sie dann nicht auf die reduzierte Überforderungsklausel zurückgrei-
fen können.  

Zu § 73c SGB V-Entwurf 

Der neu gefasste § 73c SGB V ermöglicht den Krankenkassen den Abschluss von Selek-
tivverträgen mit einzelnen Leistungserbringern, Gemeinschaften von Leistungserbringern 
oder Kassenärztlichen Vereinigungen.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist grundsätzlich der Abschluss von speziellen 
Versorgungsverträgen zur Förderung des Qualitätswettbewerbes unter den Leistungserb-
ringern positiv zu bewerten. Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Ausrichtung auf 
einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen wird nicht für sinnvoll erachtet, da auf 
diese Weise das System der Gesundheitsversorgung für chronisch kranke Menschen 
noch weiter unverständlich und unübersichtlich wird. Insgesamt ist festzustellen, dass das 
System der Gesundheitsversorgung für chronisch kranke Menschen kaum noch durch-
schaubar ist. Mit der jetzt geplanten Regelung würde diese Tendenz noch weiter ver-
schärft, was vor allem zu Problemen für ältere und krankheitsbedingt stark eingeschränk-
te Versicherte führen wird. 

Auch kann die Situation entstehen, dass Betroffene aufgrund spezieller Versorgungsan-
gebote ihrer Krankenkassen nicht in der Lage sind, die Kasse aufgrund der Erhebungen 
des Zusatzbeitrages zu wechseln. Auf diese Weise wird speziell für chronisch Kranke der 
Wechsel zu einer günstigeren Krankenkasse mit Versorgungsdefiziten verbunden. 
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Zu § 73d SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass bei der Verordnung von besonderen Arzneimitteln 
ein speziell qualifizierter Arzt eine Zweitmeinung abgeben muss. In der Gesetzesbegrün-
dung wird ausdrücklich auf die bei Autoimmunerkrankungen eingesetzten Biologica ver-
wiesen.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist grundsätzlich gegen ein Zweitmeinungsverfah-
ren bei besonders hochpreisigen Arzneimitteln nichts einzuwenden. Die Deutsche Rheu-
ma-Liga  befürchtet jedoch, dass aufgrund der fehlenden Zahl von Rheumatologen durch 
die geplante Neuregelung zusätzliche Engpässe in der Versorgung entstehen werden, da 
bereits jetzt die Wartezeiten für einen Termin beim Rheumatologen zum Teil über 6 Mo-
nate betragen. Wenn diese unhaltbare Situation noch durch Zweitmeinungsverfahren ver-
schärft wird, wird dies der Versorgung weiteren Schaden zufügen. Auch muss sicherge-
stellt werden, dass eine ausreichende Zahl von besonders qualifizierten Ärzten verfügbar 
ist, was für den Bereich der Rheumatologie kaum leistbar sein wird, da bereits jetzt in Tei-
len der östlichen Bundesländer kaum noch Rheumatologen praktizieren. 

Darüber hinaus wäre bei der Einführung solcher Verfahren sicherzustellen, dass für die 
Patienten keine zusätzlichen Kosten, z. B. durch erneute Zahlungen von Praxisgebühren 
im neuen Quartal und zusätzliche Fahrtkosten anfallen.  

Als positiv gewertet wird die Einbeziehung der besonderen Arzneimittel in die Praxisbe-
sonderheiten, die bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. Hier hat es 
in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, die die Versorgung mit innovati-
ven Medikamenten beeinträchtigt hat.  

Zu §§ 85, 85 a und b SGB V-Entwurf SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht auch eine Neuregelung im Hinblick auf die Gesamtvergütung 
vor. So wird eine Euro-Gebührenordnung eingeführt, bei der auch regionale Zu- und Ab-
schläge aufgrund von Über-/Unterversorgung ermöglicht werden. Die Festlegung erfolgt 
auf Landesebene unter Einbeziehung der Vorgaben des Bewertungsausschusses des 
Spitzenverbandes der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die 
Zu- und Abschläge können nur regional gegeben und nicht auf Arztgruppen bezogen 
werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt grundsätzlich eine gerechtere und den Versor-
gungsnotwendigkeiten angepasste Vergütung von Ärzten. Sie begrüßt alle Maßnahmen, 
die zum Abbau von regionaler Unterversorgung mit Ärzten führen kann.  

Problematisch ist an den vorgesehenen Regelungen aus Sicht der Deutschen Rheuma-
Liga  jedoch, dass die Festlegung der Gesamtvergütung aufgrund der derzeitig erfolgten 
Behandlungsfälle mit einer Einbeziehung der Änderung der morbiditätsbedingten Leis-
tungsmenge festgelegt werden soll. Im Bereich der Rheumatologie ist eine massive Un-
terversorgung im fachärztlichen Bereich derzeit festzustellen. Mit der Festschreibung der 
Euro-Gebührenordnung auf das derzeitige Leistungsvolumen wird für diesen Bereich die 
Unterversorgung festgeschrieben. Hier müssen dringend Nachbesserungen vorgenom-
men werden. 



10

Die Einbeziehung von Morbiditätsdaten in die Festlegung der Gesamtvergütung wird un-
terstützt. Hier ist jedoch nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga bei der Festle-
gung des Verfahrens zur Bestimmung von Veränderungen der Morbiditätsstruktur eine 
Patientenbeteiligung an den Entscheidungen des Bewertungsausschusses dringend vor-
zuschreiben. Da der Bewertungsausschuss auch die Möglichkeiten zu regionalen Zu- und 
Abschlägen aufgrund unterschiedlicher Versorgungsstrukturen festlegt, ist eine Patien-
tenbeteiligung elementar.  

Bei der Festlegung von Regelleistungsvolumina müssen nach Auffassung der Deutschen 
Rheuma-Liga über die Arztgruppen hinaus auch die Schwerpunktbereiche differenziert 
werden. Der Aufwand ist bei verschiedenen Schwerpunkten, z. B. im Bereich der inneren 
Medizin, unter Umständen wesentlich unterschiedlich. Wenn diese z. B. für allgemein tä-
tige Internisten und Rheumatologen gleich sind und die Morbidität alleine aufgrund von 
Alter und Geschlecht bestimmt wird, sind hier erhebliche Verwerfungen zu befürchten, die 
sich negativ auf die Honorarsituation der Ärzte in einzelnen Schwerpunktbereichen aus-
wirken wird, was in der Folge wiederum zu Versorgungsdefiziten der Versicherten führt.  

Die für die Festlegung der Morbiditätsstruktur der Versicherten erforderliche Datenlage 
führt außerdem nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga zu nicht akzeptablen Wei-
tergaben nicht anonymisierter Versichertendaten. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Regelungen im § 85a Abs. 6 sind nicht geeignet, die Daten der Versicherten zu schützen. 
Hier müssen dringend Nachbesserungen erfolgen.  

Zu § 87 SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird dem Bewertungsausschuss von Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung und dem Spitzenverband der Krankenkassen auf Bundesebene die Aufgabe 
zugeteilt, einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für die ärztliche Vergütung festzulegen. 
Dabei sollen auch unterschiedliche Orientierungswerte für die Leistungen im Regelfall, 
bei Unterversorgung oder bei Überversorgung erarbeitet werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Feststel-
lung von Unterversorgung, wenn sie allein auf die übergeordneten Arztgruppen und nicht 
auf die Schwerpunktbezeichnungen der Ärzte ausgerichtet sind, zu keinen verlässlichen 
Ergebnissen führt. Wenn mit dem neuen Gesetzentwurf auch die Vergütung der Ärzte an 
die Feststellung von Unter- bzw. Überversorgung geknüpft wird, würde die bereits jetzt 
katastrophale Versorgungssituation Rheumakranker, die unter anderem auch auf die feh-
lende Spezifizierung der Bedarfsplanung im Hinblick auf die Schwerpunkte der Ärzte zu-
rückzuführen ist, noch weiter verschlechtert. Auch wenn grundsätzlich die Idee, durch Zu- 
und Abschläge Anreize für die Niederlassung in unterversorgten Regionen zu geben, po-
sitiv gesehen wird, ist bei der derzeitigen Anbindung an die Bedarfsplanung eine weitere 
Verschlechterung der Versorgungslage absehbar.  
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Zu § 91 SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird eine Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses vorgesehen. Die ehrenamtlichen Mitglieder von KBV, DKG und Krankenkassen wer-
den durch hauptamtliche Mitglieder im Beschlussgremium ersetzt.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist die vorgesehene Professionalisierung der Ent-
scheidungsstrukturen unter Beibehaltung der Ehrenamtlichkeit von Patientenvertretern 
nur dann akzeptabel, wenn die entsendenden Organisationen der Patientenvertreter eine 
strukturelle und finanzielle Unterstützung erhalten. Andernfalls wird das Informations- und 
Beteiligungsgefälle zwischen den hauptamtlichen Mitarbeitern und den Patientenvertre-
tern noch weiter verschärft.  

Zu § 101 SGB V-Entwurf  

Der Gesetzentwurf sieht keine Veränderung im Hinblick auf die Grundlagen zur Bestim-
mung von Überversorgung vor.  

Die Deutsche Rheuma-Liga weist immer wieder darauf hin, dass die derzeitige Praxis der 
Bedarfsplanung einer angemessenen Versorgung rheumakranker Menschen nicht ge-
recht wird, da nicht die Schwerpunkte, sondern lediglich die Arztgruppen berücksichtigt 
werden. Hier müssen dringend Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen werden, 
die klarstellen, dass für alle Schwerpunkte von Ärzten eigene Verhältniszahlen festgelegt 
werden müssen.  

Zu § 106 Abs. 5 a SGB V-Entwurf  

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung der Wirtschaftslichkeitsprüfung in der ver-
tragsärztlichen Versorgung vor. Dabei soll u. a. auch das Verfahren zur Anerkennung von 
Praxisbesonderheiten klar gestellt und vereinfacht werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese geplante Änderung, da es in der Vergangen-
heit immer wieder regionale Probleme bei der Anerkennung von Praxisbesonderheiten 
gegeben hat.  

Zu § 116 b SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass zukünftig die ambulante Behandlung in Kranken-
häusern ermöglicht werden soll, wenn dies im Rahmen der Krankenhausplanung des 
Landes vorgesehen ist. Hierfür soll eine einvernehmliche Bestimmung mit allen an der 
Krankenhausplanung beteiligten erreicht werden. 

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung die 
bisher unbefriedigende Umsetzung des § 116 b zum Anlass genommen hat, die Verfah-
ren zu ändern. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Beauftragung der Landeskranken-
hauspläne erneut eine Zeitverzögerung mit sich bringen wird, da die Ländereinrichtungen 
bisher nur punktuell mit diesem Thema befasst waren. Auch ist auf jeden Fall sicherzu-
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stellen, dass bei der Landeskrankenhausplanung eine angemessene Patientenbeteili-
gung realisiert wird.  

Zu § 132 a-c SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird für die Bereiche der häuslichen Krankenpflege, der Soziothe-
rapie und der sozial-medizinischen Nachsorgemaßnahmen auf gemeinsame Richtlinien 
auf Bundesebene verzichtet. Dies wird nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga 
dazu führen, dass in den einzelnen Bundesländern und Regionen sehr unterschiedliche 
Regelungen angewendet werden, die nicht einer gleichmäßigen Versorgungsqualität die-
nen. Die Regelungen müssen daher nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga wei-
terhin auf Bundesebene festgelegt werden.  

Zu § 133 SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf sind pauschale Abschläge für die Erbringer von Fahrdiensten vorgese-
hen.  

Hier wird nicht überprüft, ob der Ausgabenanstieg im Bereich der Fahrtkosten aufgrund 
einer veränderten Versorgungssituation entstanden ist. Pauschale Abschläge ohne inhalt-
liche Begründungen können nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga kein geeigne-
tes Mittel zur Steuerung der Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung sein.  

Zu § 135 SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird für den Gemeinsamen Bundesausschuss eine Frist von 6 
Monaten gesetzt, innerhalb derer eine Beschlussfassung zu neuen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden erfolgt sein muss. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Leistung 
nach Ablauf weiterer 6 Monate zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga  begrüßt die vorgesehene Regelung, da in der Vergangenheit 
immer wieder der Eindruck entstanden ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Entscheidung unnötig verzögert hat und damit neue Methoden nicht zügig in die Versor-
gung einbezogen wurden. Entsprechende Fristen sollten auch für die Bearbeitung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses in anderen Versorgungsbereichen eingeführt wer-
den, z.B. bei Präventionsmaßnahmen.  

Zu § 139 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung des Hilfsmittelverzeichnisses und der Quali-
tätssicherung bei der Hilfsmittelversorgung vor. Dabei wird auch klargestellt, dass der 
Leistungsanspruch der Versicherten durch das Hilfsmittelverzeichnis nicht abschließend 
konkretisiert wird.  
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Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese Klarstellung, da in der Vergangenheit mit Ver-
weis auf das Hilfsmittelverzeichnis notwendige Hilfsmittel nicht durch die Krankenkassen 
finanziert worden sind.  

Zu § 139 a SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht im Hinblick auf das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen vor, dass zukünftig über die Nutzenbewertung hinaus eine Kosten-
Nutzen-Bewertung durchgeführt wird. Der Arbeitsauftrag wird außerdem auf die Diagnos-
tik und Therapie von Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung erweitert. 
Im Hinblick auf das Verfahren wird festgelegt, dass die Patientenorganisationen Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben wird.  

Die Deutsche Rheuma-Liga weist darauf hin, dass die Ausweitung des Arbeitsauftrages 
des IQWIG dann mit erheblichen Problemen für die Versorgung verbunden sein wird, 
wenn das IQWIG weiterhin die Praxis beibehält, lediglich Studien mit sehr hohen Evi-
denzklassen in der Bewertung zu berücksichtigen. Dies wird der Versorgung in vielen 
Bereichen nicht gerecht, in denen randomisierte und kontrollierte Studien nicht oder nur 
unter Einschränkung möglich sind. Das Verfahren des IQWIG muss daher internationalen 
Gepflogenheiten angepasst werden, auch Erfahrungen aus der Versorgung und Versor-
gungsstudien mit einzubeziehen, die geringere Evidenzklassen aufweisen. Andernfalls ist 
mit erheblichen Problemen für die Versorgung zu rechnen. Bei der Patientenbeteiligung 
muss sichergestellt sein, dass hier nicht nur die Dachverbände bei der Anhörung beteiligt 
werden, sondern vor allem die diagnosespezifisch relevanten Organisationen gehört wer-
den.  

Zu § 140 a SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig Verträge der integrierten Versorgung eine 
bevölkerungsbezogene Flächendeckung der Versorgung ermöglichen sollen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt grundsätzlich die vorgesehene Regelung. Dabei 
muss jedoch sichergestellt werden, dass erfolgreiche kleinere Projekte zur Verbesserung 
der Versorgung rheumakranker Menschen nicht aufgrund der Neuregelung eingestellt 
werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Ziele der integrierten Versor-
gungsverträge sowie die darin vorgesehenen Maßnahmen öffentlich zugänglich gemacht 
werden, damit eine höhere Transparenz für die Betroffenen erreicht werden kann. Hierzu 
ist eine zentrale Aufbereitung dieser Informationen, z. B. im Internet, zu realisieren.  

Zu § 140f SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf wird das Recht der Organisationen von Patienten, Anträge im Rahmen 
der Beteiligung an Entscheidungen im Gesundheitswesen zu stellen u. a. auf die Erweite-
rung der Liste von seltenen Erkrankungen, Erkrankungen mit speziellen Behandlungsver-
läufen und hochspezialisierten Leistungen sowie auf Qualitätssicherungsmaßnahmen 
ausgedehnt.  
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Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt die vorgesehene Ausweitung der Beteiligungsrechte. 
Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga müssen darüber hinaus dringend Beteili-
gungen von Patientenorganisationen an der Landeskrankenhausplanung sowie an den 
Entscheidungen des Bewertungsausschusses realisiert werden. Dies gilt insbesondere, 
da dem Bewertungsausschuss durch die Festlegung der Kriterien für die Berechnung der 
Morbiditätsstruktur mit dem Gesetzentwurf neue Aufgaben zugewiesen werden. Hier 
muss dringend die Information der Patientenorganisationen zu den Versorgungssituatio-
nen mit berücksichtigt werden.  

Zu § 242 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht eine neue Struktur der Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung vor. Es wird ein Gesundheitsfonds eingerichtet, wobei für den allgemeinen 
Beitragssatz die Festlegung durch die Bundesregierung erfolgt. Darüber hinaus können 
die Krankenkassen einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag erheben, der auf maximal 1 
% der beitragspflichtigen Einnahmen des Versicherten begrenzt ist. Sofern der monatli-
che Zusatzbeitrag den Betrag von 8 € nicht übersteigt, kann die Krankenkasse diesen 
ohne Prüfung der Höhe der Einnahmen des Mitglieds einziehen. Wenn die Zuweisungen 
aus dem Fonds den Finanzbedarf einer Krankenkasse übersteigen, kann die Kranken-
kasse Prämien an ihre Mitglieder auszahlen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband wehrt sich entschieden gegen die Einfüh-
rung eines allein von den Versicherten zu tragenden Zusatzbeitrages. Mit dem Zusatzbei-
trag wird ein weiterer Schritt aus der Paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung durch Arbeitgeber und Versicherte hinaus getan. Der Zusatzbeitrag wür-
de außerdem insbesondere die Bezieher sehr kleiner Einkommen benachteiligen, deren 
Einkommen unterhalb von 800 € liegen. Ausgerechnet bei dieser Gruppe der Geringver-
diener kann der Zusatzbeitrag oberhalb von 1 % der Einnahmen liegen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga weist außerdem darauf hin, dass es eine absehbare struktu-
relle Folge des Zusatzbeitrages ist, dass die Krankenkassen erhebliche Einsparanstren-
gungen ausüben werden, um die Erhebung eines Zusatzbeitrages zu vermeiden. Hierbei 
sind besonders die Kann-Leistungen, wie die Rehabilitation, gefährdet. Es ist daher zu 
befürchten, dass sich durch den Zusatzbeitrag auch die Versorgung chronisch kranker 
Menschen verschlechtern wird.  

Für unverantwortlich hält die Deutsche Rheuma-Liga außerdem die Möglichkeit, dass 
Krankenkassen Prämien an ihre Mitglieder zahlen können, wenn sie mit geringeren Aus-
gaben auskommen. Auf diese Weise wird die solidarische Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenkassen weiter untergraben.  

Zu § 266 SGB V-Entwurf 

Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen nach dem Gesetzentwurf Zu-
weisungen zur Deckung ihrer Ausgaben. Die Zuweisungen setzen sich aus einer Grund-
pauschale sowie alters-, geschlechts- und risikoattestierten Zu- und Abschlägen zum 
Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen zusammen.  
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Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt grundsätzlich, dass mit dem Gesetzentwurf ein 
grundlegender morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich eingeführt wird.  

Zu § 268 SGB V-Entwurf 

Die Gestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich wird über die Frage 
entscheiden, ob gesetzliche Krankenversicherungen, die viele chronisch kranke Mitglie-
der haben, mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds auskommen werden oder 
ob diese Kassen einen Zusatzbeitrag erheben müssen. Bei der Festlegung der Morbidi-
tätsgruppen sollen 50-80 Krankheiten, insbesondere kostenintensive chronische Krank-
heiten und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf, speziell berücksichtigt werden.  

Experten bezweifeln, ob die Zahl der Erkrankungen ausreichend sein wird, um die Morbi-
ditätsstruktur tatsächlich abdecken zu können. Die Deutsche Rheuma-Liga fordert die 
Bundesregierung daher auf, vor dem Beschluss über den Risikostrukturausgleich, der mit 
einer Rechtsverordnung erfolgen soll, die Organisationen der Patientenselbsthilfe anzu-
hören. Die derzeitige Konzeption birgt vor allem die Gefahr, dass Krankenkassen, die 
eine hohe Zahl von Betroffenen mit Krankheiten als Mitglieder haben, die im Hinblick auf 
die Kostenverursachen im mittleren Bereich liegen, erhebliche finanzielle Probleme be-
kommen werden. Dies könnte z.B. für Betroffene mit Arthrosen gelten.  

Zu § 275 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung der Arbeit des medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) vor. U. a. wird für die Prüfung der Notwendigkeit von Rehabilitati-
ons- und Vorsorgemaßnahmen eine Stichprobenprüfung durch den MDK vorgesehen, 
statt der bisherigen regelmäßigen Prüfung.  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt die Absicht der Bundesregierung, Bürokratie ab-
zubauen und den Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen zu verbessern.  

Zu § 15 SGB XI-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird im Bereich der Pflegeversicherung die Berücksichtigung von 
Zeitaufwand für erforderliche Leistung der Behandlungspflege bei der Begutachtung vor-
gesehen. 

Die Deutsche Rheuma-Liga kritisiert, dass nach der vorgesehenen Regelung kein Wahl-
recht für die Betroffenen vorgesehen wird, das es ermöglicht zu wählen, ob die Behand-
lungspflege als Teil der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Pfle-
geversicherung erbracht werden soll. Es ist sicherzustellen, dass Betroffene die Leistun-
gen der Behandlungspflege auf ihren Wunsch hin im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung weiter erhalten können. Dies ist vor allen Dingen für notwendige Leistungen 
im Anschluss an Rehabilitationsmaßnahmen und stationäre Aufenthalte von hoher Be-
deutung, wenn durch die häusliche Krankenpflege die Notwendigkeit einer stationären 
Betreuung vermieden werden kann, aber die Eingangsvoraussetzung von einer mehr als 
sechs Monate bestehenden Pflegebedürftigkeit für die Pflegeversicherung nicht erfüllt 
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sind. Die vorgesehene Regelung bringt die Gefahr mit sich, dass weiterhin Pflegeversi-
cherung und Krankenversicherung die Kostentragungsverpflichtung jeweils mit Verweis 
auf die Leistungspflicht der anderen Versicherung von sich weisen. 

Zu § 62b SGB XI-Entwurf 

Nach dem Gesetzentwurf können die Pflegeeinrichtungen den Verträgen zur Integrierten 
Versorgung beitreten bzw. eigene Verträge zur Integrierten Versorgung abschließen. 

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese Einbeziehung von Pflegebedürftigen in die In-
tegrierte Versorgung. 

Zu § 17b des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Mit dem Gesetzentwurf sollen für Patienten mit außerordentlichen Untersuchungs- und 
Behandlungsabläufen, die im DRG-System bisher zu extrem hohen Kostenunterdeckun-
gen der Krankenhäuser führen, geeignete Vergütungsformen entwickelt werden. 

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese Regelung, da die DRG’s in Einzelfällen keine 
geeigneten Kostendeckungspauschalen für schwerwiegende Fälle vorgesehen haben 
und dies insbesondere bei Universitätskliniken und Kliniken der Maximalversorgungen zu 
erheblichen Finanzierungsproblemen geführt hat.  
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Stellungnahme des BVKJ zum GKV-WSG vom 13.10.2006

Grundsatzbemerkungen:

Der BVKJ schließt sich den Stellungnahmen der BÄK vom 03.11.2006 und der KBV vom 

06.11.2006 vollinhaltlich an.

Die im GKV-WSG vorgesehenen Maßnahmen lösen die Probleme im Gesundheitswesen 

nicht und eröffnen keine Zukunftsperspektiven für eine weiterhin hochwertige, wohnortnahe 

medizinische Versorgung der Bevölkerung. Auch wenn  dem vorgelegten Gesetzesentwurf 

einige positive Aspekte (z.B. Pflicht der GKV zur Übernahme der Kosten der von der STIKO 

empfohlenen Impfungen, Rechtsanspruch der Eltern auf Übernahme der Kosten für 

Mutter/Vater-Kind-Kuren, verbesserte Möglichkeiten zu Sonderverträgen zwischen 

qualifizierten Leistungserbringern und Krankenkassen, Übernahme des Morbiditätsrisikos 

durch die GKV) zu entnehmen sind, findet der BVKJ keine klaren Signale der Politik zur 

Sicherung einer bestmöglichen gesundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention von 1990. Sowohl die ambulante wie auch die 

stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit ihren speziellen gesundheitlichen 

und psychosozialen Problemen durch qualifizierte Kinder- und Jugendärzte ist für die Zukunft 

nicht sichergestellt.

Die Bettenzahl in Kinderkliniken und die Anzahl der Kinderkliniken werden weiter reduziert 

werden, damit fallen Weiterbildungsstellen für Kinder- und Jugendärzte weg, die auch in den 

Praxen der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte nicht kompensiert werden können, da

es keinerlei Finanzierung einer solchen Weiterbildung gibt. Innerhalb der nächsten 5 Jahre 

werden ca. 30 % der Kinder- und Jugendärzte aus der Versorgung ausscheiden. Die 

Rahmenbedingungen für die ärztliche Tätigkeit in Klinik und Praxis müssen so verbessert

werden, dass die wenigen Kinder- und Jugendärzte, die ihre Facharztausbildung derzeit noch 

abschließen, nicht abgeschreckt, ins Ausland getrieben oder in Tätigkeitsfelder abgedrängt 

werden, die mit der direkten Patientenversorgung nichts mehr zu tun haben.

Gerade angesichts die zunehmenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in Armut mit 

geminderten Zukunftschancen ist es eine dringliche Aufgabe des Staates, die gesundheitliche 

Versorgung dieser Patienten zu optimieren und auf Dauer zu sichern.

Eine Verschiebung einer grundlegenden Honorarreform mit fester Bezahlung des bundesweit 

einheitlichen Leistungskatalogs der GKV mit bundesweit einheitlichen festen EURO-
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Beträgen und Übernahme des Morbiditätsrisikos durch die GKV auf das Jahr 2009 ist nicht 

akzeptabel. Angesichts der bestehenden Unterfinanzierung des ambulanten 

Versorgungsbereichs in Höhe von ca. 6 Milliarden € droht bereits im Jahr 2007 im Bereich 

der Basisversorgung mit Fallwerten zwischen 34,- und 51,- € pro Quartal der Kollaps. Daher 

muss es basierend auf  den aktuellen Kostenberechnungen der KBV bereits im Jahr 2007 eine 

wesentlich verbesserte Vergütung ärztlicher Leistungen geben. Gerade der 

zuwendungsintensive und wenig technikorientierte hausärztliche Versorgungsbereich, zu dem 

die Kinder- und Jugendmedizin gehört, benötigt dringend eine sofortige Verbesserung der 

Einnahmesituation.

Der BVKJ verlangt, dass die Politik sicherstellt, dass alle medizinisch notwendigen und von 

den Patienten in Anspruch genommenen Leistungen komplett bezahlt werden. Dies ist durch

Kostenerstattungsmodelle transparent darstellbar.

Gesetzgeber Änderungsvorschlag BVKJ

Nach § 20 werden folgende §§ 20a bis 20e 

eingefügt:

§20a Prävention und 

Gesundheitsförderung in Lebenswelten 

Die gesetzlichen Krankenkassen haben 

gemeinsam und einheitlich Leistungen zur 

Prävention und Gesundheitsförderung in 

Lebenswelten zu erbringen. Dabei haben sie 

unter Beteiligung der Versicherten und der 

Verantwortlichen für die Lebenswelt die 

gesundheitliche Situation einschließlich ihrer 

Risiken und Potenziale zu ermitteln und 

Vorschläge zur Verbesserung der 

gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung 

der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten 

zu entwickeln. Die geschlechtsbezogene 

unterschiedliche Situation ist zu berücksichtigen. 

Lebenswelten im Sinne des Satzes 1 sind …. 

Die gesetzlichen Krankenkassen haben 

gemeinsam und einheitlich Leistungen zur 

Prävention und Gesundheitsförderung in 

Lebenswelten zu erbringen…… Die

geschlechts- und altersbezogene 

unterschiedliche Situation ist zu 

berücksichtigen. Kinder und Jugendliche 

müssen ganz besonders gefördert werden. 

Lebenswelten im Sinne des Satzes 1 sind …

§20d Primäre Prävention durch 

Schutzimpfungen

…..Zu Änderungen der Empfehlungen der 

Ständigen Impfkommission hat der Gemeinsame 

Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten 

nach ihrer Veröffentlichung eine Entscheidung 

Diese Einschränkung ist nach unserer Meinung 

nicht erforderlich, da die STIKO ein 
Expertengremium darstellt und der G-BA keine 

höhere Sachkompetenz hat.
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zu treffen.

SGB 5 § 26 Kinderuntersuchung

(1) Versicherte Kinder haben bis zur Vollendung 

des sechsten Lebensjahres Anspruch auf 

Untersuchungen sowie nach Vollendung des 

zehnten Lebensjahres auf eine Untersuchung zur 

Früherkennung von Krankheiten, die ihre 

körperliche oder geistige Entwicklung in nicht 

geringfügigem Maße gefährden. ……..

(1) Versicherte Kinder und Jugendliche  haben 

bis zur Vollendung des achtzehnten 

Lebensjahres Anspruch auf Untersuchungen
zur Früherkennung und Verhinderung von 

Krankheiten, die ihre körperliche und/oder 

psychosoziale Entwicklung gefährden...

§ 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung 

mit Hörhilfen, Körperersatzstücken, 

orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im 

Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der 

Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden 

Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung 

auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als 

allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen 

Lebens anzusehen oder nach § 34 Abs. 4 

ausgeschlossen sind. ……..

und

§ 126 wird wie folgt gefasst: 

"§ 126 Versorgung durch Vertragspartner 

(1) Hilfsmittel dürfen an Versicherte nur auf der 

Grundlage von Verträgen nach § 127 Abs. 1, 2 

und 3 abgegeben werden. Vertragspartner der 

Krankenkassen können nur Leistungserbringer 

sein, die die Voraussetzungen für eine 

ausreichende, zweckmäßige und 

funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und 

Anpassung der Hilfsmittel erfüllen; die 

Krankenkassen stellen sicher, dass diese 

Voraussetzungen erfüllt sind. Die 

Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam 

geben Empfehlungen für eine einheitliche 

Anwendung der Anforderungen nach Satz 2, 

einschließlich der Fortbildung der 

Leistungserbringer, ab. 

Es muss sichergestellt werden, dass durch den 

Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen 
keine unnötigen Verzögerungen der 

Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln 

entstehen. So sind Inhalationshilfen und –

geräte zur Akutversorgung von Patienten mit 

Dyspnoezuständen ohne zeitliche Verzögerung 

zur Verfügung zu stellen, andere Hilfsmittel 

müssen innerhalb von 14 Tagen genehmigt 
werden.

§ 65a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Die Krankenkasse gewährt Versicherten 

vom vollendeten 45. bis zum vollendeten 55. 

Es ist nicht einzusehen, warum die Teilnahme 

an den Kinderfrüherkennungsuntersuchungen 
nicht ebenfalls mit einem Bonus belohnt wird.
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Lebensjahr einen Bonus für die regelmäßige 

Inanspruchnahme von Leistungen zur 

Früherkennung von Krankheiten nach § 25. Die 

Krankenkasse kann darüber hinaus in ihrer 

Satzung bestimmen, unter welchen 

Voraussetzungen auch andere Versicherte, die 

regelmäßig diese Leistungen, Leistungen nach § 

26 oder qualitätsgesicherte Leistungen der 

Krankenkasse zur primären Prävention in 

Anspruch nehmen, Anspruch auf einen Bonus 

haben."

§ 73b wird wie folgt gefasst: 

"§ 73b Hausarztzentrierte Versorgung 

(1) Die Krankenkassen haben ihren Versicherten 

eine besondere hausärztliche Versorgung

(hausarztzentrierte Versorgung) anzubieten, die 

eine koordinierte, besonders qualifizierte und 

wirtschaftliche Versorgung zum Ziel hat. 

(2) Die hausarztzentrierte Versorgung zeichnet 

sich insbesondere durch folgende über die 

Erfüllung der vom Gemeinsamen

Bundesausschuss sowie in den 

Bundesmantelverträgen geregelten 

Anforderungen an die hausärztliche Versorgung 

nach § 73 Abs. 1b und 1c hinausgehenden 

Mindestqualitätsmerkmale aus: 

Teilnahme der Hausärzte an strukturierten 

Qualitätszirkeln zur Arzneimitteltherapie unter 

Leitung professioneller Moderatoren, 

Behandlung nach für die hausärztliche 

Versorgung entwickelten, evidenzbasierten, 

praxiserprobten Leitlinien, 

Erfüllung der Fortbildungspflicht nach § 95d 

durch Teilnahme an Fortbildungen, die sich auf 

hausarzttypische Behandlungsprobleme 

konzentrieren, wie patientenzentrierte 

Gesprächsführung, psychosomatische 

Grundversorgung, Palliativmedizin, allgemeine 

Schmerztherapie, Geriatrie, 

Einführung eines einrichtungsinternen, auf die

besonderen Bedingungen einer Hausarztpraxis 

zugeschnittenen, indikationsgestützten und 

wissenschaftlich anerkannten 

Qualitätsmanagements.

(3) Die Versicherten erklären ihre freiwillige 

Teilnahme an der hausarztzentrierten 

Versorgung, indem sie sich schriftlich gegenüber 

Hier fehlt der Hinweis auf die Kinder- und 
Jugendmedizin im hausärztlichen 

Versorgungsbereich

Die besondere Qualifikation zur Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen, insbesondere 
mit Frühgeburtlichkeit, postpartalen 

Adaptationsstörungen, Entwicklungsstörungen, 

chronischen und/oder seltenen Erkrankungen 

ist nur durch eine abgeschlossene pädiatrische 

Weiterbildung gegeben.

Auch hier fehlt der Bezug auf Kinder und 

Jugendliche mit ihren besonderen 

Erkrankungen und psychosozialen Problemen, 

die in den Praxen eine zunehmende Rolle 

spielen.

Die Versicherten bzw. bei Patienten unter 15 

Jahren die Erziehungsberechtigten erklären 

ihre freiwillige Teilnahme an der hausarzt-

/pädiatriezentrierten Versorgung…..
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ihrer Krankenkasse verpflichten, nur einen von 

ihnen aus dem Kreis der Hausärzte nach Absatz 4 

gewählten Hausarzt in Anspruch zu nehmen 

sowie ambulante fachärztliche Behandlung nur 

auf dessen Überweisung. Der Versicherte ist an 

diese Verpflichtung und an die Wahl seines 

Hausarztes mindestens ein Jahr gebunden; er darf 

den gewählten Hausarzt nur bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes wechseln. Das Nähere zur 

Durchführung der Teilnahme der Versicherten, 

insbesondere zur Bindung an den gewählten

Hausarzt, zu Ausnahmen von dem 

Überweisungsgebot und zu den Folgen bei 

Pflichtverstößen der Versicherten, regeln die 

Krankenkassen in ihren Satzungen. 

(4) Zur flächendeckenden Sicherstellung des 

Angebots nach Absatz 1 haben Krankenkassen 

allein oder in Kooperation mit anderen 

Krankenkassen Verträge zu schließen. Die 

Verträge können abgeschlossen werden mit 

vertragsärztlichen Leistungserbringern, die an der 

hausärztlichen Versorgung nach § 73 Abs. 1 a 

teilnehmen, Gemeinschaften dieser 

Leistungserbringer,

Dienstleistungsgesellschaften nach § 77a und 

anderen Trägern von Einrichtungen, die eine 

hausarztzentrierte Versorgung durch 

vertragsärztliche Leistungserbringer, die an der 

hausärztlichen Versorgung nach § 73 Abs. 1 a 

teilnehmen, anbieten.

Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht. 

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist 

unter Bekanntgabe objektiver Auswahlkriterien 

öffentlich auszuschreiben. Für die hausärztliche 

Versorgung Versicherter, die an der 

hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen,

besteht der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 

1 nicht. Die Krankenkassen können den der 

hausarztzentrierten Versorgung zuzurechnenden 

Notdienst gegen Aufwendungssatz, der 

pauschaliert werden kann, durch die 

Kassenärztlichen Vereinigungen sicherstellen

lassen.

…….

(7) Die Vertragspartner der Gesamtverträge nach 

§ 83 Abs. 1 haben die Gesamtvergütungen nach § 

85 Abs. 2 in den Jahren 2007 und 2008 

entsprechend der Zahl und der Risikostruktur der 

an der hausarztzentrierten Versorgung 

teilnehmenden Versicherten sowie dem in den 

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. 

Lebensjahr können nur bei Ärzten mit 

abgeschlossener pädiatrischer Weiterbildung 

eingeschrieben werden. Patienten im Alter von 

15 bis 18 Jahren wählen einen Arzt aus der 

hausärztlichen Versorgungsebene.

Hier sollten auch die Kassenärztlichen 

Vereinigungen Vertragspartner sein dürfen, die 

ja den Sicherstellungsauftrag gewährleisten. Die 

Schnittstellen zum Sicherstellungsauftrag der 

Kassenärztlichen Vereinigung sind durch die 
allgemeine Herausnahme dieser 

Versorgungsbereiche unklar. 

Dies ist nicht ausreichend und kann zu 

Konflikten und Problemen bei der 

Sicherstellung führen. 

Hier besteht die Gefahr, dass durch 

Vorwegabzug von Geldern für die Regel- und 

Notfallversorgung keine ausreichenden Mittel 
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Verträgen nach Absatz 4 vereinbarten Inhalt der 

hausarztzentrierten Versorgung zu bereinigen; 

ergänzende Morbiditätskriterien sollen 

berücksichtigt werden. Ab dem 1. Januar 2009 ist 

der Behandlungsbedarf nach § 85a Abs. 3 Satz 2 

entsprechend der Zahl und der 

Morbiditätsstruktur der an der hausarztzentrierten 

Versorgung teilnehmenden Versicherten sowie 

dem in den Verträgen nach Absatz 4 vereinbarten 

Inhalt der hausarztzentrierten Versorgung zu 

bereinigen. ……

mehr zur Verfügung stehen. Gibt es keine 

gesonderten Regelungen für die hausärztliche 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

durch Ärztinnen und Ärzte mit abgeschlossener 

pädiatrischer Weiterbildung, bleiben den KVen 

keine ausreichenden Mittel mehr übrig, um die 

hausärztliche Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen durch Kinder- und Jugendärzte 
zu finanzieren.

„§ 85a

Regionale Euro-Gebührenordnung,
Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung,

Behandlungsbedarf der Versicherten

(1) Abweichend von § 85 Abs. 1, 2 und 3 gelten 

für die Vergütung vertragsärztlicher Leistungen 

ab 1. Januar 2009 die in Absatz 2 bis 6 

getroffenen Regelungen; dies gilt nicht für 

vertragszahnärztliche Leistungen. 

(2) Die Kassenärztliche Vereinigung und die 

Landesverbände der Krankenkassen und die 

Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und 

einheitlich vereinbaren auf der Grundlage der 

Orientierungswerte gemäß § 87 Abs. 2b Satz 1 

Nr. 1 bis 3, erstmals bis zum31. Oktober 2008, 

danach jeweils bis zum 31. Oktober eines jeden 

Jahres Punktwerte, die zur Vergütung der 

vertragsärztlichen Leistungen von der 

Krankenkasse an die Kassenärztliche 

Vereinigung im Folgejahr anzuwenden sind. Die 

Vertragspartner nach Satz 1 können dabei einen 

Zuschlag auf oder einen Abschlag von den 

Orientierungswerten gemäß § 87 Abs. 2b Satz 1 

Nr. 1 bis 3 vereinbaren, um insbesondere 

regionale Besonderheiten, die sich aus 

Abweichungen der Wirtschaftskraft eines 

Bundeslandes von der bundesdurchschnittlichen 

Wirtschaftskraft und aus Abweichungen der 

regionalen Fallzahlentwicklung von der 

bundesdurchschnittlichen Fallzahlentwicklung 

ergeben, zu berücksichtigen, Dabei sind 

zwingend die Vorgaben des 

Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 2b Satz 

6 anzuwenden. ………Aus den vereinbarten 

landeseinheitlichen Punktwerten und dem 

einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche

Leistungen gemäß § 87 Abs. 1 ist eine regionale 

Gebührenordnung mit Europreisen (regionale 

Eine Vergütung ärztlicher Leistungen in EURO

muss bereits im Jahr 2007 erfolgen.
Alle Leistungen, die von den Patienten nach 

dem GKV-Leistungskatalog beansprucht und 

sachgerecht erbracht werden, müssen 

bundesweit einheitlich vergütet werden. Dabei 

kann es ab einer bestimmten 

Fallzahlobergrenze Abstaffelungen geben, die 

geringere Kosten berücksichtigen. Die ärztliche 
Leistung muss aber immer vergütet werden.

Wenn der Leistungskatalog bundeseinheitlich 

ist, muss auch die ärztliche Leistung zu 

bundeseinheitlichen Sätzen vergütet werden. 

Die Morbidität ist nicht von der Wirtschaftskraft 

eines Bundeslandes abhängig.
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Euro-Gebührenordnung) zu erstellen; in der 

Gebührenordnung sind dabei sowohl der Preis für 

den Regelfall, als auch die Preise bei Vorliegen 

von Unter- und Überversorgung auszuweisen. § 

89 Abs. 1 gilt. ……..

(3) Ebenfalls jährlich bis zum 31. Oktober 

vereinbaren die in Absatz 2 Satz 1 genannten 

Vertragsparteien für das Folgejahr mit Wirkung 

für die Krankenkassen die von der 

Krankenkasse mit befreiender Wirkung an die 

jeweilige Kassenärztliche Vereinigung zu 

zahlende morbiditätsbedingte Gesamtvergütung 

für die gesamte vertragsärztliche Versorgung der 

Versicherten mit Wohnort im Bezirk der 

Kassenärztlichen Vereinigung. … …

Eine Zahlung der Krankenkassen mit 

befreiender Wirkung ist nicht mehr akzeptabel, 

da die Kassen das Morbiditätsrisiko zu tragen 

haben und nicht die Vertragsärzte.

§ 116b wird wie folgt geändert 

a) In Absatz 5 Satz 2 werden vor dem Wort "hat" 

die Wörter "ist zur Hälfte aus den nach Absatz 6 

Satz 1 einbehaltenen Mitteln zu finanzieren und" 

eingefügt.

b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

"(6) Zur Förderung von Verträgen nach Absatz 2 

hat jede Krankenkasse in den Jahren 2007 und 

2008 Mittel bis zu 0,5 vom Hundert von den 

Rechnungen der einzelnen Krankenhäusern für 

voll- und teilstationäre Versorgung 

einzubehalten, soweit die einbehaltenen Mittel

zur Umsetzung dieser Verträge erforderlich sind. 

Die Mittel sind ausschließlich zur hälftigen 

Finanzierung der in den Verträgen nach Absatz 2 

vereinbarten Vergütungen zu verwenden. Die 

Krankenkassen müssen gegenüber den 

Krankenhäusern die Verwendung der

einbehaltenen Mittel darlegen. Werden die 

einbehaltenen Mittel nicht innerhalb von 2 Jahren 

für die Zwecke nach Satz 1 verwendet, sind die 

nicht verwendeten Mittel an die einzelnen 

Krankenhäuser entsprechend ihrem Anteil an den 

jeweils einbehaltenen Beträgen auszuzahlen." 

Der § 116 muss verbindlicher gestaltet werden. 

Zur Sicherstellung der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen mit seltenen und/oder 

chronischer Erkrankungen müssen die 

Krankenkassen verpflichtet werden, bundesweit 

bedarfsgerechte Verträge mit den 

Krankenhäusern und Leistungserbringern 

abzuschließen, die in den letzten Jahren diese 

Versorgung sichergestellt haben.

Artikel X 

Vergleichbare Vergütungen für GKV und 

PKV für vergleichbare Leistungen im 

ambulanten Bereich 

Es wird angestrebt, dass GKV und PKV für 

vergleichbare Leistungen im ambulanten Bereich 

eine vergleichbare Vergütung zahlen. Dabei 

bleiben im privatärztlichen und 

privatzahnärztlichen Gebührenrecht weiterhin 

Es muss sichergestellt werden, dass Kinder und 

Jugendliche auch weiterhin privat versichert 

werden können, wenn ihre 

Erziehungsberechtigten dies wünschen.
In der PKV müssen Steigerungssätze weiterhin 

möglich sein.

Bei einer Steuerfinanzierung der 

Krankenversicherung für Kinder und 

Jugendliche ohne eigenes Einkommen bis zum 

18. Lebensjahr muss die entsprechende 



_____________________________________________________________________ 8

Geschäftsstellen: Mielenforster Str. 2, 51069 Köln, Fon: 0221/68909-0, Fax: 0221/683204
Friedrichstr. 200, 10117 Berlin, Fon: 030/22335582, Fax: 030/22335550

Präsident Dr. Hartmann privat:
Im Wenigen Bruch 5, 57223 Kreuztal, Tel.: 02732/762900, Fax: 02732/86685

dr.w .hartmann-kreuztal@t -online.de
w w w .k inderaerzte-im-netz .de

Abweichungen vom Umfang des 

Leistungsverzeichnisses und innerhalb des 

Gebührenrahmens (Steigerungssätze) möglich. 

Dies wird bei den Novellierungen der 

Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und der 

Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 

berücksichtigt, bei denen auch die 

Voraussetzungen für Abweichungen innerhalb 

des Gebührenrahmens zu präzisieren sind. 

Kopfpauschale allen, auch bisher privat 

versicherten Kindern und Jugendlichen zur 

Verfügung gestellt werden.

Es kann nicht sein, dass Kinder- und 

Jugendärzte, die auf die medizinische 

Versorgung der Altersgruppe bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr beschränkt sind, als 

einzige Arztgruppe in Zukunft keine 
Privatpatienten mehr haben.

Köln, 06.11.2006

Dr. W. Hartmann, Präsident
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Anhörung am 13.11.2006 zum Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in 
der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG 

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,  

die größere Vertragsfreiheit im Heilmittelbereich mit im Ergebnis mehr Rechten 
für die Krankenkassen werden von der BHV mitgetragen. Hieraus ergibt sich 
allerdings die Notwendigkeit, für den Fall, dass der Vertragsmechanismus im 
Einzelfall scheitert, Schiedsregelungen greifen, die das SGB V für den 
Heilmittelbereich bisher nicht vorsieht. Wie notwendig eine solche 
Schiedsregelung ist, zeigt das Beispiel Berlin; dort ist es im Bereich der 
Primärkassen seit 1996 nicht zu einer Anpassung der Vergütungen gekommen. 
Die Schiedsregelung auf Bundesebene halten wir für notwendig, um so 
sicherzustellen, dass es nachhaltig zu ausgewogenen Regelungen im 
Heilmittelbereich (z.B. Fortbildung, Vergütung etc.) kommt. Wir schlagen vor,  
§ 89 SGB V wie folgt zu ändern. 

In § 89 SGB V werden folgende Absätze eingefügt: 

(9) Die für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer 
maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen bilden ein Bundesschiedsamt. Das 
Schiedsamt besteht aus Vertretern der maßgeblichen Spitzenorganisation der 
Heilmittelerbringer und des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen in 
gleicher Zahl sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren 
unparteiischen Mitgliedern. Im Übrigen gelten die Absätze 1, 1 a, 3 und 5 Satz 2 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(85)
8.11.2006
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und 3 sowie die auf Grund des Absatzes 6 erlassene Schiedsamtsverordnung 
entsprechend.  

(10) Die maßgeblichen Verbände der Leistungserbringer im Heilmittelbereich, 
die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen bilden ein 
Landesschiedsamt. Das Schiedsamt besteht aus Vertretern der  
Landesverbände der Leistungserbringer im Heilmittelbereich und der 
Krankenkassen in gleicher Zahl sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und 
zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. Im Übrigen gelten die Absätze 1, 1 a 
und 3 sowie Absatz 5 entsprechend.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Repschläger      Heinz Christian Esser 
Sprecherin       Geschäftsführer  



1

BUND  DER  VERSICHERTEN  e. V.

Postfach 11 53, 24547 Henstedt-Ulzburg

Tel. 04193 - 99040, Fax 04193 - 94221, E-Mail lblunck@bundderversicherten.de

Henstedt-Ulzburg, den 07.11.2006

Stellungnahme des Bundes der Versicherten e.V

zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 25.10.2006
- Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der

Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(86 Neu)
9.11.2006



2

Gliederung

1. Vorwort 3
2. Änderungen im SGB V 3

2.1. § 5 Absatz 5 a SGB V-E: Arbeitslosengeld II-
Empfänger

3

2.2. § 6 Absatz 1 Nr.1 und 4 Satz 1 SGB V-E "drei aufeinanderfolgende 
Jahre"

4

2.3. § 6 Absatz 9 SGB V-E Stichtagsregelung 4

2.4. § 53 Absatz 4 SGB V-E Wahltarife 5
2.5. § 53 Absatz 7 SGB V-E Dreijährige Bindungsfrist für 

freiwillig Versicherte

5

2.6. § 75 Absatz 3 a SGB V-E Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung

5

3. Änderungen im VVG 6
3.1. § 178 e VVG-E Beihilfeanspruch 6

3.2. § 178 f VVG-E Zusatztarif und Anwart-
schaftsversicherung

6

4. Änderung im VAG 7

4.1. § 12 Absatz 1 Nr. 5 VAG-E Portabilität der Alterungs-
rückstellungen

7

4.2. § 12 Absatz 1 a - d und § 12 g VAG-E Basistarif 8
4.2.1 § 12 Absatz 1 a VAG-E Risikozuschlag und Selbstbe-

halte
9

4.2.2 § 12 Absatz 1 b VAG-E Kontrahierungszwang und 
Nichtversicherte

9

4.2.3 § 12 Absatz 1 c VAG-E Beitragsbegrenzung und 
-verminderung

11

4.3. §§ 12 g, 12 Absatz 4 b VAG-E und § 8 

Absatz 1 Nr. 6 KalV-E

Risikoausgleich 11

5. Änderung der Zivilprozessordnung Pfändungsschutz für Selbst-

ständige

12

6. Mitversicherung von Kindern über Steu-
ern

13



3

1. Vorwort

Der Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung 
muss mit Blick auf die Verbraucherrechte der privat Krankenversicherten einen nutz-

bringenden Beitrag zur zeitgemäßen „Vertragspartnerschaft auf Augenhöhe“ leisten.
Mit konstruktiver Kritik und Verbesserungsvorschlägen möchte der Bund der Versi-

cherten (BdV) in dieser Stellungnahme die Bemühungen der  Bundesregierung be-
gleiten. Der BdV hofft, dass die Regelungen durch Erörterung im Bundestag und 
Bundesrat noch an Deutlichkeit und Klarheit gewinnen werden.

Die Stellungnahme des BdV orientiert sich ausschließlich an Verbraucherinteressen

der PKV-Versicherten und potenziellen Neukunden der PKV. Maßstab ist der 
Wunsch nach Klarheit und Verständlichkeit der Bestimmungen, die es jedem privat 
Krankenversicherten ermöglichen sollen, seinen Versicherungsschutz selbst zu pla-

nen , ohne durch unklare Regelungen übervorteilt zu werden. Der Mindestinhalt des 
Basistarifes sollte im VVG bzw. VAG festgelegt werden. Der Basistarif kann – unter-

nehmensindividuell – durch Zusatztarife ergänzt werden. Die bisher vorhandene

Nach dem erklärten Willen der Bundesregierung sollen beide Gesundheitssysteme

– die GKV und die PKV –  nebeneinander bestehen bleiben. Die Einführung einer 
"Bürgerversicherung" durch die Hintertür sollte unterbleiben.

Die Reform darf daher das duale System nicht gefährden. Der Wechsel und der Ver-
bleib in der privaten Krankenversicherung muss bezahlbar sein.

2. Änderungen im SGB V 

2.1 § 5 Absatz 5 a SGB V-E : Arbeitslosengeld II - Empfänger

Eine Versicherungsfreiheit für Arbeitslosengeld II-Empfänger hält der BdV für unan-
gemessen und verfehlt. Durch den neuen § 5 Abs. 5 a SGB V wird denjenigen, die

des besonderen Schutzes des Staates bedürfen, die Einbeziehung in die Solidarge-
meinschaft der GKV versagt. Es ist keinesfalls sicher, dass der künftige Basistarif 

auch für ALG II – Empfänger bezahlbar ist. Sie werden wie versicherungsfreie Beam-
te, gut verdienende Angestellte und Selbständige behandelt. Diese Vorschrift ist 
deshalb zu streichen und die Versicherungspflicht für ALG II-Empfänger beizubeha l-

ten.
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2.2. § 6 Absatz 1 Nr.1 und 4 Satz 1 SGB V-E: " Drei aufeinanderfolgende Jahre "

Zukünftig soll ein Wechsel in die PKV erst möglich sein, wenn das Jahres-Brutto-
Einkommen in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren über der Jahresarbeits-
entgeltgrenze liegt. Die Versicherungspflicht endet mit dem Ablauf des dritten Kalen-

derjahres, in dem sie überschritten wird (§ 6 Absatz 1 Nr.1 und 4 Satz 1 SGB V-E).

Durch die geplante Regelung wird der Zugang zur privaten Krankenversicherung wei-
ter erschwert. Schon die Aufsplittung von Beitragsbemessungsgrenze und Jahresar-
beitsentgeltgrenze, führte zu einer abnehmenden Zahl von Wechslern aus der GKV 

in die PKV. In 2005 gab es keinen Nettozuwachs mehr bei den PKV-Vollversicherten,
aber Ausgabensteigerungen in Höhe von ungefähr 5 Prozent. Dieser Trend dürfte

anhalten und durch die Umsetzung der geplanten Gesundheitsreform weiter verstärkt 
werden. So erfreulich die Verbreiterung der Zahl der GKV-Versicherten auch ist, darf 
dies nicht auf Kosten der PKV-Versicherten „erkauft werden“.

Wenn ein duales System zwischen GKV und PKV gewollt ist, dürfte die jetzige Rege-

lung die bessere Lösung sein.

2.3. § 6 Absatz 9 SGB V-E: " Stichtagsregelung " 

Der neue § 6 Absatz 9 SGB V-E sieht vor, dass Arbeitnehmer, die nicht in drei auf-
einander folgenden Kalenderjahren die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten ha-
ben und am 27.10.2006 in der PKV versichert waren; oder vor diesem Datum ihre 

GKV gekündigt haben, um in die PKV zu kommen, versicherungsfrei bleiben. 

Diese Stichtagsregelung könnte auf verfassungsrechtlichen Bedenken stossen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entfällt das schutz-

würdige Vertrauen in den Bestand der bisherigen Rechtsfolgenlage  schon zum Zeit-
punkt des endgültigen Gesetzesbeschlusses über die Neuregelung. Mit dem Tag des 

Gesetzesbeschlusses müssen die Betroffenen mit der Verkündung und dem Inkraft-
treten der Neuregelung rechnen. Von da an ist es ihnen zuzumuten, ihr Verhalten auf 
die beschlossene Gesetzeslage einzurichten. Der Gesetzgeber ist deshalb berech-

tigt, den zeitlichen Anwendungsbereich einer Regelung auch auf den Zeitpunkt von 
dem Gesetzesbeschluss bis zur Verkündung zu erstrecken (vgl. BVerfGE 13, 261, 

272 f.; 31, 222 , 227; 95, 64, 87). Das  rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot darf nur 
aus zwingenden Gründen des "gemeinen Wohls " oder wegen eines nicht oder nicht 
mehr vorhandenen schutzbedürftigen Vertrauens des Einzelnen durchbrochen we r-

den (vgl. BVerfGE 72, 200, 258). Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts sieht solche Rechtfertigungsgründe für bestimmte Falltypen vor, die aber nicht 

abschließend sind (vgl. BVerfGE 72, 200, 258 f.). Nach der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts wurde eine echte Rückwirkung nur bei Ge-
setzen zur Streichung von Steuersubventionen als zulässig erachtet (vgl. BVerfGE 

97, 67, 82). Ob das Bundesverfassungsgericht bei der Gesundheitsreform auch zu 
diesem Ergebnis kommen würde, erscheint fraglich, weil der 27.10.2006 lediglich der 

Tag der 1. Lesung des Gesetzes im Bundestag und nicht der Verabschiedung ist. Zur 
Vermeidung möglicher verfassungsrechtlicher Angreifbarkeit schlagen wir vor, den 
Stichtag auf das Datum des Gesetzesbeschlusses zu legen.
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2.4.  § 53 Absatz 4 SGB V-E: Wahltarife 

Der BdV merkt an, dass die Krankenkassen mit Wahltarifen, die entsprechend nach 
der GOÄ oder GOZ entstandene Kosten übernehmen, nach § 53 Abs. 4 SGB V-E
privates Versicherungsgeschäft betreiben würden. Für solche Wahltarife hätte der 

GKV-Versicherte für die Mehrleistungen gegenüber dem Sachleistungsprinzip eine 
entsprechend kalkulierte Prämie zu entrichten. Werden solche Wahltarife Wirklich-

keit, müssten die für die private Krankenversicherung geltenden Gesetze und 
Rechtsvorschriften sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ange-
wendet werden. Eine Überprüfung derartiger Angebote der Krankenkassen hätte von 

den zuständigen Behörden zu erfolgen. Nach Ansicht des BdV ist das Angebot der 
Kostenerstattung auf die von der GKV zu tragenden Leistungen zu beschränken. Zu-

satztarife sollten allein den PKV-Untenehmen vorbehalten bleiben. Deshalb ist Satz 2 
des Absatzes 4 zu streichen.

2.5.  § 53 Absatz 7 SGB V-E: Dreijährige Bindungsfrist für freiwillig Versicherte

Die Bindungsfrist von drei Jahren nach § 53 Abs. 7 SGB V-E darf nicht uneinge-
schränkt für die Kündigung der GKV-Versicherten gelten, wenn sie eine Kostener-
stattung durch Wahltarife vereinbart haben. Diese Beschränkung sollte nur für GKV-

Versicherte abweichend von dem Kündigungsrecht nach § 175 Abs. 4 SGB V nach 
18 Monaten gelten, wenn innerhalb der GKV die Krankenkasse gewechselt wird. Ei-

ne Kündigung zum Wechsel in die private Krankenversicherung sollte für freiwillig 
Versicherte ohne Einhaltung dieser Bindungsfrist möglich sein, wenn sie die Voraus-
setzungen der Versicherungsfreiheit des geltenden § 6 SGB V erfüllen (siehe auch 

oben 2.2). Ansonsten würde nicht nur für Angestellte, sondern auch für alle anderen 
Personengruppen, wie zum Beispiel Selbstständige, ein Wechsel in die private Kran-

kenversicherung erschwert. Weil die geplante Regelung missverständlich ist, bitten 
wir den Gesetzgeber um Klarstellung.

2.6 § 75 Absatz 3 a SGB V-E: Sicherstellung der ärztlichen Versorgung

Der Auftrag an die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung für im Basistarif Versicherte zu gewährleisten, ist nicht vereinbar mit den 

unterschiedlichen vertraglichen Systemen von gesetzlicher und privater Krankenver-
sicherung. Die in der privaten Krankenversicherung Versicherten schließen mit dem 

Arzt selber einen Behandlungsvertrag. „Lediglich“ die Kosten des Arztbesuches wer-
den von der privaten Krankenversicherung abhängig vom tariflichen Umfang ersta t-
tet. Durch die Schaffung eines Basistarifes erfolgt an dieser vertaglichen Ausgestal-

tung keine Änderung. Die ärztliche Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird dagegen in weit überwiegendem Maße nach dem Sachleistungsprinzip er-

bracht. Aus diesem Grund muss die gesetzliche Krankenversicherung zur Gewähr-
leistung dieser Aufgabe Vereinbarungen mit der kassenärztlichen Vereinigungen tref-
fen.

In dem bisherigen brancheneinheitlichen Standardtarif ist die Höhe des ärztlichen 

und zahnärztlichen Honorars in der GOÄ und GOZ auf bestimmte Gebührensätze 
begrenzt. Hiermit wird eine im Durchschnitt mit den vertragsärztlichen und vertrags-
zahnärztlichen vergleichbare Vergütungshöhe erreicht. Auch wenn im Standardtarif 
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versicherte Personen erleben mussten, dass einige  Ärzte wegen der Begrenzung 

der Gebühren im Standardtarif keine Behandlung vornahmen oder nur gegen ein 
vom Versicherten zu tragendes höheres Honorar, ist dies zwar bedauerlich, aber

hinnehmbar. Dies gilt ebenfalls für den neuen brancheneinheitlichen Basistarif. Der 
Versicherte muss gegebenenfalls auf andere Ärzte ausweichen. Dies ist ihm zumut-
bar. Es liegt im  Wesen der privaten Krankenversicherung , dass eine Kostenerstat-

tung immer nur im tariflich vereinbarten Umfang erfolgt. Dies gilt ebenfalls  für einen 
brancheneinheitlichen Standard- und Basistarif. Auch verhindert die Neuregelung 

nicht, dass im Basistarif Versicherte  von Ärzten abgewiesen werden, wie es GKV-
Versicherten in zunehmender Weise – trotz allgemeiner Behandlungspflicht - pas-
siert. Die bisherigen Vergütungsregeln des Standardtarifes sind auch auf den Basis-

tarif anzuwenden.

Zusätzlich sollte aber die Möglichkeit aufgenommen werden, dass die Kassenärztli-
chen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen mit den privaten 
Krankenversicherungen und dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. in 

deren Vertretung über ärztliche und zahnärztliche Behandlung der Versicherten und 
die dafür zu zahlende Vergütung Verträge abschließen können. Diesen Verträgen 

können Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren und 
andere Behandler beitreten. 

3. Änderungen im VVG

3.1. § 178 e VVG-E: Beihilfeanspruch 

Eine Anpassung des Basistarifes bei Änderung des Beihilfeanspruches ohne erneute 
Gesundheitsprüfung ist nicht vorgesehen. Die Gesetzesbegründung führt aus, dass 

für Beihilfeberechtigte eigene Varianten des Basistarifes mit unterschiedlichen pro-
zentualen Erstattungen geschaffen werden und eine spiegelbildliche Nachbildung 
von Beihilfeänderungen daher nicht vorzunehmen ist. Es sollte vom Gesetzgeber klar 

gestellt werden, dass der Wechsel zwischen den prozentualen Basistarifstufen ohne 
Risikoprüfung zu erfolgen hat. 

3.2. § 178 f VVG-E: Zusatztarif und Anwartschaftsversicherung 

Der BdV befürwortet, dass bei einem Wechsel in den Basistarif eines anderen PKV-
Unternehmens ein Zusatztarif beim alten Unternehmen abgeschlossen werden kann

(§ 178 f Absatz 1 Satz 2 VVG-E) und die über den Basistarif hinaus gehende Alte-
rungsrückstellung angerechnet wird. Dadurch wird eine negative Risikoselektion 
vermieden. Denn bei Mitgabe der Rest-Alterungsrückstellungen zu einem anderen 

Unternehmen würden nur gute Risiken Aufnahme finden. Das abgebende Unter-
nehmen würde durch die Verschlechterung des Bestandes geschädigt. Weil das ab-

gebende Unternehmen verpflichtet ist, Zusatztarife anzubieten, in welche die Ein-
bringung der Rest-Alterungsrückstellungen erfolgen kann, können diese dem Versi-
cherungsnehmer nicht verloren gehen. Dies hat aber im Ergebnis zur Folge, dass der

neue Versicherungsschutz, der aus Basisschutz beim alten Versicherer und Zusatz-
schutz beim neuen Versicherer bestehen kann, nicht immer identisch mit dem bishe-

rigen Umfang ist. Deshalb hält der BdV es für sinnvoll, auch die Zusatztarife, die von
PKV-Unternehmen für gesetzlich Krankenversicherte angeboten werden, dem Basis-
tarif zugänglich zu machen.
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Die Begründung eines Rechtsanspruches auf eine Anwartschaftsversicherung in 
§ 178 f Absatz 3 VVG-E ist positiv zu bewerten, auch wenn in den meisten Fällen 

vertraglich schon ein solcher Anspruch besteht. Diesen Anspruch auf bereits gekün-
digte Verträge auszudehnen, geht jedoch zu weit. Jeder PKV-Versicherte kann bei 
Vorliegen eines Anwartschaftsgrundes seine bestehende private Krankenvollversi-

cherung in eine Anwartschaftsversicherung umwandeln. Nimmt er diese Möglichkeit 
nicht in Anspruch und kündigt den Vertrag, darf er nicht belohnt werden. Die PKV-

Unternehmen sind  zu verpflichten, den Versicherten über die Umstellungsmöglich-
keit auf eine Anwartschaftsversicherung bei Vertragabschluss  und zusätzlich bei 
Erhalt einer Kündigung zu informieren. Die Möglichkeit, eine Anwartschaftsversiche-

rung auch rückwirkend abzuschließen, wie die Gesetzesbegründung vorsieht, darf 
höchstens befristet -und zwar innerhalb von 12 Monaten nach Kündigung des Ver-

trages -  möglich sein.

4. Änderungen im VAG

4.1 § 12 Absatz 1 Nr. 5 VAG-E: Portabilität der Alterungsrückstellungen

Die in § 12 Absatz 1 Nummer 5 VAG-E vorgesehene Mitgabe der Alterungsrückste l-
lungen sowohl für bestehende Verträge als auch für Neuverträge befürwortet der 

BdV im Grundsatz.

Schwierig ist die Umsetzung der Portabilität der Alterungsrückstellungen. Ob das von 
der Bundesregierung angedachte Modell die richtige Lösung darstellt, ist fraglich.
Demnach muss der Übertragungswert gemäß § 13 a KalV dem Teil der Versicherung 

entsprechen, dessen Leistungen mit dem Basistarif übereinstimmen. Gegenwärtig ist 
noch nicht zu erkennen, wie die konkrete Ermittlung des Übertragungswertes ge-

schehen soll, weil es den Basistarif noch nicht gibt. Diese fiktive Ermittlung der Alte-
rungsrückstellung kann daher noch nicht beurteilt werden. Die Portabilität wird erst 
dann verwirklicht werden können, wenn der Umfang des Basistarifes festgelegt sein 

wird und wenn unter anderem feststeht, welche Kosten die einzelnen Tarifleistungen 
verursachen. Ein schwierig einzuschätzendes Problem zur Ermittlung des Übertra-

gungswertes ist die fiktive Berechnung einer Alterungsrückstellung im Basistarif für 
die Zeiten vor seiner Einführung, die bis zum Beginn der jeweiligen Vollversicherung 
erforderlich ist. Nach der Gesetzesbegründung sollen die PKV-Unternehmen mög-

lichst einheitliche Rechnungsgrundlagen verwenden. Dies ist aber für die Rech-
nungsgrundlage Sterblichkeit kaum möglich, weil für den Zeitraum vor Einführung der 

Sterbetafel 2000, die PKV-Unternehmen verschiedene Tafeln verwendet haben. Eine 
Einheitlichkeit kann daher in diesem Punkt nicht erzielt werden. § 13 a in Absatz 2 
Satz 1 KalV-E sieht zwar vor, dass die PKV-Unternehmen die Sterbetafel anzusetzen 

haben, welche sie in dem betreffenden Jahr für neue Tarife und den Neubestand bei 
Neukalkulation bestehender Tarife verwendet haben. Das Ergebnis dürfte aber un-

einheitlich ausfallen. Es birgt das Risiko der Bevorteilung  zu Gunsten PKV-
Versicherter einiger Unternehmen und der Benachteiligung anderer. Ob dies mögli-
cherweise hinnehmbar ist, hängt entscheidend von der Höhe des Unterschiedsbetra-

ges ab. Wäre er zu hoch, ist dieser durch ein noch zu erarbeitendes Regulativ aus-
zugleichen.

Alternativ könnte die Mitgabe der individuellen prospektiven Alterungsrückstellungen 
in Betracht kommen. Auch wenn verschiedene Expertenkommissionen - zuletzt die 
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VVG-Kommission - diese Form der Mitgabe zwar für möglich hielten, aber wegen der 

ungeklärten Restrisiken nicht empfehlen konnten, ist diese jedoch nach Meinung ei-
niger Experten geeignet und praktikabel. Auch der BdV hält diese Variante für um-

setzbar.

Die  unterschiedliche Ansätze zur Übertragung der Alterungsrückstellungen werden

seit Jahren kontrovers diskutiert werden und ob  der Vorschlag im Gesetzentwurf
geeignet ist, kann in Zweifel gezogen werden.

Der PKV-Verband sollte aufgefordert werden, innerhalb einer Frist von 12 Monaten 
einen Vorschlag zur Übertragung der Alterungsrückstellungen vorzulegen.

Die Portabilität der Alterungsrückstellungen muss sowohl für Bestandskunden als 

auch für Neukunden gelten. Weil eine Übertragung der Alterungsrückstellungen 
Auswirkungen auf die Prämien im Bestand der bisher PKV-Vollversicherten haben 
wird, sollte die Lösung dieser Frage dem Verband der privaten Krankenversicherung 

in Abstimmung mit der BaFin übertragen werden. Es ist  unbedingt darauf zu  achten, 
die Prämiensteigerungen so gering  wie möglich zu halten. Die zukünftige Portabili-

tätslösung hat die Übertragung des gesetzlichen  Beitragszuschlag nach 
§ 12 Absatz 4 VAG in vollem Umfang vorzusehen!

§ 12 Absatz 1 a – d und § 12 g VAG-E: Basistarif

Die geplanten Änderungen des § 12 VAG durch Ergänzung der Absätze 1a) bis 1d) 
und den § 12 g VAG-E verpflichten die PKV-Unternehmen einen Basistarif ihren Ver-
sicherten anzubieten, der bestimmte Regularien zu erfüllen hat. Die Einführung eines 

Basistarif ist erfreulich, bedarf jedoch aus Sicht des BdV einiger Änderungen, um
nicht die PKV-Bestandsversicherten zu belasten und einen "schleichenden Tod" der 

PKV zu verhindern.

Der Basistarif tritt neben die bisherigen bestehenden Tarife, wie der Gesetzesbe-

gründung zu entnehmen ist. Diese Feststellung ist aber auch „mit Leben zu füllen“, 
so dass es weiter hin attraktiv bleiben muss, andere Tarife außer dem Basistarif zu 

wählen.

Der vorgegebene Leistungsinhalt des Basistarifes sollte dem bereits existierenden 

Standardtarif entsprechen und ausschließlich Leistungen bei Krankheit vorsehen. 
Dessen Vertragsleistungen sind mit den Leistungen des 3. Kapitel des SGB V nur 

vergleichbar. Zu verzichten ist auf die detailgetreue Übernahme aller Bestimmungen 
der GKV von Arzneimittelrichtlinien über Haushaltshilfe bis hin zur  häuslichen Kran-
kenhilfe in den PKV-Basistarif. Der PKV-Basistarif soll lediglich einen Grundschutz 

abdecken. Hierin liegt auch eine Chance für die GKV, ihr erweitertes Leistungsspekt-
rum als Wettbewerbsvorteil zu nutzen und die Wechselwilligen von einem Wechsel in 

den PKV-Basistarif abzuhalten. Die Vergütung der Ärzte ist ebenfalls entsprechend 
dem Standardtarif zu regeln. 

Die Einzelheiten des Basistarifes sind zwischen dem Verband der privaten Kranken-
versicherung und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zu vereinbaren, wie 

es der Entwurf in § 12 Absatz 1 d VAG-E vorsieht. Eine Rechtsverordnung der Bun-
desregierung erscheint dem BdV nicht notwendig. Das folgt aus den sich bereits be-
währten Musterfällen des Standardtarifes und ebenso der Pflegepflichtversicherung,
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bei denen durch Gesetz bestimmte Regularien festgelegt worden sind. Die dort vor-

geschriebenen Regelungen wurden durch die allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen vom Verband der privaten Krankenversicherer mit bindender Wirkung für seine 

Mitgliedsunternehmen erstellt.  Eine Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht erfolgte ebenfalls. Den jeweiligen PKV-Unternehmen ist we-
der ein Verzicht auf einen Basistarif nicht möglich, noch Abweichungen von dessen 

einheitlichen Bedingungen und Kalkulationen, weil die PKV-Unternehmen sonst ge-
gen eine für ihren Geschäftsbetrieb zwingende Rechtsvorschrift verstoßen würden. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat nach § 81 VAG im Rahmen 
ihrer Rechts- und Finanzaufsicht die Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen 
Normen zu kontrollieren. Im Notfall hat sie mit ihren aufsichtsrechtlichen Mitteln diese 

durchzusetzen. Ihre Mittel können bis zur Versagung der Erlaubnis des Geschäftsbe-
triebes gehen. Durch die gesetzliche Regelung des Basistarifes wird daher nach An-

sicht des BdV eine ausreichende Bindungswirkung gewährleistet. 

4.2.1 § 12 Absatz 1 a VAG-E: Risikozuschlag und Selbstbehalte

Die Gesetzesbegründung zu § 12 Absatz 1 a VAG-E „preist an", dass der Basistarif 

für bereits PKV-Versicherte besonders interessant ist, die bisher einen Risikozu-
schlag bezahlen müssen. Die Bundesregierung räumt aber ein, dass es hierdurch 
möglicherweise zu negativer Risikoselektion und trotz des geplanten Risikoausglei-

ches in § 12 g VAG-E zu negativen Folgen für das Prämienniveau kommen kann. Bei 
Verbot eines Risikozuschlages im Basistarif müsste dieses zusätzliche Risiko also 

vom gesamten PKV-Kollektiv über höhere Beiträge getragen werden. Das ist nicht 
akzeptabel. Bisher PKV-Versicherte haben in Kenntnis ihres Risikozuschlages ihren 
PKV-Vertrag abgeschlossen. Nach geltender Rechtslage entfällt bei einem Tarif-

wechsel nach § 178 f VVG auch nicht der bisherige Risikozuschlag, sondern nur die 
Höhe des zu zahlenden maximalen Beitrages im Standardtarif wird nach oben be-

grenzt. In grundsätzlicher Anlehnung an die geschaffenen Regelungen der PKV-
Unternehmen für Beamte, der sich viele private Krankenversicherer angeschlossen
haben, schlägt der BdV eine Begrenzung des Risikozuschlages für den Basistarif 

vor. Diese Begrenzung soll sowohl bei einem Wechsel von Bestands-Versicherten,
die bereits einen PKV-Vertrag mit Risikozuschlag besitzen, als auch für Neu-

Versicherte im Basistarif zur Anwendung gelangen vor. Ein Annahmezwang für den 
Basistarif mit einem Risikozuschlag von maximal 30 Prozent erscheint angemessen.

Die Möglichkeit im Basistarif Selbstbehalte zu wählen und diese nach einer vertragli-
chen Mindestfrist von drei Jahren wechseln zu können, ist der richtige Schritt. Diese 

Wahlmöglichkeit sollte auf alle anderen Tarife ausgeweitet werden. Nach Ansicht des 
BdV stellt die Selbstbeteiligung kein Leistungs-, sondern lediglich ein Beitragskriteri-
um dar. 

4.2.2. § 12 Absatz 1 b VAG-E: Kontrahierungszwang und Nichtversicherte

Nach § 12 Absatz 1 b VAG-E wird nach der Gesetzesbegründung ein Kontrahie-
rungszwang zugunsten bestimmter Personen begründet, die sonst keinen oder kei-

nen zumutbaren Versicherungsschutz erhalten. Dies ist aber nur zum Teil richtig. 
Freiwillig gesetzlich Krankenversicherte haben bereits zumutbaren Versicherungs-

schutz und müssen nicht in die PKV wechseln. Vielmehr sollte die GKV aktiver als 
bisher versuchen, ihre Vorteile gegenüber Wechselwilligen herauszustellen, damit 
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diese in der GKV verbleiben. Die Gesetzesbegründung ist in diesem Punkt klarzu-

stellen.

Der Entwurf sieht in § 12 Absatz 1 b VAG-E vor, dass die private Krankenversiche-
rung bei der Aufnahme von Nichtversicherten jeden aufnehmen muss, der nicht unter 
die Pflichtversicherung in der GKV fällt. Hiermit wird der Personenkreis, zu dessen 

Aufnahme die PKV in Zukunft verpflichtet würde, weit über die Gruppen der ehemals 
PKV-Versicherten ausgeweitet. Eine Anbindung zum System der privaten Kranken-

versicherung haben aber nur solche Personen, deren Versicherungsvertrag wegen 
Beitragsverzugs oder verschwiegener Vorerkrankungen beendet worden ist. Nicht 
dazu gehören jedoch sämtliche Personen, die nicht unter die Pflichtversicherung in 

der GKV fallen. 

Deshalb schlägt der BdV vor, die Regelung zu ändern, dass alle nicht versicherten 
Personengruppen ohne gesetzliche Versicherungspflicht wieder in die PKV aufge-
nommen werden müssen. Für einige Personengruppen ist diese Möglichkeit  gänz-

lich zu streichen. Dies gilt zum Beispiel für Ausländer, die nach Deutschland kommen 
und nicht in der GKV versicherungspflichtig werden. Wenn die Versicherung dieser 

Personen sozialpolitisch gewollt ist, dann müssen entsprechende Regelungen für 
eine Aufnahme in die GKV geschaffen werden. Dies gilt ebenso für Rückkehrer aus 
dem Ausland, sofern sie irgendwann früher in der PKV versichert waren. Jeder PKV-

Versicherte hat die Möglichkeit für die Dauer eines Auslandsaufenthaltes eine An-
wartschaftsversicherung abzuschließen. Unterlässt er dies, weil er nicht weiß, ob und 

wann er zurückkehrt, hat er zunächst Beiträge gespart und darf bei einer Rückkehr 
die Versichertengemeinschaft des Basistarifes nicht belasten. Denn sonst würde der 
Umlagebedarf im Basistarif zusätzlich steigen. Die Belastung der heute Vollversicher-

ten durch mögliche Subventionierung des Basistarifs wäre über Beitragssteigerungen 
entsprechend noch umfangreicher. 

Der PKV-Basistarif soll nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 b Satz 1 Nr. 3 VAG-E für in 
Not geratene Nichtversicherte, die von ihrer Vorversicherungszeit der privaten Kran-

kenversicherung zugeordnet werden können, geöffnet werden. Das hält der BdV im 
Grundsatz für richtig. Dabei soll auch für die rückkehrenden Nichtversicherten ein

Anspruch auf das Entfallen von Risikozuschlägen bestehen. Dies könnte zu Bei-
tragssteigerungen für die Privatversicherten im heutigen Bestand führen. Deshalb 
sollten die PKV-Unternehmen zwar zur Annahme verpflichtet werden, aber mit der 

Möglichkeit, einen maximalen Risikozuschlag von 30 Prozent erheben zu dürfen. Die 
unbefristete Rückkehrmöglichkeit ist aber zu weitgehend. Die Wiederversicherungs-

möglichkeit ist zeitlich befristet werden. Eine Frist von 12 Monaten nach Beendigung
des PKV-Vertrages entsprechend der Regelung des § 5 Absatz 10 SGB V kommt in 
Betracht. Ferner ist die Wiederversicherungsmöglichkeit auf eine  bestimmte Anzahl,

maximal zwei, zu beschränken, um eventuell denkbaren Ausnutzungen dieser Rege-
lung vorzubeugen. 

Für die ehemals PKV-Versicherten, die sich trotzdem nicht in dem PKV-Basistarif
versichern können, müsste der Gesetzgeber eine Lösung überdenken, die eine Ver-

sicherbarkeit in der GKV ermöglicht, wenn es weiter hin sein Ziel ist, dass alle Perso-
nen Krankenversicherungsschutz besitzen sollen. Dies ist ferner wichtig, weil nach 

der geplanten und vom BdV für richtige gehaltenen Regelung in Absatz 1 b Satz 2 
Nr. 1 und 2 VAG-E ehemals PKV-Versicherte dann nicht mehr von ihrer privaten 
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Krankenversicherung aufgenommen werden müssen, wenn das private Krankenver-

sicherungsunternehmen:

- den Krankenversicherungsvertrag wegen Androhung oder arglistiger Täu-
schung angefochten hat 

oder

- von diesem wegen einer vorsätzlichen Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht zurückgetreten ist.

Insofern könnte der Gesetzgeber überprüfen, ob diese Personen zumindest die Mög-
lichkeit der Versicherbarkeit in der GKV erhalten oder ihr rechtswidriges Verhalten 

nicht noch belohnt werden soll.

Der Gesetzgeber sollte ergänzen bzw. klarstellen, dass Personen, die wegen ihres 

rechtswidrigen Verhaltens nicht mehr in den Basistarif ihres ehemaligen PKV-
Unternehmens gelangen, selbstverständlich auch keinen Basistarif bei einem ande-

ren PKV-Unternehmen abschließen können.

4.2.3 § 12 Absatz 1 c VAG-E: Beitragsbegrenzung und -verminderung

Die Erweiterung der Beitragsbegrenzung des §12 Absatz 1 c VAG-E gegenüber der 

bisher für den Standardtarif geltenden Begrenzung der Prämie ist nicht sachgerecht. 
Zur Gewährleistung der Bezahlbarkeit des Basistarifes ist die Einführung einer Bei-
tragsobergrenze in Höhe des durchschnittlichen GKV-Höchstbeitrages eine geeigne-

te Lösung. Eine grundsätzliche Begrenzung des Höchstbeitrages auf maximal 150
Prozent des durchschnittlichen Höchstbeitrages für Ehegatten oder Lebenspartner ist 

aber abzulehnen, weil dieser nicht risikogerecht kalkuliert werden kann und starke
Beitragssteigerungen zur Folge hätte. Nur entsprechend dem Standardtarif ist die
150-Prozent-Begrenzung in den Basistarif aufzunehmen, also für Personen ab dem

55. Lebensjahr, die unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen, oder ab dem 65. 
Lebensjahr  ohne Einkommensbegrenzung, wenn sie mindestens zehn Jahre in der 

PKV versichert waren.

Die Verminderung des Beitrages um die Hälfte, wenn Personen durch die Zahlung 

des Beitrages hilfsbedürftig i.S.d. SGB II oder SGB XII werden, ist allerdings abzu-
lehnen. Sozialpolitisch mag dies sicherlich gewünscht sein, ist aber mit der Kalkulati-

on eines PKV-Tarifes unvereinbar. Wenn eine Unterstützung dieser Personen poli-
tisch gewünscht wird, könnte dies zum Beispiel über höhere Zuschüsse zum ALG-II
oder zur Sozialhilfe gelöst werden.

4.3 §§ 12 g, 12 Absatz 4 b VAG-E und § 8 Absatz 1 Nr. 6 KalV-E: Risikoaus-

gleich

Der geplante § 12 g VAG-E sieht einen Risikoausgleich der PKV-Unternehmen vor, 

die einen Basistarif anbieten. Die Prämienkalkulation hat auf Basis gemeinsamer 
Kalkulationsgrundlagen einheitlich für alle PKV-Unternehmen zu erfolgen (§ 12 Abs. 

4 b VAG-E).
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Das Element eines Risikoausgleichs findet sich in Form des Risikostrukturausglei-

ches im System der gesetzlichen Krankenversicherung. Dem privaten Krankenversi-
cherungssystem ist so etwas grundsätzlich fremd. Allerdings existieren entsprechen-

de  Risikoausgleichssysteme bereits für den PKV-Standard-Tarif und die private 
Pflege-Pflichtversicherung. Weil die sinnvolle Einführung der Portabilität der Alte-
rungsrückstellungen zur Gefahr einer Risikoentmischung des Bestandes eines priva-

ten Krankenversicherers führen könnte, ist ein Risikoausgleich nur bezogen auf alle 
im Basistarif Versicherten unternehmensübergreifend ein sinnvolles Instrument. Da-

mit kann vermieden werden, dass ein Unternehmen beim Wechsel vieler „guten Risi-
ken“ und dem Verbleiben vieler „schlechten Risiken“ in Gefahr gerät. Auch könnten
dadurch unzumutbare Prämienerhöhungen für die verbleibenden Versicherten in 

Grenzen gehalten werden. Die Mehraufwendungen, die im Basistarif wegen Vorer-
krankungen entstehen können, sind insoweit auf alle im Basistarife Versicherten zu 

verteilen (§ 12 g Absatz 1 Satz 3 VAG-E). Dies spiegelt sich in der Tarifkalkulation
gemäß § 8 Absatz 1 Nr. 6 KalV-E wieder. 

Da jedoch bisher nicht genügend Erfahrungswerte vorliegen, könnte  diese „Muss-
Vorschrift“ nach einem bestimmten Zeitraum, z.B. 5 Jahre, vom Gesetzgeber in Ab-

stimmung mit dem PKV-Verband und der BaFin überprüft werden. Eine eventuelle 
Änderung in eine „Kann-Vorschrift“ wäre dann zu prüfen, wenn gesicherte Kenntnis-
se darüber vorliegen sollten, ob die PKV-Unternehmen selber innerhalb ihres Basis-

tarifes einen Risikoausgleich bewältigen können. Ob dies allerdings überhaupt er-
reichbar ist, muss die Zukunft zeigen. Im Rahmen des Risikoausgleiches zwischen 

allen Basisversicherten ist dafür Sorge zu tragen, dass die anderen PKV-Voll-
Versicherten durch dieses System nicht belastet werden und es mitfinanzieren müs-
sen.

Zur Vermeidung der Belastung der übrigen PKV-Vollversicherten dürfte der Vor-

schlag des BdV beitragen, der im Gegensatz zu dem Regierungsentwurf einen ma-
ximalen Risikozuschlag von 30 % im Basistarif für gerechtfertigt hält und eine Halbie-
rung der Beiträge im Fall der Hilfsbedürftigkeit durch die Versichertengemeinschaft

der PKV für verfehlt hält.

5. Änderung der Zivilprozessordnung: Pfändungsschutz für Selbstständige

Im Gegensatz zu Arbeitnehmern genießen Freiberufler und Selbstständige keinen 

Pfändungsschutz nach § 850 e ZPO. Im Rahmen des § 850 i ZPO können sie einen 
solchen Pfändungsschutz erhalten, jedoch ohne feste Pfändungsgrenzen. Zwar ist 

einem Schuldner das Notwendige zum Lebenserhalt zu belassen, aber dieser Betrag 
ist maximal auf die Pfändungsfreigrenzen gemäß § 850 c ZPO beschränkt. Hierbei 
erfolgt eine freie Würdigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners. Der 

Beitrag zur Krankenversicherung wird jedoch bei Freiberuflern und Selbstständigen
nicht explizit von der Berechnung des pfändungsfreien Einkommens ausgenommen. 

Wie Arbeitnehmern soll auch Freiberuflern und Selbstständigen die Möglichkeit eröff-
net werden, durch analoge Anwendung des § 850 e Nr. 1 b ZPO die Krankenversi-
cherung im Fall einer Pfändung von Einkünften weiter führen zu können. Die Beiträ-

ge zur privaten Krankenversicherung sollten dabei ohne Bindung an die Höhe der 
gesetzlichen Krankenversicherung Berücksichtigung finden.
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6. Mitversicherung von Kindern über Steuern

Die geplante Gesundheitsreform sieht die schrittweise Entlastung der gesetzlichen 

Krankenversicherung durch Steuern von der beitragsfreien Mitversicherung der Kin-
der vor. Dieses Steuermodell sollte auf PKV-versicherte-Kinder ausgeweitet werden, 
für die ihre Eltern bisher einen eigenen Beitrag zu entrichten haben. Nur hierdurch 

kann eine Gleichbehandlung erreicht werden. Denn ansonsten hätten die Eltern pri-
vat versicherter Kinder sich als Steuerzahler an den Kosten fremder Kinder in der 

GKV beteiligt, erhielten aber für ihren eigenen Nachwuchs keinerlei Entlastung bei 
den PKV-Beiträgen.



VERBAND DER DIAGN OSTICA-INDUSTRIE e. V .

1

STELLUNGNAHME

zum „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der

Gesetzlichen Krankenvers icherung GKV-WSG“

(Bundestags-Drucksache 16/3100)

Einleitung

Das Gesundheitswesen steht zweifelsohne vor großen Herausforderungen. So werden der demografi-

sche Wandel und der medizinische Fortschritt auch zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Gesund-

heitsleistungen führen. Gleichzeitig muss das Finanzierungssystem so gestaltet werden, dass daraus 

keine negativen Effekte auf die Entwicklung der Arbeitskosten entstehen. 

Als Repräsentant einer innovativen Industrie begrüßt der VDGH grundsätzlich die Wettbe-

werbsstärkungsintentionen des Gesetzentwurfes. Dies gilt insbesondere für die Bemühungen, die 

Entscheidungsprozesse der Selbstverwaltung transparent und nachvollziehbar zu gestalten. 

Schließlich leidet die Diagnostica-Industrie seit Jahren an einer Selbstblockade der gemeinsamen 

Selbstverwaltung. Diese führt dazu, dass es mehrere Jahre dauert, bis völlig unumstrittene neue 

Labortests zu Lasten der GKV erstattet werden können. Positiv sind auch die vorgesehenen Än-

derungen zur Stärkung der Prävention die Konkretisierung im Rahmen der Versorgung mit 

Hilfsmitteln zu sehen. Die einseitige Fokussierung auf Ausschreibungen ist allerdings kritisch zu 

beurteilen. Allerdings sollten bei allen Punkten einige Klarstellungen erfolgen.

Zu Artikel 1/§ 87 SGB V - Bewertungsausschuss

Der Gesetzgeber ist - so die Gesetzesbegründung - zu der Auffassung gelangt, „ ... dass das geltende 

Entscheidungsverfahren im Bewertungsausschuss für derartig komplexe und konfliktbeladene Be-

schlüsse kaum geeignet ist“. Sachgerechte Entscheidungen würden von Interessenkonflikten insbeson-

dere zwischen Ärzten und Krankenkassen überlagert und Entscheidungen nicht schnell genug getrof-

fen. Zudem seien die Verfahren intransparent, nur schwer nachvollziehbar und sachlich zu bewerten. 

Daher müssten die Verfahren zeitnah professionalisiert und die Transparenz über die Beschlüsse er-

höht werden. Der Gesetzentwurf sieht daher wesentliche Neuregelungen in Hinblick auf die Arbeit des 

Bewertungsausschusses vor (u.a. Einrichtung eines neutralen Instituts, Verfahrensordnung, Geschäfts-

ordnung, erweiterte Möglichkeiten des BMG).

Seit vielen Jahren werden den Kassenpatienten neue Tests nicht oder nur mit großer Verzögerung zur 

Verfügung gestellt: Die Entsche idungsfindung in Hinblick auf die GKV-Finanzierung des Troponin 

T-Tests (bei Verdacht auf Herzinfarkt) betrug acht Jahre, die der diagnostischen Bestimmung der 

HI-Viruslast - eine unverzichtbare Information zur Therapieanpassung - vier Jahre. Seither sind seit 

mehr als fünf Jahren keine neuen Tests in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommen 

worden.

Die Schaffung eines transparenten, an Fristen gebundenen Entscheidungsverfahrens für den Bewer-

tungsausschuss ist wichtig, weil neue Labortests - anders als etwa Arzneimittel - nicht direkt von den 

Krankenkassen erstattet werden. Sie können in der Regel nur dann zu Lasten der GKV abgerechnet 
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werden, wenn sie in den EBM aufgenommen worden sind. Der EBM wiederum wird vom Bewer-

tungsausschuss festgelegt.

Daher ist  die dem Bewertungsausschuss „verordnete“ Transparenz zu begrüßen. Sie sollte auch 

auf die moderne Labordiagnostik angewendet werden. Dabei sind den Herstellern angemessene 

Antrags- und Anhörungsrechte einzuräumen. Zu präzisieren wäre der Zeitraum, innerhalb des-

sen die Entscheidung über die Aufnahme neuer Tests zu erfolgen hat. Als Richtschnur und O-

bergrenze kann dabei die EG-Transparenzrichtlinie für Arzneimittel (89/105/EWG) gelten. Dort 

ist für die - bei Arzneimitteln aufwändigere Prüfung - eine Frist von 180 Tagen vorgesehen. An-

gesichts der oben skizzierten bisherigen Erfahrungen sollten neue labordiagnostische Verfahren

zudem zumindest als vorläufig GKV-erstattungsfähig gelten, wenn die Fristen verstreichen.

Zu Artikel 1/§§ 126, 127, 139 SGB V - Ausschreibungen bei Hilfsmitteln

Um den Preiswettbewerb im Hilfsmittelbereich zu intensivieren, will der Gesetzgeber verstärkt auf das 

Instrument der Ausschreibungen setzen. Die Krankenkassen, ihre Verbände oder Arbeitsgemeinscha f-

ten sollen daher im Wege der Ausschreibung Verträge mit Leistungserbringern über die Lieferung ei-

ner bestimmten Menge, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die Ver-

sorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. Dabei sind festgelegte Anforderungen an die Quali-

tät der Versorgung und der Produkte zu beachten (z.B. um eine ausreichend lange Nutzungsdauer oder 

in geeigneten Fällen den Wiedereinsatz von Hilfsmitteln bei anderen Versicherten zu ermöglichen). 

Diese Regelung soll auch der Tatsache Rechnung tragen, dass neben der Bereitstellung der Hilfsmittel 

selbst oft zusätzliche Leistungen erforderlich sind. 

Bei der Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis ist vorgesehen, dass der Hersteller die Funktionstaug-

lichkeit und Sicherheit, die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und, soweit erforderlich, den medizi-

nischen Nutzen nachgewiesen hat. Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizinprodukte-

gesetzes gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit und der Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung

grundsätzlich als erbracht.

Positiv anzumerken ist, dass der Gesetzentwurf klarstellt, dass für Medizinprodukte im Sinne des Me-

dizinproduktegesetzes der Nachweis der Funktionstauglichkeit und der Sicherheit durch die CE-

Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht gilt. Damit wird die von Krankenkassen geforderte erneute 

diesbezügliche Prüfung durch sie, eine unnötige Doppelprüfung, unterbunden. Nur da, wo zusätzliche 

Qualitätskriterien im Patienteninteresse erforderlich sind, können diese gefordert werden. Statt dessen 

haben die Krankenkassen sich von der formalen Rechtmäßigkeit der CE-Kennzeichnung anhand der 

Konformitätsbewertung zu vergewissern, was wichtig ist. Denn damit wird sichergestellt, dass keine 

Medizinprodukte, die unter Verstoß gegen Rechtsvorschriften in Verkehr gebracht werden, zum et-

waigen Nachteil der Patienten zum Einsatz kommen

Ausschreibungen sind - neben anderen - ein grundsätzliches Instrument, um die Versorgung auch mit 

Hilfsmitteln sicherzustellen. Allerdings sollten sie nicht wie vorgesehen mehr oder weniger verpflich-

tend für den Hilfsmittelbereich vorgeschrieben werden, sondern von den Vertragspartnern als eine Op-

tion gewählt werden können. Dies entspräche auch eher der Charakteristik des von allen Beteiligten

geforderten Wettbewerbs im Gesundheitswesen, der eindeutig pluralistische Vertragsstrukturen vor-

sieht. Das bedeutet auch, dass monopolartige Strukturen bei den Kostenträgern oder deren Bildung bei 

den Leistungsanbietern durch langfristige und großflächige Ausschreibungen ausgeschlossen werden 

müssen. Wirtschaftspolitisch betrachtet kann nur so eine flexible, auch mittelständisch geprägte Struk-

tur auf der Herstellerseite erhalten werden. Insofern sollten Ausschreibungen eine Option unter vielen, 

aber nicht das einzige Mittel der Wahl sein.
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Die Hilfsmittelversorgung muss angemessen definiert werden. Hierzu gilt es, sowohl die technische 

Funktionalität und Qualität des Hilfsmittels, als auch Qualitäts- und Qualifikationsanforderungen bei 

der Auswahl von Leistungserbringern spezieller Hilfsmittel zu bestimmen. Darüber hinaus sind 

Dienstleistungen - z.B. Hotlines, Schulungen -, die den angemessenen Einsatz der Hilfsmittel sicher-

stellen, zu berücksichtigen. Zur Preisfindung müssen die definierten Leistungs- und Qualitätsmerkmale 

auf der Produkt- und Dienstleistungsebene zu Grunde gelegt werden. Dies wird im Gesetzentwurf auch 

sachgerecht berücksichtigt. 

Die Regelung der  Hilfsmittelversorgung sollte so gestaltet werden, dass sie durch Verträge zwi-

schen Kostenträgern und Leistungserbringern erfolgt, wobei Verträge auch im Wege der Aus-

schreibung nach Vergaberecht zustande kommen können. Bei der Vorschrift für das Hilfsmi t-

telverzeichnis des § 139 Abs. 2 SGB V sollte die Bestimmung, dass besondere Qualitätsanforde-

rungen definiert werden können, in eine Muss-Bestimmung geändert werden.

Zu Artikel 1/§ 73d SGB V - Verordnung (Verwendung) besonderer Arzneimittel (Diagnostika)

Bei Verordnung von Arzneimitteln, für die eine besondere Fachkenntnis erforderlich ist - Näheres be-

stimmt der Gemeinsame Bundesausschuss -, müssen entweder besonders zugelassene Ärzte tätig wer-

den oder durch den behandelnden Arzt hinzugezogen werden (Zweitmeinung). Die Regelung zielt ins-

besondere auf gentechnisch entwickelte und biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und andere

hochwirksame, neue Arzneimitteltherapien und Verfahren, die z.B. zur Behandlung von Autoimmun-

oder Tumorerkrankungen eingesetzt werden und in der Regel sehr teuer sind. Diese Regelung gilt nach 

dem Gesetzentwurf ausdrücklich auch für Diagnostika. 

Es sollte eine Konkretisierung der Formulierung „besonders aufwändig“ vorgenommen werden. 

Eine solche Konkretisierung könnte in Anlehnung an die Arbeitsweise des National Institute for 

Clinical Excellence (NICE) in Großbritannien z.B. bei Jahreskosten von über 30.000 € liegen. 

Denn die Regelung zielt auf hoch spezialisierte, besonders aufwändige Diagnostika, soweit die 

besondere Wirkungsweise oder die hohen Kosten dies rechtfertigen. Es ist allerdings keine Kon-

kretisierung vorgenommen, sodass im Prinzip alle Diagnostika davon betroffen sein können.

Zu Artikel 1/§ 20, 20a-d SGB V - Prävention

Der Gesetzentwurf will verstärkte Anreize für Prävention und Früherkennung setzen. Prävention soll 

zu einer eigenständigen Säule der Gesundheitsversorgung ausgebaut werden. Hierzu soll ein Präventi-

onsgesetz erarbeitet werden.

Der VGH begrüßt grundsätzlich, die Prävention stärken zu wollen. Mit modernen labormedizinischen 

und labordiagnostischen Verfahren können Krankheiten frühzeitig erkannt und Verhaltensänderungen

oder therapeutische Maßnahmen eingeleitet werden. Entsprechende Tests haben den wissenschaftli-

chen Nachweis ihrer Aussagekraft erbracht. Sie genügen damit dem gesundheitspolitischen 

Mainstream der nachgewiesenen Evidenz. Bei der Sekundärprävention ist Deutschland international 

gesehen bereits heute im Hintertreffen. Dabei zeigen nicht nur die internationalen Erfahrungen, son-

dern auch Modelle in einzelnen Regionen oder von Versicherungsträgern, welches Potenzial mit der 

Früherkennung genutzt werden kann.

Das SGB V regelt, dass GKV-Versicherte auch Anspruch auf Leistungen zur Früherkennung von 

Krankheiten haben. Die in diesem Rahmen etablierten Programme spiegeln allerdings nicht in jedem 

Fall den aktuellen Stand des Wissens wider. So zeigt der Vergleich der Ist-Situation der GKV mit den 

Bedingungen in anderen Ländern und mit verschiedenen Leitlinien, dass Deutschland hier im Hinter-
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treffen ist. Diagnostische Innovationen der letzten Jahre, z.B. bei koronarer Herzerkrankung, bei Nie-

renerkrankungen oder Rheuma stehen Versicherten der GKV nicht zeitnah zur Verfügung. Dies wird 

vermutlich auch für absehbare Innovationen im Bereich Krebs ge lten.

Der Gesetzgeber sollte daher klarstellen, dass sich Bemühungen um mehr Prävention und Früh-

erkennung nicht nur auf die Primär- sondern auch auf die Sekundär- und Tertiärprävention 

erstrecken. Die Selbstverwaltung sollte verpflichtet werden, die etablierten Programme zur 

Früherkennung in regelmäßigen Abständen (z.B. im Abstand von zwei Jahren) zu überprüfen 

und zu aktualisieren. Mit einer entsprechenden Ergänzung von § 25 SGB V könnte so sicherge-

stellt werden, dass GKV-Versicherte zeitnah Zugang zu modernen Methoden der Früherken-

nung haben.

Zu Artikel 1/§ 305a SGB V - Weitergabe und Nutzung von Daten

Mit dem Ziel das Pharmamarketing einzuschränken und ihm die Datengrundlage in Hinblick auf ein-

zelne Verordner zu entziehen, hat der Gesetzgeber mit der neuen Vorschrift die Aufbereitung von Da-

ten unterhalb der KV-Ebene und ihre Weitergabe an unbefugte Dritte als unzulässig erklärt. Soweit

damit die gezielte Beeinflussung des Verordnungsverhaltens einzelner Ärzte unterbunden werden soll, 

ist dieser politische Wille akzeptabel. Die sinnvolle Durchführung alternativer Versorgungsformen 

sowie die erweiterten Vertragsmöglichkeiten zwischen Kostenträgern, Leistungserbringern und Indus t-

rie machen allerdings eine entsprechende Datenweitergabe erforderlich. So ist es aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht z.B. erforderlich, dass Hersteller die Konsequenzen aus Verträgen mit den Kosten-

trägern beurteilen und verifizieren können.

Daher sollte eine Weitergabe an Dritte weiterhin möglich sein. Um das o.g. politische Ziel zu 

verwirklichen ist es ausreichend, die Identifizierung einzelner Vertragsärzte für unzulässig zu 

erklären.

Ermäßigte Mehrwertsteuer für Diagnostika

Der Gesetzgeber hat zum 1.01.2007 die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 16 auf 19 Prozent be-

schlossen. Ärztliche Leistungen, die zu Lasten der GKV erbracht werden, unterliegen in Deutschland 

nicht der Mehrwertsteuer. Für andere Güter gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz. Er gilt ebenso für 

„Leistungen des täglichen Bedarfs“, so u. a. für medizinische Hilfsmittel wie z. B. Rollstühle, Krü-

cken, Prothesen, Hörgeräte und Herzschrittmacher. Für Arzneimittel und Diagnostika, die oft überle-

benswichtig sind, wird hingegen der volle Mehrwertsteuersatz erhoben.

Während sich die Mehrwertsteuererhöhung bei Arzneimitteln lediglich als höhere Ausgaben in den 

Kassenbilanzen niederschlägt, führt sie in der Labordiagnostik aufgrund der spezifischen Vergütungs-

situation vermutlich zu Einschränkungen in der Versorgung. Eine mehrwertsteuerinduzierte Preiserhö-

hung bei Labordiagnostika geht unmittelbar zu Lasten der ärztlichen Honorare. Es ist zu befürchten, 

dass dies zu Mengeneinschränkungen im ambulanten wie im stationären Bereich führen wird.

Für alle Medizinprodukte, d. h. auch für Diagnostika, sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz 

gelten. Diese Forderung wird von vielen Akteuren im Gesundheitswesen unterstützt und entlas-

tet das deutsche Gesundheitssystem nachhaltig. Sollte dies nicht erfolgen, müssten zumindest die 

Vergütungen im ambulanten und stationären Bereich angepasst werden.

Frankfurt am Main, den 8. November 2006
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1. Allgemeine Stellungnahme

Im BMVZ haben sich kooperativ tätige medizinische Leistungserbringer bundesweit - insbe-

sondere Medizinische Versorgungszentren nach § 95 SGB V und Einrichtungen nach § 311

Abs. 2 SGB V - zusammengeschlossen in der Überzeugung, dass nur durch fairen Wettbe-

werb verschiedenster Leistungserbringer und Versorgungsstrukturen die für die unter-

schiedlichen Regionen der Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlichsten medizinischen

Versorgungsformen gefunden werden können. Hiermit würde auch zukünftig allen Versicher-

ten der Zugang zu einer modernen und qualitätsgesicherten Medizin gesichert. 

Dazu ist es notwendig, das gesamte bisherige Versorgungssystem auf den Prüfstand zu stel-

len, Veränderungen mit Weitblick vorzunehmen und die zukünftige Finanzierung des Ge-

sundheitswesens auf eine solide Basis zu stellen.

Wir begrüßen deshalb grundsätzlich das Anliegen des BMG, durch neue gesetzliche Rege-

lungen zur Stärkung des Wettbewerbs medizinischer Leistungserbringer eine Modernisie-

rung des Gesundheitswesens herbeizuführen. Aus den praktischen Erfahrungen unserer 

Mitglieder heraus lässt der Referentenentwurf jedoch auch Regelungen erkennen, die den 

genannten Zielen entgegenwirken könnten und deshalb überdacht werden sollten.

Dazu gehören u.a. die Anknüpfung der Vergütungsregelungen an die derzeit bestehende

Vergütungshöhe bei Fortsetzung der Budgetierung, unzureichende Entbürokratisierung und 

Transparenz der Honorierung insbesondere kooperativer Versorgungsstrukturen sowie nicht 

erkennbare Verbesserung der Situation in strukturschwachen Gebieten.

2. Vertragswettbewerb

In der zukünftigen ambulanten medizinischen Versorgung soll ein Vertragswettbewerb durch

- Hausarztzentrierte Versorgung gem. § 73b SGB V

- Besondere ambulante Versorgung gem. § 73c SGB V

- Integrierte Versorgung gem. §§ 140a ff. SGB V

- Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistungen gem. § 116b SGB V

neben der herkömmlichen Versorgung über die Kollektivverträge zwischen den Kassenärzt-

lichen Vereinigungen bzw. der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einerseits und den 

Krankenkassen andererseits entstehen. Für die angegebenen Bereiche ist eine Vergütung 

über unterschiedliche Pauschalsysteme vorgesehen. Es soll eine Bereinigung der an die 

KV’en zu zahlenden Gesamtvergütung um die regionalen Aufwendungen für die neuen Ver-
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tragsformen vorgenommen werden. Der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs.1 wird ent-

sprechend eingeschränkt.

In diesem Zusammenhang sollten mindestens die folgenden Aspekte Beachtung finden:

2.1. Wettbewerbsverzerrungen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts mit

Zwangsmitgliedschaft und finanzieren sich über Umlagen aus den Honoraren aller Mitglie-

der.

2.1.1. Verträge nach §§ 73c und 140a ff. mit KV’en

Nach GKV-WSG und VÄndG (§§ 73c und 140a ff.) SGB V können Verträge im Rahmen des 

Wettbewerbs auch mit KV’en abgeschlossen werden. 

Vorschlag:  Die Regelung nach § 73c SGB V und die Möglichkeit zum Vertragsabschluß

nach § 140a ff. SGB V wird für die KV’en auf solche Fälle begrenzt, bei denen kein qualifi-

ziertes KV-Mitglied von der Teilnahme ausgeschlossen ist.

Begründung: Die KV’en treten unter Verwendung der Umlagen aus den Honoraren aller 

Vertragsärzte und der bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gewonnenen vertraulichen

Daten bzw. Geschäftsgeheimnisse als Wettbewerber oder als Interessenvertreter einer ein-

geschränkten Zahl von Leistungserbringern gegen ihre übrigen Mitglieder auf, denen durch 

die vorgeschriebene Bereinigung der Gesamtvergütung zudem Honorar entzogen wird. Dies 

führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, weil Gelder für die Gemeinschaft aller Vertragsärzte 

nur für eine selektive Gruppe von Ärzte genutzt werden.

Behörden haben die Interessen aller Mitglieder gleichmäßig zu vertreten. Zudem stehen den 

KV’en nach dem SGB V andere Vertragsgestaltungsmöglichkeiten mit den Krankenkassen 

offen, die eine selektive Bevorzugung einiger Mitglieder vermeiden.

2.1.2. Dienstleistungsgesellschaften der Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung gem. § 77a SGB V

Der Gesetzentwurf sieht eine Straffung aller Verwaltungsstrukturen vor, um freiwerdende

Mittel für die medizinische Versorgung der Versicherten und neue Leistungen einzusetzen. 

Diese Grundentscheidung ist zu begrüßen.
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Auf der anderen Seite wird diese Grundentscheidung durch die Schaffung der Möglichkeit

der Gründung von Dienstleistungsgesellschaften wieder unterlaufen. Es stellt sich die grund-

sätzliche Frage der Notwendigkeit der Schaffung von Dienstleistungsgesellschaften. Zum 

einen existiert bereits schon jetzt durch die Berufsverbände der Ärzte und durch freie weitere 

Berater unter anderem aus den Bereichen der Betriebswirtschaft sowie der Rechtsanwälte 

ein hinreichendes Beratungsangebot, der die Schaffung einer Beratungsgesellschaft aus der 

mittelbaren Staatsverwaltung nicht erforderlich macht. Unter dem Gesichtpunkt der Subsidia-

rität ist die Dienstleistungsgesellschaft entbehrlich.

Soweit sich eine KV oder die KBV in dieser Situation veranlasst sehen, eigene Dienstleis-

tungsstrukturen aufzubauen, um damit neben bestehenden unabhängigen Dienstleistungs-

gesellschaften in den Wettbewerb der medizinischer Leistungserbringer einzugreifen, sollte 

zusätzlich zur Beibehaltung der Regelung, dass Dienstleistungsgesellschaften nach § 77a 

SGB V nicht aus Mitteln der KV’en oder der KBV finanziert werden dürfen, in das Gesetz 

aufgenommen werden, dass diese Dienstleistungsgesellschaften

- keine Anschubfinanzierung oder andere Zuwendungen der KV’en oder KBV erhalten,

- keinen Zugang zu Daten und Geschäftsgeheimnissen von Leistungserbringern erhal-

ten, die einer KV oder der KBV im Rahmen der Ausführung ihrer hoheitlichen Aufga-

ben bekannt wurden (Das gilt auch für anonymisierte oder zusammengefasste Da-

ten),

- keine Mitarbeiter beschäftigen, die zugleich bei einer KV oder der KBV tätig sind.

Begründung: Mit der Betätigung der genannten Dienstleistungsgesellschaften im Wettbe-

werb werden selektiv medizinische Strukturen gefördert, die mit den im Rahmen der Kollek-

tivverträge tätigen KV-Mitgliedern konkurrieren und diesen Honoraranteile entziehen. Diese 

Dienstleistungsgesellschaften können daher keinesfalls zugleich für verschiedene Wettbe-

werber im gleichen Bereich tätig werden, ohne in einen Interessenkonflikt zu geraten. Ein 

weiterer Konfliktbereich entsteht dadurch, dass die KV’en kraft der Aufgaben aus dem Ge-

setzentwurf die Möglichkeit haben, direkt auf die Höhe der individuellen Vergütung von Kon-

kurrenten Einfluß zu nehmen. Im übrigen besteht die erhebliche Gefahr, dass durch eine 

mögliche Beratung von einer Dienstleistungsgesellschaft der KV eine die Interessen der KV 

entsprechende Beratung durchgeführt wird, ohne im Rahmen des rechtlich Zulässigen sämt-

liche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Gestaltung eines Vertrages möglich ist. 

Aus der bisherigen Erfahrungen mit den KV’en im Zusammenhang mit der Gestaltung von 

Verträgen ist festzustellen, dass diese sich mit innovativen Vertragsgestaltungen sehr
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schwer tun und sie aus berufspolitischen Gründen ablehnen. Dass dann genau diese Kör-

perschaft eine Beratung durchführt ist eher kontraproduktiv.

Im Interesse eines fairen Wettbewerbs ist es nicht hinnehmbar, wenn einzelne Wettbewerber

sich durch Verträge mit einer Dienstleistungsgesellschaft einer KV oder der KBV Zugang zu 

Leistungen verschaffen, die aus der Umlage von anderen Zwangsmitgliedern einer KV finan-

ziert und deshalb kostengünstig angeboten werden. Das Gleiche gilt für den indirekten 

Zugriff auf Daten und Geschäftsgeheimnisse der Wettbewerber, die die KV’en oder die KBV 

im Rahmen hoheitlicher Aufgaben erheben und sammeln. 

2.1.3. § 116b SGB V

Die Regelung nach § 116b SGB V stellt aufgrund der öffentlichen Förderung für Kranken-

häuser und der fehlenden Einschränkung eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung dar.

Vorschlag: Die Regelung des § 116b SGB V wird ersatzlos gestrichen.

Begründung: Mit den §§ 73c und 140a ff. SGB V stehen ausreichende Regelungen neben 

der Versorgung im Rahmen der Kollektivverträge des KV-Systems zur Verfügung.

2.2. Bereinigung der KV-Gesamtvergütung

Im Rahmen einer Pauschalvergütung wird sich die Bereinigung der Gesamtvergütung um die 

Aufwendungen für Verträge gem. §§ 73b, c und 140a ff. SGB V als schwierig erweisen, da 

Teilleistungen und Zuständigkeiten im Rahmen von Pauschalzahlungen nicht mehr abge-

grenzt werden können. Darüber hinaus enthält der Gesetzesentwurf ein Dispositionsrecht 

der Vertragspartner.

Gegenstand der neuen Versorgung sollen nur solche Leistungen sein, über deren Eignung 

als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung der gemeinsame Bundesausschuß nach 

§ 91 im Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Abs.1 Satz 2 Nr.5 SGB V keine ablehnende Ent-

scheidung getroffen hat. Das können auch neue Leistungen sein, die noch nicht Bestandteil 

des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung geworden sind.

Vorschlag: Die Bereinigung der Gesamtvergütung der KV’en um Kostenanteile für Leistun-

gen, die noch nicht zum Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung gehören, 
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wird ausgeschlossen. In Verträgen gem. §§ 73b, c und 140a ff. ist bei Abschluß insofern eine 

Quantifizierung der Anteile vorzunehmen.

3. Neuordnung der ambulanten Vergütung (§§ 85a, 85b, 87 SGB V)

Die §§ 85a, 85b, 87 SGB V regeln die zukünftige Honorarverteilung. 

Medizinische Versorgungszentren sind nach § 95 SGB V fachübergreifend besetzt, wobei 

die gemeinsame Tätigkeit von Haus- und Fachärzten häufig auftritt. 

In MVZ gem. § 95 bzw. Einrichtungen gem. § 311 Abs.2 SGB V gelten alle von den ver-

schiedenen Ärzten eines MVZ für ein und denselben Patienten im selben Quartal erbrach-

ten Leistungen gem. § 21 Bundesmantelvertrag/Ärzte und § 25 Arzt-/Ersatzkassenvertrag als 

ein Behandlungsfall, der auf einem gemeinsamen Behandlungsschein abzurechnen ist. Auch 

der Behandlungsvertrag kommt zwischen den Patienten und dem MVZ, nicht jedoch mit den 

einzelnen Ärzten, zustande. Die vom Normgeber vorgesehene strenge Trennung der Tätig-

keit und Abrechnung von Ärzten verschiedener Fachgebiete ist insofern eingeschränkt.

Im Gegensatz zu den Vorschriften zu Überweisungen nach Bundesmantelvertrag/Ärzte und 

Arzt-/Ersatzkassenvertrag zwischen Einzelpraxen gibt es innerhalb eines MVZ nicht nur 

medizinisch, sondern auch qualitativ und betriebswirtschaftlich motivierte, medizinisch sinn-

volle Arbeitsteilungen, die zu einem erhöhten Anteil gemeinsamer Behandlungen führen, z.B. 

die Anfertigung aller EKG durch einen bestimmten Arzt. Der konkrete Anteil des einzelnen 

Arztes an der gemeinsamen Behandlung eines Patienten bildet sich damit bereits im beste-

henden EBM2000plus weder qualitativ, noch im Hinblick auf die Diagnosen oder Prüfzeiten 

zur Plausibilitätsprüfung korrekt ab. 

3.1. § 85 a Abs. 2 

Regelung: „… In der Gebührenordnung sind dabei sowohl die Preise für den Regelfall als 

auch die Preise bei Vorliegen von Unter- und Überversorgung auszuweisen. …“

Hier fehlt zunächst die Klarstellung, was genau mit „Regelfall“, „Unterversorgung“ und „Über-

versorgung“ gemeint ist. Ungeachtet dessen kann sich die Beurteilung der Versorgung nur 

auf eine konkrete Fachgruppe beziehen (§ 85b Abs. 3 SGB V). In MVZ gem. § 95 bzw. Ein-

richtungen gem. § 311 Abs.2 SGB V sind Ärzte mehrer Fachgruppen mit unterschiedlichen 

Versorgungsgraden gemeinsam tätig.
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3.2. § 85 b (arztbezogene Regelleistungsvolumina)

Der Gesetzentwurf enthält insbesondere folgende Regelungen:

§ 85b Abs. 3:

„… Die Werte für die arztbezogenen Regelleistungsvolumina nach Absatz 2 sind differenziert

nach Arztgruppen und Versorgungsgraden festzulegen …

Bei der Bestimmung des arztbezogenen Regelleistungsvolumens nach Absatz 2 sind dar-

über hinaus insbesondere

…

3. Zahl und Tätigkeitsumfang der der jeweiligen Fachgruppe angehörenden Vertragsärzte

und angestellten Ärzte,

4. die Zahl und die Morbiditätsstruktur der von dem Arzt in den jeweils vier zurückliegenden

Quartalen behandelten Versicherten sowie Praxisbesonderheiten,

…

8. die auf der Grundlage von Zeitwerten für die ärztlichen Leistungen nach § 87 Abs.2 Satz 1 

zu bestimmende Kapazitätsgrenze je Arbeitstag für das bei gesicherter Qualität zu erbrin-

gende Leistungsvolumen des Arztes

zu berücksichtigen. “

Die Festsetzung von arztbezogenen Regelleistungsvolumina für eine ohnehin pauschalierte

Vergütung konterkariert eine Gebührenordnung mit festen Preisen und deren Steuerungs-

wirkung. Die Budgetierung wird arztbezogen unbegrenzt fortgeführt. Zudem können Anga-

ben nach § 85b Abs. 3 Nrn. 5 und 8 für die Anpassung der Regelleistungsvolumina wegen 

der o.g. Besonderheiten in kooperativen Strukturen nicht erhoben werden.

Tätigkeitsumfang und Zeitwerte für die in MVZ arbeitenden Ärzte bilden sich aufgrund der 

besonderen Kooperationsform, der bestehenden Pauschalenbildung und Abrechnungsaus-

schlüsse bereits in den Abrechnungen nach EBM2000plus nicht mehr korrekt ab und können 

damit nicht Basis zur Berechnung arztbezogener Regelleistungsvolumina sein.

3.3. § 87 b Abs.2a-2d

Die Regelungen bestimmen die Trennung haus- und fachärztlicher Leistungen in der Abrech-

nung und definieren ein unterschiedliches pauschaliertes Vergütungssystem für Haus- und 

Fachärzte, das in kooperativen Leistungsstrukturen in Übereinstimmung zu bringen wäre.
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Aufgrund der Besonderheiten kooperativer Versorgungsstrukturen verliert die Honorierung

nach Referentenentwurf jegliche Transparenz und verhindert die betriebswirtschaftlich uner-

lässliche Planung von Honorarumsätzen, Ausgaben und Investitionen. Sie ist geeignet, be-

stehende kooperative Versorgungsformen in ihrem Bestand zu gefährden und die Bildung 

neuer kooperativer Strukturen nachhaltig zu verhindern. Daran ändert auch die Bestimmung 

nichts, dass die Besonderheiten kooperativer Strukturen zu berücksichtigen seien. 

Da die Vorgaben für Einzelpraxen im Referentenentwurf auf kooperative Versorgungs-

strukturen nicht angewandt oder angepasst werden können, fehlen diesbezüglich konkrete

Regelungsvorgaben, nachdem bereits im Zusammenhang mit der Einführung des

EBM2000plus und der Regelleistungsvolumina aufgetretene Probleme bisher nicht gelöst 

wurden. Ohne derartige konkrete Vorgaben wird es willkürliche, von den vorgegebenen  Be-

stimmungen abweichende Regelungen geben, die innovative Strukturen im Vergleich zu den 

bestehenden behindern.

Vorschlag:

1.Verzicht auf die arztbezogene Budgetierung,

2. arztbezogenen Abstaffelungsregelungen nur im Rahmen der Gebührenordnung.

4. Herstellung der Honorargerechtigkeit Ost-West

Der BMVZ bedauert es sehr, dass die Durchsetzung des Verfassungsprinzips „Gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit“ im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens offensichtlich aus den Augen 

verloren wurde. In den Eckpunkten wurde via Einführung des Gesundheitsfonds noch auf die

schrittweise Angleichung der unbegründbaren, regional erheblichen Honorarunterschiede

der ambulant tätigen Ärzte pro Behandlungsfall (zwischen westlichen und östlichen Bundes-

ländern ca. 30 %) hingesteuert. Der vorliegende Entwurf vermittelt den Eindruck, dass diese 

ungerechtfertigten Vergütungsunterschiede nunmehr auf Jahre hinaus zementiert werden. 

Im Interesse der Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und der Vermeidung tief-

gehender sozialer Spannungen in den östlichen Bundesländern fordern wir nachdrücklich, 

die für diese Ärzte in weiten Teilen existenzgefährdenden Honorare zielgerichtet und zeitnah 

an ein deutsches Durchschnittsniveau heranzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rainer Schwitalski gez. Rainer Jeniche
Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer

Stellgn-BMVZ-GKV-WSG-081106/rect
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Hamburg, 8. November 2006

Stellungnahme Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz GKV–WSG)-
[Bundestags-Drucksache 16/3100] 

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

die Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (DGOP) befürwortet grundsätzlich die

vorgesehenen Reformmaßnahmen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Intensivierung des

Wettbewerbs, durch die die Beziehungen zwischen Patienten und Ärzten, Versicherten und

Kassen, Kassen und Leistungserbringern transparenter, flexibler und noch stärker wettbewerblich

ausgestaltet werden.

Auf Seiten der Leistungserbringer wird dies u.a. durch mehr Vertragsfreiheit in der ambulanten

Versorgung, durch verstärkten Wettbewerb in der Arzneimittelversorgung etc. erreicht werden.

In diesem Zusammenhang machen wir auf folgende im Gesetzentwurf vorgesehene Ergänzung

von Abs. 5 des  § 129, SGB V aufmerksam: „ ... Die Versorgung mit Arzneimitteln, die von

Ärzten in der Arztpraxis während der Behandlung angewendet werden, kann von der

Krankenkasse ausschließlich durch Verträge mit einzelnen Apotheken ... vereinbart werden.

...“.

Wir bitten Sie, bei der Ausgestaltung dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen der

Arzneimittelversorgung von Krebspatienten der Nutzen der vorhandenen orts-,  zeit-  und 

patientennahen engen Kooperation zwischen Onkologe und Apotheker aus wirtschaftlichen und 

qualitativen Gründen sowie Verbraucherschutzaspekten erhalten bleibt und schlagen deshalb eine 

diesbezügliche Änderung vor:

„Die Versorgung mit Arzneimitteln, die von Ärzten in der Arztpraxis während der 

Behandlung angewendet werden, mit Ausnahme von patientenindividuell verordneten

DGOP,c/o Klaus Meier, HKK GmbH, Oeninger Weg 30, 29614 Soltaus

Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit 
Frau Dr. Martina Bunge, MdB 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(89)
9.11.2006



Deutsche Gesellschaft für onkologische Pharmazie (DGOP .V.) 
c/o Klaus Meier - Klinische Pharmazie und Krankenhausapotheke

Heidekreis-Klinikum GmbH, Oeninger Weg 30 , 29614 Soltau

Präsidium:  Klaus Meier, Hamburg; Hannelore Kreckel, Gießen; Simone Melzer, Hamburg; Michael Höckel, Kassel;  
Kerstin Bornemann, Northeim; Michael Marxen, Wesseling 

Beirat: Jürgen Barth, Essen; Reinhard Boxhammer, Norderstedt; Prof. U. Jaehde, Bonn; Prof. G. Wiedemann, Ravensburg; 
Dr. Eva-Maria Schöning, Wedel; Claudia Woeste, Berlin  

Mitgliederservice:  Petra Janssen, ConEvent GmbH, Zum Fürstenmoor 11, 21079 Hamburg, Tel. 040 790 33 56,  

 e-Mail: mitgliederservice@dgop.org  Seite 2

Arzneimitteln, kann von der Krankenkasse ausschließlich durch Verträge mit einzelnen 

Apotheken, für Arzneimittel, die direkt von anderen Stellen bezogen werden können, auch 

mit diesen Stellen sichergestellt werden; dabei können auch die Preise vereinbart werden. 

Die gewachsenen örtlichen Versorgungsstrukturen sind zu berücksichtigen“

Begründung:

1. Die Herstellung applikationsfertiger zytotoxischer Arzneimittel  für Krebspatienten (CMR-

Arzneimittel (krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend)) bedarf neben 

einer besonderen räumlichen Ausstattung (u.a. typgeprüfte Zytostatika-Werkbank in einem 

abgetrennten Reinraum-Arbeitsbereich) und der persönlichen Schutzausrüstung für jeden 

Mitarbeiter in der Zytostatika-Herstellung auch spezieller zu validierender aseptischer 

Arbeitstechniken. 

Deutschland- und europaweit bilden die Qualitätsstandards für den pharmazeutisch-

onkologischen Service (3. Auflage: 2003) die Basis für unsere durch Netzwerkgedanken 

geprägte Arbeit zum Wohle der Patienten – über Bereichsgrenzen hinweg und zum Nutzen aller 

therapeutischen Dienstleister.  

2. Qualitativ ist die bereits existierende enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheke im 

hochsensiblen onkologischen Bereich aus Verbraucherschutzgründen unabdingbar. Der 

Gesetzgeber hat seinerzeit mit der dahingehenden Ausgestaltung von §11 ApoG diesem 

Sachverhalt aus guten Gründen Rechnung getragen: die enge Zusammenarbeit von Arzt und 

Apotheker ist im onkologischen Bereich (und nur da) erforderlich und möglich.  

Die dieser Stellungnahme beiliegende Ravensburger Erklärung von Onkologen und Apothekern 

vom September 2006 trägt zwischenzeitlich Hunderte Unterschriften (vgl. Anlage). 

3. Häufig werden endgültige Therapieentscheidungen für den onkologischen Patienten in 

Abhängigkeit von seinen aktuellen Laborbefunden durch den Arzt erst unmittelbar vor 

Therapiebeginn getroffen. Da die Dosierung am aktuellen Körpergewicht und der Größe des 

einzelnen Patienten ausgerichtet ist, kann eine Versorgung im Voraus und über weite Strecken 

weder bei stationären noch ambulanten onkologischen Therapien wirtschaftlich sinnvoll sein. 

Denn die sich daraus ergebende Vernichtung von individuell dosierten hochpreisigen 
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Arzneimittelrezepturen wäre ein häufiges und kostentreibendes Übel. Die auch aus diesen

Gründen gescheiterte Firma Caremark sei hier als mahnendes Beispiel angeführt.

Das teuerste Medikament ist immer noch das, welches aus Haltbarkeitsgründen 

verworfen werden und  daher nicht angewendet werden kann.

4. Vielerorts ist der Onkologische Pharmazeut im interdisziplinären Behandlungsteam des

ambulanten Patienten integriert. Dies darf bei Krebsbehandlungen nicht durch eine 

Konzentrierung auf wenige Großversorger aufgegeben werden. Durch die beiderseitige 

Kenntnis und Betreuung der Patienten, von Therapieprotokollen und den sich daraus 

ergebenden Arbeitsabläufen wird eine Vielzahl von fatalen Fehlern erkannt und vermieden.

Das größte Risiko für die Patienten kommt im wahrsten Sinne des Wortes durch tödlichen 

Therapiefehler zustande, da die in der Krebstherapie eingesetzten Wirkstoffe eine geringe

therapeutische Breite besitzen. Einer Großversorgung liegen nicht die notwendigen

Detailinformationen hierfür vor. 

5. Eine Erschließung der Wirtschaftlichkeitsreserven sollte herbeigeführt werden können, ohne 

dass die Sicherheitsrisiken erhöht werden. Es sollte in einem existierenden System der

mediziner- und patientennahen onkologischen Versorgung möglich sein, die Industrie und alle

Beteiligten zu weiterhin wirtschaftlicher Verhaltensweise anzuleiten.

Wir bitten dringend im Bereich des pharmazeutisch-onkologischen Services nicht das zu zerstören,

was Engagement und Idealismus vieler Kollegen auch beispielgebend im Europäischen Maßstab 

zum Nutzen der Krebspatienten einerseits und der  Wirtschaftlichkeit andererseits ermöglicht 

haben.

Klaus Meier 

Präsident
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Stellungnahme
Verband Deutscher Arztinformationssystemhersteller und Provider e. V. 

zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz-GKV-WSG) 
07.11.2006

Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
WSG) hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens mo-
dernisiert und neu geordnet werden: 

Dazu zählen unter anderem: 

 Die Beziehungen zwischen Patienten und Ärzten, Versicherten und Kassen, Kassen und 
Leistungserbringer soll transparenter, flexibler und wettbewerblich ausgestaltet sein. 

 Bürokratieabbau 

 Aufbau von neuen effizienten medizinisch-technischen Fortschritts  

Im Zuge der Konzentration der öffentlichen politischen Debatte auf Themen wie Gesundheits-
fond, monatliche Patientenzuzahlung etc. sind offensichtlich andere entscheidende und für das 
Gesundheitswesen zukunftsweisende Themen wie die künftige Gesundheitstelematik ins Hinter-
treffen geraten. Die Weichenstellungen für die IT des Gesundheitswesens sind jedoch nicht nur 
für unsere Branche, sondern auch für alle am System Beteiligte von zentraler Bedeutung. Daher 
nehmen wir wie folgt zu den bisher im GKV-WSG vorgesehenen gesetzlichen Regelungen Stel-
lung:

Zu § 15 SGB V 

In § 15 Abs. 6 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  
"Die Krankenkassen haben einem Missbrauch der Karten durch geeignete Maßnahmen entge-
genzuwirken."  

Entgegen den ausdrücklichen Entscheidungen in den Eckpunkten der Koalition enthält der 
Gesetzentwurf keinerlei verpflichtende Entscheidungen zur Nutzung schon heute vorhande-
ner Möglichkeiten, z.B. den Missbrauch von Versichertenkarten zu bekämpfen (Eckpunkte-
papier Arzneimittelversorgung Lfd. Nr. 6f).  Die Formulierung im 15 § verpflichtet die Kassen 
ausdrücklich nicht, wie im Eckpunktepapier vorgesehen! 

Damit wird eine wirksame Möglichkeit der Missbrauchsbekämpfung, der Senkung von Kosten 
und der Gewinnung von politischer Kompetenz vergeben bzw. wird bis zur Einführung der elekt-
ronischen Gesundheitskarte (eher in 2010) verhindert.  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(90)
9.11.2006
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Unsere Empfehlung: Die Krankenkassen werden gesetzlich dazu verpflichtet, die bereits einge-
setzten Lösungen zum Versichertenkartenmissbrauch – ggf. auch übergangsweise - unverzüg-
lich und flächendeckend einzuführen. Eine solche Verpflichtung hat das erfreuliche Ergebnis zur 
Folge, jährlich bis zu 2 Milliarden Euro eingespart werden können. 

Zu §§ 291a, 291b SGB V 

Der Entwurf zeigt in Ansätzen in die richtige Richtung, ist insgesamt aber aus Industriesicht un-
befriedigend und birgt nach wie vor die Gefahr der Monopolisierung. 

Zwar soll die Neuregelung des § 291b Abs. 1b) Satz 5 SGB V vorsehen, dass Anbieter zum Be-
trieb der Telematikinfrastruktur zuzulassen sind - dies ist ein richtiger Schritt. Jedoch soll diese 
Regelung erst ab dem 01.01.2009 gelten.  

Aus der Begründung ergibt sich, dass in der Phase des Systemaufbaus das Vergabeverfahren 
durch die gematik und ihre Gesellschafter durchgeführt werden soll. Die gematik vergibt also 
Aufträge; Anbieter können nur auf dem Markt tätig werden, wenn und soweit sie Aufträge der 
gematik oder deren Gesellschafter erhalten. Daraus folgt: Zunächst werden mit dem operativen 
Start der gematik-Tätigkeit die bestehenden Märkte geschlossen. Die derzeitigen Anbieter kön-
nen nur tätig werden und bleiben, soweit sie einen Auftrag von der gematik erhalten. In dieser 
Phase findet der Systemaufbau statt.

Erst wenn die Systeme aufgebaut sind, wird das Vergabeverfahren durch das Zulassungsver-
fahren ersetzt. Dann können sich alle Anbieter, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, zu-
lassen lassen. Sie müssen dann aber zu den Anbietern in Wettbewerb treten, die - aufgrund der 
Vergabe in der Startphase - ihre Systeme bereits aufgebaut haben und in dem Markt etabliert 
sind. Mit anderen Worten: Zunächst wird den derzeitigen Anbietern der Boden entzogen, der 
Markt geschlossen und ein Monopol (Vergabe durch gematik) errichtet. Später wird der Markt 
wieder geöffnet, dann aber müssen die Newcomer gegen die unter dem Schutz des Vergabe-
verfahrens bereits etablierten Unternehmen antreten. 

Diese Regelung sieht damit also die zeitlich befristete Errichtung eines Monopols vor. Den der-
zeitigen Anbietern hilft es nicht, wenn das Monopol später aufgehoben wird, wenn sie jetzt dem 
Monopol zunächst weichen müssen. In jedem Fall ist anzustreben, dass bereits mit den 
10.000er Tests in das Zulassungsverfahren eingestiegen wird.

Durch eine Finanzierung von 1 EUR je Versichertem und Jahr ist zu befürchten, dass die gema-
tik als immenser bürokratischer Apparat aufgebaut wird. Werden die Aufgaben der gematik auf 
Spezifikation und Zulassung beschränkt, werden deutlich geringere jährliche Kosten anfallen. 
Des Weiteren können Sonderlösungen zur Finanzierung von Krankenhäusern entfallen, wenn 
die Telematikleistungen  transaktionsorientiert für alle Leistungserbringer honoriert werden. Da-
mit ist außerdem die Bereitschaft zur Investition bei den Leistungserbringern gegeben und die 
Betriebskosten werden gedeckt. 
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Die gravierendsten Nachteile der aktuell hier vom BMG entworfenen Vorgehensweise sind je-
doch folgende Punkte: 

1. Der Entwurf und Aufbau des Systems erfolgt monolithisch, d. h. die gematik und Ihre 
angeschlossenen Organe verzichten weiterhin auf die enormen Kräfte eines marktwirt-
schaftlichen Geschehens in Deutschland. 

2. Die verzögerte Öffnung zu einem marktwirtschaftlichen Ansatz schafft unnötige Begehr-
lichkeiten der aktuell handelnden Personen und Institutionen aus dem Umfeld der ge-
matik. Sie verhindert, durch Blockierung der bestehenden Lösungsansätze, deren Mög-
lichkeiten zum Ausbau der bereits vorhandenen Potentiale zur Effizienz- und Qualitäts-
steigerung, welche seit nunmehr bald fünf Jahren hätten genutzt werden können. 

Zu § 305a SGB V 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfes soll das GKV-WSG (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz) den Wettbewerb im einschlägigen Bereich stärken um dadurch 
Kosteneinsparungen auszulösen. Der Entwurf zur Ergänzung des § 305a SBG V entspricht je-
doch diesem Ziel nicht, er verhindert es vielmehr aus folgenden Gründen: 

1. Die Einschränkung der Datenweitergabe hat mit der Stärkung von Wettbewerb nichts zu 
tun. Vielmehr werden hier Aufgaben und Befugnisse einmal mehr von der Privatwirt-
schaft auf den Staat monopolisiert.  

2. Unabhängig von Punkt 1 wird der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit des Verordnungs-
verhaltens nicht gefördert sondern gerade behindert. Die Begründung zur Ergänzung 
des § 305 a SGB V sagt selbst ausdrücklich: „Ein schützenswertes Recht der Pharmaun-
ternehmen, das ärztliche Verordnungsverhalten individuell zu überprüfen und zu steuern, 
besteht nicht, wenn dies mit dem sozialstaatlich legitimierten Ziel einer strikten Bindung 
der Verordnungen ausschließlich an die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmä-
ßigkeit und der medizinischen Notwendigkeit kollidiert“. Dies ist jedoch gerade nicht der 
Fall, denn die Weitergabe der Daten an Auswertungsstellen unterstützt diese Ziele gera-
de. Grundsätzlich trägt Transparenz zu mehr Wettbewerb bei. Statistische Auswertun-
gen durch Dienstleister und Information durch die pharmazeutische Industrie auf Basis 
des individuellen Verordnungsverhaltens sind die wesentlichen Bausteine für effizientes 
und damit wirtschaftliches Verordnungsverhalten. Damit ist ein Weitergabeverbot kont-
raproduktiv. Dies wird auch unterstützt durch eine uns vorliegende Studie, die wir Ihnen 
gerne zur Verfügung stellen können. 

Es gibt noch weitere formalere Einwände gegen das Gesetz, wie die Nichtbeschränkung auf 
den GKV-Bereich und ggfs. einen Verstoß etwa gegen die Berufsausübungsfreiheit, Eigentums-
garantie der Art 12, 14 GG. Bei letzterem wird man vor dem Hintergrund des Verhältnismäßig-
keitgrundsatzes fragen dürfen, weshalb ein solches Verbot eine notwendige, geeignete und ver-
hältnismäßige Einschränkung der benannten Rechtsgüter sein soll.   
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Insbesondere verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist der Umstand, dass der Gefahr einer 
Beeinflussung des Arztes durch den Pharmaberater mit dem Ziel einer Optimierung des ver-
trieblichen Erfolgs von pharmazeutischen Unternehmen dadurch begegnet werden soll, dass 
generell nur noch die Verarbeitung von auf eine gesamte Region einer Kassenärztlichen Verei-
nigung aggregierte Daten zulässig ist. Es wird hier „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“, was 
mithin einen klassischen Fall eines Verstoßes gegen den geltenden Verhältnismäßigkeitgrund-
satz darstellt.  

Die Frage der Vereinbarkeit der avisierten Änderungen zu § 305 a SGB V mit geltendem Recht, 
insbesondere Verfassungsrecht, wird derzeit auch durch in dem einschlägigen Gebiet fachkun-
dige Rechtsanwälte geprüft. Dies gilt insbesondere auch für Projekte wie den „Therapiereport“ 
unserer Mitgliedsunternehmens ifap, für das einzelne Verträge mit den teilnehmenden Ärzten 
abgeschlossen werden. 

Die avisierte Ergänzung zu § 305a SGB V darf damit nicht verabschiedet werden und muss 
gänzlich unterbleiben. Sie ist aus den dargelegten Gründen nicht geeignet und erforderlich, den 
in der Gesetzesbegründung enthaltenen Zielen zu dienen. Ohne diesen Standpunkt zu verlas-
sen haben wir gleichwohl im Sinne eines konstruktiven Beitrages Ergänzungen bzw. Änderun-
gen in den Entwurf und die Begründung zu § 305 SBG V eingearbeitet (vgl Anlage 1), die aus 
unserer Sicht sicherstellen, dass dem formulierten Anliegen Rechnung getragen wird ohne dass 
damit in unverhältnismäßiger und unwirtschaftlicher Weise in die Regelungen zur Verarbeitung 
von Verordnungsdaten eingegriffen wird. 

Unsere Empfehlung:  

§ 305 a SGB V werden folgende Sätze angefügt: 

Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte Daten über von ihnen im Rahmen 
der GKV  verordnete Arzneimittel, nur solchen Stellen übermitteln, die sich verpflichten,  
die Daten ausschließlich als Nachweis für die in einer Kassenärztlichen Vereinigung oder einer 
größeren Region insgesamt in Anspruch genommenen Leistungen zu verarbeiten, sofern diese 
Verarbeitung der vertrieblichen Erfolgskontrolle von pharmazeutischen Unternehmen dient; eine 
für den vorgenannten Zweck bestimmte Verarbeitung dieser Daten mit regionaler Differenzie-
rung innerhalb einer Kassenärztlichen Vereinigung, für einzelne Vertragsärzte oder Einrichtun-
gen sowie für einzelne Apotheken ist unzulässig. Satz 4 gilt auch für die Übermittlung von Daten 
über die nach diesem Buch verordnungsfähigen Arzneimittel durch Apotheken, den Großhandel, 
Krankenkassen sowie deren Rechenzentren. 

Änderungsvorschlag zur Begründung

Zu Nummer X (§ 305a) 
Durch die Regelung wird der Schutz der Arzneimittelverordnungsdaten verbessert. Die Aufberei-
tung dieser Daten in einer Detailliertheit, die Verordnungen einzelner Vertragsärzte nachvoll-
ziehbar macht, durch Dritte, die hierzu nicht ausdrücklich gesetzlich befugt sind, wird daten-
schutzrechtlich dann unterbunden, wenn die Verarbeitung dieser Daten dazu bestimmt ist, der 
vertrieblichen Erfolgskontrolle von pharmazeutischen Unternehmen zu dienen .  
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Damit wird die Aufgabe des Pharmaberaters auf die eigentlichen Zwecke des Arzneimittelgeset-
zes zurückgeführt, nämlich die Information des Arztes. Ein schützenswertes Recht der Pharma-
unternehmen, das ärztliche Verordnungsverhalten individuell zu überprüfen und zu steuern, be-
steht nicht, wenn dies mit dem sozialstaatlich legitimierten Ziel einer strikten Bindung der Ver-
ordnungen ausschließlich an die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmäßigkeit und der 
medizinischen Notwendigkeit kollidiert. Es wird gewährleistet, dass die arztbezogene Steuerung 
der ärztlichen Verordnungsweise ausschließlich durch die Partner der Selbstverwaltung erfolgt. 

Die Regelung bezieht neben den Vertragsärzten, den an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzten und Einrichtungen auch die Datenübermittlung durch Apotheken und den 
Großhandel ein, soweit es sich um Arzneimittel handelt, die in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung verordnungsfähig sind und bei denen davon auszugehen ist, dass sie in überwiegen-
dem Umfang zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden. 

Durch die Aggregation der Daten für die Region einer Kassenärztlichen Vereinigung wird ein 
Rückschluss auf das Verordnungsverhalten einzelner Ärzte durch Dritte, die nicht durch das 
Fünfte Buch Sozialgesetzbuch hierzu ermächtigt sind, ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat 
eine arztbezogene Steuerung der ärztlichen Verordnungsweise ausschließlich den Partnern der 
Selbstverwaltung vorbehalten. Damit soll die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der verord-
neten Leistungen gewährleistet werden. Das Recht der Pharmazeutischen Unternehmen, ein-
zelne Ärzte sachgerecht über die eigenen Produkte zu informieren, bleibt unberührt. Unberührt 
bleibt auch das Recht des Erwerbs und der Verwertung von Verordnungsdaten durch die Her-
steller oder Anbieter von Arzneien oder in deren Auftrag. Eine Verarbeitung und Nutzung von 
Daten über verordnete Arzneimittel durch Dritte bleibt möglich, soweit und sofern diese Verar-
beitung und Nutzung nicht für die vertriebliche Erfolgskontrolle für pharmazeutische Unterneh-
men bestimmt ist. Eine Verarbeitung und Nutzung von Daten über verordnete Arzneimittel, die 
für die Region einer Kassenärztlichen Vereinigung aggregiert sind durch die pharmazeutische 
Industrie bleibt möglich. Damit wird den legitimen Interessen der Pharmaunternehmen Rech-
nung getragen. Die Verpflichtung zur Abstimmung einer entsprechenden Datenverarbeitung mit 
dem Datenschutzbeauftragten soll dazu beitragen, dass Missbräuche zum Zwecke der Absatz-
förderung vermieden werden. 

Weiterhin zulässig ist die Verarbeitung und Nutzung für gesetzlich vorgesehene Zwecke. Dies 
sind der Verarbeitung eigener Abrechnungsdaten zur Verwendung durch den Auftraggeber 
(Arzt, Apotheke, Großhandel) insbesondere die Abrechnung mit den Krankenkassen, die Infor-
mation der Ärzte über verordnete Leistungen, die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen und die § 303f genannten Zwecke, insbesondere die Forschung. In diesem Rahmen haben 
die Anbieter verordnungspflichtiger Leistungen sowie Dritte weiterhin die Möglichkeit, Daten ü-
ber das Verordnungsverhalten arztbezogen aufzubereiten. Allerdings soll die Verpflichtung zur 
Offenlegung solcher Vorhaben gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
dazu beitragen, dass Missbräuche zum Zwecke der Absatzförderung entsprechend der Vor-
schrift des Arzneimittelgesetzes durch die Offenlegung von Anwendungsbeobachtungen (§ 67 
Arzneimittelgesetz) vermieden werden. 
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Dass Deutschland seine international führende Rolle in der Informationstechnologie des Gesund-
heitswesens behalten kann, sieht der VDAP als wichtigste Grundlage für den freien Wettbewerb 
unter den Anbietern der Industrie. Nur er ermöglicht die Lösungsvielfalt, die für die optimale Ver-
netzung sämtlicher Beteiligten des Gesundheitswesens notwendig ist. Wenn man versucht, diesen 
Markt durch zentrale Betreiberstrukturen zu regulieren, beraubt man ihn seiner Kräfte. Eben das 
geschieht aber im Zuge der sogenannten Gesundheitsreform. Die Leidtragenden eines solchen 
Versuchs sind alle Beteiligten im Gesundheitswesen, vor allem aber die Versicherten und damit die 
Patienten.

Durch eine Fehlsteuerung, wie sie derzeit politisch verankert wird, wird darüber hinaus die 
Schaffung Tausender neuer und zukunftsfähiger Arbeitsplätze verhindert. Wenn man auch in 
Zukunft Deutschland im Gesundheitswesen als Hightech-Standort erhalten will, dann muss man 
Hightech auch zulassen und eben nicht durch Einbahnstraßen und Sackgasen blockieren und 
verhindern.



Prof. Dr. Dr. med. Reinhard Rychlik

Ruhr-Universität Bochum

Institut für Empirische Gesundheitsökonomie, Burscheid

Stellungnahme

zum
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rung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)“ (Drs 16/3100)

2. Antrag der Abgeordneten Birgitt Bender, Matthias Berninger, Dr. Thea 

Dückert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN „Stärkung der Solidarität und Ausbau des Wettbewerbs – Für eine leis-

tungsfähige Krankenversicherung“ BT-Drucksache 16/1928

3. Antrag der Angeordneten Daniel Bahr (Münster), Heinz Lanfermann, Dr. 

Konrad Schily, weitere Abgeordneter und der Fraktion der FDP „ Für Nach-

haltigkeit, Transparenz, Eigenverantwortung und Wettbewerb im Gesund-

heitswesen“ BT-Drucksache 16/1997

4. Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Dem Gesundheitswesen eine stabile Fi-
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hier: weitere Versorgung 

Arzneimittelversorgung einschließlich der Aspekte der integrierten Versorgung 

(§§ 31, 35b, 73d, 84, 129,130a, 140a, 305a, AMG, AMPV)

Heil- und Hilfsmittelversorgung (§§ 125-127 SGB V)

§§ 31, 35b, 73d

1. Nach internationaler Auffassung können Kosten-Nutzen-Bewertungen von Arzneimit-

teln erst nach Einführung in die Versorgungsstrukturen erfolgen. Sinnvoll ist ein mehrjäh-

riger Beobachtungszeitraum. Dabei geht es nicht um eine Praxis“besonderheit“, sondern 

um die Regelversorgung.

Grundlage der Kosten-Nutzen-Bewertung können nur zu diesem Zeitpunkt gesammelte 

Daten sein (Längsschnittstudien, Register).

Höchsterstattungsbeiträge haben sich nicht an Aufwendungen des Herstellers zu orientie-

ren, sondern an der Leistungsfähigkeit des Arzneimittels (z.B. Nutzen, Einsparpotentiale

u.v.m.). Hochrechnungen müssten jedes Jahr adjustiert werden und vermitteln keine ve r-

bindliche betriebswirtschaftliche Kostenkalkulation.

� weiteres Instrument zum Ausschluss innovativer Arzneimittel

Mit dem § 73d wird ein peer review (Zweitmeinung, second look) in die ärztliche Ent-

scheidung eingeführt. Grundsätzlich sollte dies jedoch der Entscheidung des Patienten und 

auch nur nach Begründung (Doktorhopping) vorbehalten bleiben. Bei Beibehaltung des 

Gesetzes sind weitere Bürokratien vorprogrammiert. Darüber hinaus ist eine deutliche 

Kostensteigerung zu erwarten.

Defizite in der Pharmakotherapiekenntnis der Ärzteschaft müssen in der Selbstverwaltung 

gelöst werden.

Die vorliegende Gesetzesvorlage führt zur weiteren Spaltung der Ärzteschaft und Neuklas-

sifizierung. Daran können die deutsche Gesellschaft und alle Patienten kein Interesse ha-

ben.

� weiteres Instrument zur Desintegration der Ärzteschaft

� weiters Instrument zum Ausschluss innovativer Arzneimittel



R.Rychlik, 9. November 2006 - Stellungnahme GKV-WSG

§ 135a (5) SGB V -E

Die Einhaltung internationaler Standards des IQWiG muss auch auf die Kosten-Nutzen-

Bewertung ausgedehnt werden. Die Verfahrensregeln entsprechen derzeit nicht dem inter-

nationalen Standard.

§ 305a (5) SGB V -E

Die Erhebung von Marktdaten gehört zum üblichen betriebswirtschaftlichen Repertoire der

sozialen Marktwirtschaft.

� Staatsdirigismus und Informationsmonopol stehen im Widerspruch zu einer frei-

heitlichen Rechtsordnung
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Ausschussdrucksache 

Eingang am
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16.11.2006
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Stellungnahme

der Deutschen Rentenversicherung Bund 

zum „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des

Wettbewerbs in der GKV“

(GKV- Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

BT-Drs. 16/3100 

anlässlich der öffentlichen Anhörung durch den Ausschuss für Gesundheit 

am Dienstag, dem 14. November 2006

Themenblock I – Finanzierung 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

A. Allgemeiner Teil: 

I.  Einführung 

Von den Regelungen des Gesetzentwurfs, die gesundheitspolitische Fragestellungen be-

treffen, sind überwiegend die gesetzlichen Krankenkassen betroffen. Von einer grundsätzli-

chen sozialpolitischen Bewertung des Gesetzentwurfs durch die Deutsche Rentenversiche-

rung Bund wird deshalb abgesehen. Berührungspunkte zum Tätigkeits- und Aufgabenbe-

reich der gesetzlichen Rentenversicherung ergeben sich insbesondere in den Bereichen 

des Beitragseinzugs, des Versicherungs- und Beitragsrechts sowie im Bereich von Rege-

lungen, die die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen betreffen. Sofern in der 

Stellungnahme Bewertungen vorgenommen werden, beschränken sich diese auf Rege-

lungsgegenstände des Gesetzentwurfs, die unmittelbar den Aufgabenbereich der gesetzli-

chen Rentenversicherung betreffen und für diese Auswirkungen haben. Wegen der Einzel-

heiten wird auf den Besonderen Teil der Stellungnahme hingewiesen. Unabhängig hiervon 

sind von dem Gesetzgebungsvorhaben Auswirkungen zu erwarten, die den Beitragsfluss 

zur Rentenversicherung bzw. deren Finanzierung betreffen. Auf diese Auswirkungen wird 

nachfolgend eingegangen.   

II.  Beitragsfluss und Rentenzahltermin 

Wegen der zeitlichen Enge zwischen Beitragszahltermin und Rentenzahltermin muss un-

bedingt sichergestellt werden, dass sich der Beitragsfluss zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung nicht verzögert. Entsprechende Gefahren im Hinblick auf Beitragsfluss und Renten-

zahltermin könnten sich insbesondere aufgrund organisatorischer Veränderungen im Zu-

sammenhang mit der Einführung des Gesundheitsfonds und den kassenübergreifenden 

Weiterleitungsstellen ergeben. Wegen der Einzelheiten wird insbesondere auf die 

Ausführungen zu den Vorschriften der §§ 28f SGB IV-E, 171b, 255 SGB V-E und § 60 

Abs. 4 SGB XI-E im Besonderen Teil der Stellungnahme hingewiesen.
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III. Mögliche Auswirkungen des GKV-WSG auf die Finanzierung der gesetzlichen Ren-

tenversicherung

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Neuordnung der Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung ist vorgesehen, dass sich alle gesetzlichen Krankenkassen bis Ende 

2007 entschulden sollen. Um diese Vorgabe erreichen zu können, werden voraussichtlich 

einige gesetzliche Krankenkassen ihre Beiträge anheben müssen. Vor diesem Hintergrund 

wird für das Jahr 2007 ein Anstieg der Beitragssätze in der Krankenversicherung der Rent-

ner (KVdR) um 0,8 Prozentpunkte prognostiziert. Dies entspricht einem Betrag von knapp 

1,6 Mrd. €, der jeweils zur Hälfte von den in der KVdR versicherten Rentnern und der ge-

setzlichen Rentenversicherung zu tragen wäre. Die gesetzliche Rentenversicherung hätte 

demnach im Jahr 2007 knapp 800 Mio. € zusätzlich für die KVdR aufzubringen. Weiterhin 

wird die gesetzliche Rentenversicherung durch die in § 255 Abs. 3 Satz 3 SGB V-E vorge-

sehene Fälligkeitsregelung in einem Umfang von 300 Mio. € in ihrer Liquidität beeinträch-

tigt, ohne dass es hierfür einen nachvollziehbaren Grund gibt. Auf die Ausführungen zu 

§ 255 SGB V-E im Besonderen Teil der Stellungnahme wird hingewiesen.     

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2009 eine 

der Höhe nach noch festzulegende Liquiditätsreserve aufbauen sollen. Auch die Umset-

zung dieser Vorgabe kann einen höheren Beitragssatz in der KVdR erforderlich machen. 

Zudem wird von der Deutschen Rentenversicherung Bund das Risiko gesehen, dass die im 

Gesetzentwurf vorausgesetzten Einsparungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversi-

cherung nicht erreicht werden oder sich mit den vorgesehenen Umstrukturierungen, vor al-

lem im Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung, zusätzliche Kosten in nen-

nenswertem Umfang ergeben, die Auswirkungen auf die Höhe des Beitragssatzes in der 

KVdR und damit auch auf die Liquidität der Rentenversicherung haben könnten.  
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG) 

B. Besonderer Teil

VORSCHRIFT TITEL

§ 28f Absatz 4 SGB IV-E Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Bei-

tragsabrechnung und der Beitragszahlung 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UStellungnahme:

Die Deutsche Rentenversicherung Bund befürwortet ausdrücklich Vereinfachungen für die 

Arbeitgeber hinsichtlich der administrativen Aufgaben, die sie im Zusammenhang mit der 

Abführung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags übernehmen müssen.  

Die Vorschrift in der derzeit beabsichtigten Fassung verwirklicht dieses Ziel aber nur partiell. Zu-

dem sind ein neuer bürokratischer Aufwand, vor allem aber auch Verzögerungen im Beitragsein-

zug zu befürchten. Die Vorschrift stellt nicht sicher, dass der Beitragsfluss zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung reibungslos, effizient und vor allem zügig erfolgt.  

Hierzu im Einzelnen: 

UBeabsichtigter Aufgabenumfang der Weiterleitungsstellen

Die Vorschrift regelt, dass sich die Arbeitgeber eine so genannte Weiterleitungsstelle aussuchen 

können, an die sie die Meldungen erstatten, bei denen sie die Beitragsnachweise einreichen und 

an die sie den Gesamtsozialversicherungsbeitrag zahlen.  
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Im Referentenentwurf war vorgesehen, dass die - in ihrer Rechtsform auch in der jetzigen Fassung 

des § 28f Abs. 4 SGB IV-E nach wie vor unbestimmten, z. T. offenbar nur als lose Zusammen-

schlüsse ohne eigene Rechtspersönlichkeit vorgesehenen (vgl. den neu in § 28f Abs. 4 SGB IV-E 

eingeführten Terminus der  „Verbünde“ von Krankenkassen) - Weiterleitungsstellen anstelle der 

Einzugsstellen Aufgaben nach § 28h Abs. 1 SGB IV übernehmen.  

Nachdem in der jetzigen Fassung des § 28f Abs. 4 SGB IV-E der Verweis auf § 28h Abs. 1 SGB IV 

fehlt, versteht die Deutsche Rentenversicherung Bund die jetzt beabsichtigte Regelung dahinge-

hend, dass nicht daran festgehalten werden soll, den Weiterleitungsstellen die Befugnisse und 

Aufgaben nach § 28h Abs. 1 SGB IV zu übertragen. Indem diese Aufgaben hoheitliche sind und 

der Eingriffsverwaltung zuzuordnen sind, wäre deren Übertragung an Stellen und Zusammenar-

beitsformen ohne eigene bzw. mit einer dem Privatrecht zuzuordnenden Rechtsform ohnehin 

rechtlich nicht möglich gewesen.  

Allerdings führt der Umstand, dass die Weiterleitungsstellen Aufgaben nach § 28h Abs. 1 SGB IV 

nicht übernehmen und daher insbesondere keine Befugnis haben, Beitragsansprüche, die nicht 

rechtzeitig erfüllt werden, geltend zu machen (vgl. § 28h Abs. 1 Satz 3 SGB IV), dazu, dass die 

Weiterleitungsstellen unterbliebene oder verspätete Beitragszahlungen nicht selbst durchsetzen 

bzw. - mit Säumniszuschlägen - ahnden können. Hier müssen vielmehr die dafür nach wie vor zu-

ständigen Einzugsstellen tätig werden.  

Folge ist nicht nur, dass - ebenso wie bisher - eine Befassung mehrerer Einzugsstellen mit dem-

selben Lebenssachverhalt erforderlich ist, sondern dass in den Gesamtkomplex des Beitragsein-

zugs mit den ca. 300 denkbaren Weiterleitungsstellen Uneue Stellen zusätzlich zwischengeschaltet 

Uwerden. Das Hinzutreten neuer Stellen führt insgesamt gesehen nicht zu einer Vereinfachung oder 

Verschlankung des bisherigen Systems.  Auch für die Arbeitgeber bleibt es dabei, dass sie in allen 

Fällen von Unregelmäßigkeiten des Zahlungs- bzw. Beitragsnachweisverkehrs weiterhin mit meh-

reren Einzugsstellen zu tun haben. Alle Einzugsstellen (bei denen selbst keinerlei Geldeingang 

mehr erfolgt, weil die Beiträge zur Krankenversicherung von der Weiterleitungsstelle direkt an den 

Gesundheitsfonds weitergeleitet werden) müssen zusätzlich zur neu hinzutretenden Weiterlei-

tungsstelle tätig werden; der Arbeitgeber erhält im Fall unterbliebener oder verspäteter Zahlung 

also entsprechende Aufforderungen von mehreren Einzugsstellen, die alle die Zahlung an ein und 

dieselbe Stelle, nämlich die gewählte Weiterleitungsstelle, verlangen.  
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Ausschließlich für Fälle des idealtypischen Ablaufs ohne jede Störung wird also mit der beabsich-

tigten Regelung eine Vereinfachung für die Arbeitgeber erreicht. Es handelt sich folglich nur um 

eine sehr partielle Vereinfachung für die Arbeitgeber. Im Gegenzug zu dieser nur teilweisen Ver-

einfachung werden Institutionen (Arbeitsgemeinschaften und Verbünde) neu installiert und diesen, 

neben den bereits bestehenden Stellen (Krankenkassen und deren Verbände), die Aufgaben der  

Weiterleitungsstellen zugewiesen. Aufgrund des eingeschränkten Aufgabenbereichs der Weiterlei-

tungsstellen sind dann zwischen diesen und allen Einzugsstellen neue, laufende Kommunikations- 

und Austauschprozesse, also auch neue Verfahrensstrukturen, erforderlich.   

UVorgesehenes uneingeschränktes Wahlrecht des Arbeitgebers

 Die Möglichkeit des Arbeitgebers, sich eine Weiterleitungsstelle auszusuchen, sollte an die 

Voraussetzung gebunden werden, dass er bisher den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

an mehrere Einzugsstellen zahlen musste.  

Eine Vereinfachung für den Arbeitgeber kann nur dann erzielt werden, wenn bisher der Ge-

samtsozialversicherungsbeitrag an mehrere Stellen gezahlt werden musste. Nur in diesen 

Fällen profitiert der Arbeitgeber überhaupt von der Neuregelung. 

Die Ausübung des Wahlrechts durch den Arbeitgeber, zu der er dem Wortlaut der Vorschrift 

nach ohne jede Voraussetzung und ohne regionale oder sonstige Einschränkung berechtigt 

ist, führt dagegen zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand seitens der Einzugsstellen, der 

Weiterleitungsstellen und in der Folge zu einem Zusatzaufwand der Prüfinstitutionen nach 

§ 28q Abs. 1 SGB IV. Nicht nur bedarf es der Kommunikation der Arbeitgeberentscheidung 

zwischen der vom Arbeitgeber ausgesuchten Stelle und den betreffenden Einzugsstellen; 

auch im Folgenden sind laufende Informationen der weiterhin mit den Aufgaben des § 28h 

Abs. 1 SGB IV betrauten Einzugsstelle nötig, die ggf. Säumniszuschläge erheben oder 

Vollstreckungsmaßnahmen einleiten muss. Dieser verwaltungsinterne Zusatzaufwand 

rechtfertigt sich nicht, wenn für den Arbeitgeber keine Vereinfachungen zu erzielen sind.  

 Der Arbeitgeber sollte den Antrag nur bei einer der Krankenkassen, zu der er bisher Ge-

samtsozialversicherungsbeiträge abführen musste, stellen können.  

Die derzeitige Formulierung berechtigt den Arbeitgeber, sich nicht nur jede der derzeit über 

250  Krankenkassen  im Bundesgebiet,  sondern  auch alle  bestehenden Kassenverbände,  
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Arbeitsgemeinschaften oder „Verbünde“ als Weiterleitungsstelle auszusuchen. Denn die 

beabsichtigte  Formulierung lässt offen,  ob überhaupt  sowie ggf. durch wen und in welcher 

Form eine Beauftragung der Weiterleitungsstellen erfolgen soll. Stattdessen werden ledig-

lich die Weiterleitungsstellen als beauftragte Stellen definiert (Satz 1), anschließend die als 

Weiterleitungsstellen infrage kommenden Institutionen oder Konstellationen aufgezählt 

(Satz 2) und in Satz 3 das Antragsrecht des Arbeitgebers an eine dieser Stellen begründet.  

Damit droht eine unübersehbare Vielzahl von Weiterleitungsstellen und komplexen Ver-

flechtungen zwischen den Arbeitgebern, den Einzugsstellen und den Weiterleitungsstellen, 

was nicht nur zu zusätzlicher Bürokratie führt, sondern für das erklärte Ziel der Regelung, 

eine Vereinfachung für die Arbeitgeber zu schaffen, nicht erforderlich ist. Derzeit kann nicht 

abgesehen werden, ob die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Einzugsstellen und 

Weiterleitungsstellen dann noch prüffähig ist (§ 28q Abs. 1 SGB IV). 

UVielzahl der infrage kommenden Weiterleitungsstellen / Unklarheit der Rechtsform / Fehlende qua-

litative Anforderungen

Problematisch sind die Vielzahl infrage kommender Weiterleitungsstellen und die vielen unter-

schiedlichen, z. T. ungeklärten Rechtsformen, in denen diese gebildet bzw. betrieben werden kön-

nen.

Die Befugnis insbesondere auch zum Empfang der Sozialversicherungsbeiträge darf unserer Auf-

fassung nach nur auf rechtsfähige juristische Personen übertragen werden. Die erwähnten „Ver-

bünde“ von Krankenkassen sind eine gänzlich neue Form des Zusammenschlusses, die aus-

schließlich in § 28f Abs. 4 SGB IV-E Erwähnung findet; im SGB V findet sich dieser Terminus 

nicht. Rechtsnatur und Rechtsform derartiger Verbünde sind also offen. Lose Zusammenschlüsse, 

deren Rechtsform ungeklärt  ist oder die dem  Privatrecht  zuzuordnen  sind,  erscheinen  in  An-

betracht der Bedeutung, die der funktionstüchtige Beitragseinzug für die gesamte Sozialversiche-

rung hat, nicht geeignet für die Entgegennahme der Sozialversicherungsbeiträge; weiterhin stellen 

sich auch haftungsrechtliche Fragen.  

Abgesehen vom Fehlen der gesetzlichen Festlegung einer geeigneten Rechtsform der Weiterlei-

tungsstellen, enthält die vorliegende Fassung des § 28f Abs. 4 SGB IV-E weder eine Definition, 

welche Kriterien die Weiterleitungsstelle zu erfüllen hat (z.B. technische, personelle etc.), noch ist 

vorgesehen, dass eine „Zulassung“ der Stellen (nach einer Eignungsprüfung) ausgesprochen wird. 

Vielmehr  sind alle genannten  Stellen  (Krankenkassen, Verbände von Krankenkassen,  Verbünde 
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und Arbeitgemeinschaften) als Weiterleitungsstellen legaldefiniert. Ohne weitere Voraussetzungen 

erfüllen  zu müssen, kann jede dieser Stellen aufgrund des Antrags des Arbeitgebers Weiterlei-

tungsstelle werden und muss daher die entsprechende Ausstattung und Technik aufbauen und 

vorhalten.

Die Sicherstellung der Existenz der vom Arbeitgeber gewählten „Weiterleitungsstelle“ ist auch 

nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, als Aufgabe des Spitzenverbands Bund definiert, sondern 

allen Krankenkassen originär zugewiesen. Bezüglich der Ausgestaltung der Tätigkeit der Weiterlei-

tungsstellen sind bisher nur „Empfehlungen“ seitens des Spitzenverbands Bund (§ 217f Abs. 3 

SGB V-E) vorgesehen. Diese Regelungen halten wir nicht für ausreichend, um einen qualitativen 

Mindeststandard zu gewährleisten.  

UFazit:

Der insgesamt zu konstatierende Verzicht auf alle Vorgaben und Regularien hinsichtlich der Bil-

dung und des Betriebs der Weiterleitungsstellen steht im deutlichen Widerspruch zur Bedeutung, 

die die Beitragszahlung für alle am Gesamtsozialversicherungsbeitrag beteiligten Zweige hat. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 28l SGB IV-E Vergütung

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

§ 28l Abs. 1a Satz 3 SGB IV-E sollte wie folgt formuliert werden: 

„Die Träger der Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit haben ihren Anteil in gleich 

bleibenden monatlichen Raten an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu zahlen.“ 

Die Streichung von Satz 4 sollte überdacht werden. Wenn Satz 4 wie vorgesehen gestrichen wird, 

fehlt es an einer Regelung darüber, dass und ggf. wie der Spitzenverband Bund der Krankenkas-

sen die Vergütung an die einzelnen Krankenkassen verteilt. 

UBegründung:

Bei der bisher vorgesehenen Änderung von Abs. 1a Satz 3 handelt es sich vermutlich um ein re-

daktionelles Versehen, denn Absatz 1a Satz 3 würde dann folgendermaßen lauten: 

„Die Träger der Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit haben ihren Anteil in gleich 

bleibenden  monatlichen Raten an  den  Spitzenverband  Bund der  Krankenkassen in dem für das  
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Jahr 2004 maßgebenden Verhältnis der auf die einzelnen Krankenkassen entfallenden Vergütung 

zu zahlen.“ 

Nachdem Zahlungsempfänger nur noch eine Stelle, nämlich der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen ist, bedarf es keiner weiteren Regelung bezüglich einer verhältnismäßigen Aufteilung 

dieser Zahlungen an einzelne Krankenkassen.  
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V-E Versicherungspflicht 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

Auf die in § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V-E für die Krankenversicherung der Rentner vorgeschriebene 

Erfüllung einer Vorversicherungszeit sollte mit der Maßgabe verzichtet werden, dass eine Famili-

enversicherung (§ 10 SGB V) Vorrang hat. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 11a und 12 SGB V könnten entfallen. 

UBegründung:

Mit der Ergänzung des Abs. 1 um die Nr. 13 wird für Personen, die keinen anderweitigen Kranken-

versicherungsschutz haben und zuletzt gesetzlich krankenversichert gewesen sind, eine Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung begründet. 

Angesichts der mit dem Gesetzesentwurf angestrebten „Absicherung im Krankheitsfall für alle“ und 

in Anbetracht der Tatsache, dass ohnehin die beitragsrechtlichen Unterschiede zwischen pflicht- 

und freiwillig versicherten Rentnern immer mehr verringert werden, stellt sich die Frage, inwieweit 

die Anbindung der KVdR-Mitgliedschaft an eine besondere Vorversicherungszeit noch sinnvoll ist.  
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Mit dem Wegfall der besonderen Versicherungsvoraussetzungen entfiele die vor jeder Rentenbe-

willigung vorzunehmende, oft mit zusätzlichem Ermittlungsaufwand verbundene Einzelfallprüfung 

der Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V durch die Krankenkassen. Dies hätte nicht nur 

eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes auf Seiten der Krankenkassen zur Folge, sondern 

würde auch die Dauer der Antragsbearbeitung bei den Rentenversicherungsträgern positiv beein-

flussen.

Die Regelung des § 6 Abs. 3a SGB V verhindert dabei grundsätzlich, dass Personen, die in der 

Vergangenheit nicht dem System der gesetzlichen Krankenversicherung angehört haben, nunmehr 

als Rentner eine Mitgliedschaft in der KVdR erlangen könnten. 

Um eine Mehrbelastung der Rentenversicherungsträger mit Beitragsaufwendungen zu vermeiden, 

sollte einer Familienversicherung allerdings der Vorrang eingeräumt werden. 

Bei Entfallen der persönlichen Voraussetzungen im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V wären 

die Regelungen der § 5 Abs. 1 Nr. 11a sowie Nr. 12 SGB V entbehrlich. 

Schließlich müsste geregelt werden, wie mit Bestandsfällen umgegangen werden soll. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 11 Abs. 4 SGB V-E Leistungsarten 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UStellungnahme:U

Es wird ein neuer Abs. 4 eingefügt. Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. Der neue Abs. 4 besagt, 

dass Versicherte Anspruch auf ein Versorgungsmanagement (insbesondere zur Lösung von 

Schnittstellenproblemen) beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche haben. Die 

erforderlichen Regelungen können in die Vorschriften zur integrierten Versorgung eingefügt wer-

den oder in die zweiseitigen Verträge zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und 

den Landeskrankenhausgesellschaften sowie den Vereinigungen der Krankenhausträger im jewei-

ligen Land aufgenommen werden. Entsprechende Regelungen zum Versorgungsmanagement 

können darüber hinaus auch in vertragliche Vereinbarungen mit sonstigen Leistungserbringern der 

gesetzlichen Krankenversicherung oder Leistungserbringern nach dem XI. Buch sowie mit den 

Pflegekassen getroffen werden. Die Leistungserbringer sollen die Krankenkassen dabei unterstüt-

zen und ihnen die erforderlichen Angaben übermitteln. Sie sollen für eine sachgerechte An-

schlussversorgung der Versicherten sorgen.  

Im Rahmen dieser Konzeption wird zum einen das Ziel verfolgt, die unmittelbar an der integrierten 

Versorgung beteiligten Akteure zu verpflichten, die integrierte Versorgung um ein entsprechendes 

Schnittstellenmanagement zu erweitern. Über die Regelung in § 11 SGB V-E wird das Schnittstel-

lenmanagement zu  einem „Qualitätskriterium“ von Modellen  der integrierten Versorgung erhoben.  
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Für die Leistungsträger und die Leistungserbringer ergibt sich hieraus die Verpflichtung, dafür Sor-

ge zu tragen, dass entsprechende „Managementangebote“ tatsächlich vorgehalten werden.  

Zum anderen ist geregelt, dass entsprechende Regelungen zum Versorgungsmanagement dar-

über hinaus auch in vertraglichen Vereinbarungen mit sonstigen Leistungserbringern der gesetzli-

chen Krankenversicherung oder Leistungserbringern nach dem XI. Buch sowie mit den Pflegekas-

sen getroffen werden UkönnenU. Damit wird die Absicht zum Ausdruck gebracht, einen Anspruch des  

Versicherten auf die Stellung eines Versorgungsmanagements auch über die integrierte Versor-

gung hinaus als „Regelleistung“ einführen zu wollen.  

Der Aufbau neuer Strukturen, primär durch private Anbieter eines „Case-Managements“, dürfte 

deshalb zu erwarten sein. Entsprechende Anbieter dürften bestrebt sein, Verträge über ein 

Schnittstellenmanagement auch mit den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder mit 

Leistungserbringern der KV (z.B. Reha-Kliniken) abzuschließen, die Leistungen (auch) im Auftrag 

der gesetzlichen Rentenversicherung erbringen. In der Praxis wird sich die Frage stellen, welche 

Mehrkosten hierfür entstehen. Indem primär die Leistungserbringer verpflichtet sein sollen, ein 

entsprechendes Versorgungsmangement anzubieten, stellt sich die Frage, ob die Regelung sys-

tematisch dem § 11 - Leistungsarten – zugeordnet werden kann.  

Von der Rentenversicherung wird der Aufbau entsprechender (zusätzlicher) Strukturen kritisch 

bewertet insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Träger der Rentenversicherung seit jeher 

Angebote zum Schnittstellenmanagement vorhalten (z.B. AHB-Verfahren, Reha- Beratungsdiens-

te). Vorrangig sollte es deshalb darum gehen, vorhandene Angebote auszubauen bzw. noch enger 

mit anderen beteiligten Akteuren zu kooperieren.   
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 40 Abs. 2 SGB V-E Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:U

Der bisherige Rechtszustand sollte beibehalten werden.  

UBegründung:U   

Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es keine zwingenden Gründe, weshalb für 

Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation eine Verpflichtung zur Durchführung eines ent-

sprechenden Zertifizierungsverfahrens begründet werden sollte. Zur Begründung wird auf die Aus-

führungen zu §§ 20 Abs. 2 Satz 2, Abs. 2a, 21 Abs. 3 Satz 2 SGB IX – E hingewiesen.  

Das gegenüber der Krankenversicherung erweiterte Wunsch- und Wahlrecht hat auch Auswirkun-

gen auf die gesetzliche Rentenversicherung (GRV). Da die gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV) auch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Versicherte der GRV im Rahmen des 

§ 14 SGB IX erbringt, könnten Versicherte Reha-Einrichtungen auswählen, die zwar zertifiziert 

sind, aber  weder einen Versorgungsvertrag mit der GKV noch einen Belegungsvertrag mit der 

GRV haben. Die vorgesehene Regelung wird (nachteilige) Auswirkungen auf die Leistungsqualität 

im  Bereich der medizinischen Rehabilitation haben, die  unmittelbar auch  die Rentenversicherung 
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und deren Rehabilitanden betreffen (z.B. Qualität des Entlassungsberichts, Güte der Empfehlun-

gen für Reha-Folgeentscheidungen der GRV, Verzahnung zwischen medizinischer und beruflicher 

Rehabilitation, MBO etc.). Ein (weiteres) gemeinsames Vorgehen von GRV und GKV im Rahmen 

der Qualitätssicherung und damit die Umsetzung des § 20 SGB IX wird durch die neue Regelung 

erschwert.   
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 171b SGB V-E Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UStellungnahme:

Die Deutsche Rentenversicherung Bund weist darauf hin, dass die beabsichtigte Insolvenzfähigkeit 

der Krankenkassen ab dem 01.01.2008 die Versorgung der in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung versicherten Personen, und damit insbesondere auch der in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung versicherten Rentner, zu gefährden droht. Denn es wäre zu befürchten, dass Leistungs-

erbringer die Erbringung von Leistungen ablehnen könnten, wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 

einer Krankenkasse bestehen. 

Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die Rentenversicherung - neben ihr aber auch die übrigen 

Zweige der Sozialversicherung - infolge etwaiger Insolvenzverfahren erhebliche finanzielle 

Nachteile erleiden kann. Denn die Träger der Rentenversicherung sind gesetzliche Gläubiger der 

Krankenkassen u.a. als Beitragszahler zur Rentenversicherung bei Entgeltersatzleistungsbezug 

(beispielsweise Krankengeld) und Gläubiger von Verrechnungs- und Erstattungsansprüchen.  

Bezogen auf die Stellung der Krankenkasse als Einzugsstelle nach § 28h SGB IV für den Gesamt-

sozialversicherungsbeitrag bedarf es bei Beibehaltung des geplanten Vorhabens unmissverständ-

licher Regelungen dahingehend, 
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 dass die weiterzuleitenden Beiträge, die die Krankenkassen als Einzugsstellen oder 

als Weiterleitungsstellen i.S.d. § 28f Abs. 4 SGB IV-E vereinnahmen oder verein-

nahmt haben, nicht zum Vermögen der Krankenkassen gehören, sondern unge-

schmälert an die Fremdversicherungsträger weiterzuleiten sind 

und

 wie im Fall eines Insolvenzverfahrens der weitere und laufende Einzug des Ge-

samtsozialversicherungsbeitrags, die Durchsetzung etwaiger noch offener Forde-

rungen und die Fortführung von Gerichtsverfahren oder Insolvenzverfahren, an de-

nen die betreffende Krankenkasse bisher in ihrer Funktion als Einzugsstelle und 

Treuhänderin der einzuziehenden Beiträge für die Fremdversicherungsträger betei-

ligt war, gestaltet werden sollen.

Insgesamt müssen vor Einführung des § 171b SGB V-E die Folgewirkungen der beabsichtigten 

Regelung, auch auf weitere Zweige der Sozialversicherung und insbesondere die Rentenversiche-

rung, in rechtlicher und finanzieller Hinsicht umfassend und eingehend geprüft werden. Insbeson-

dere ist sicher zu stellen, dass die Finanzierungsgrundlagen der Sozialversicherung insgesamt 

nicht gefährdet werden.  
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 186 Abs. 11 SGB V-E Beginn der Mitgliedschaft Versicherungs-

pflichtiger

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

§ 186 Abs. 11 SGB V-E sollte um folgenden Satz ergänzt werden: 

„Die Entscheidung über die Ermäßigung, die Stundung oder den Erlass trifft die Krankenkasse im 

Einzelfall.“

UBegründung:

Die Ergänzung ist aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund nur dann erforderlich, wenn 

die Rentenversicherungsträger überhaupt an der Tragung der Beiträge von Versicherungspflichti-

gen nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E beteiligt sind (vgl. Stellungnahme zu § 250 SGB V-E). 

Ist dies der Fall, hat die o. g. Regelung allerdings Einfluss auf Beginn und ggf. Höhe des Bei-

tragseinbehalts aus der Rente. Die im Satz 4 der Vorschrift beschriebene rückwirkende Begrün-

dung einer Pflichtmitgliedschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E erfordert vom Rentenversiche-

rungsträger zunächst einmal zwingend die Nacherhebung der bislang nicht gezahlten Beiträge aus  
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der Rente nach § 255 Abs. 2 SGB V. Die Entscheidung, hiervon zur Vermeidung unbilliger Härten 

für bestimmte Zeiträume oder in einem bestimmten Umfang abzusehen, kann nur von der gesetzli-

chen Krankenkasse getroffen werden. 

In diesem Zusammenhang würde sich allerdings die Frage stellen, inwieweit von der Möglichkeit 

der Ermäßigung, der Stundung oder des Erlasses auch der Beitragsanteil des Rentenversiche-

rungsträgers erfasst wird. 

Unabhängig davon ist anzumerken, dass die Regelung des § 186 Abs. 11 Satz 4 SGB V-E in ei-

nem gewissen Widerspruch zum Inhalt der Begründung zu Art. 1 Nr. 33 (§ 53) steht. Dort wird die 

Möglichkeit einer Beitragserstattung durch die Krankenkasse mit der Begründung verneint, diese 

würden keine Beiträge mehr erheben. Dass sie dennoch Beiträge ermäßigen, stunden oder erlas-

sen können, erscheint wenig einleuchtend. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 241 SGB V-E Allgemeiner Beitragssatz 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

1. § 241 Abs. 2 (Art. 2 Nr. 29a Buchst. c) sollte Abs. 3 werden, wobei der Satz 1 folgenden Wort-

laut haben sollte: 

„Erforderliche Veränderungen des allgemeinen Beitragssatzes werden jeweils bis zum 1. No-

vember eines Jahres mit Wirkung vom 1. Januar des Folgejahres festgelegt.“ 

Satz 3 sollte wie folgt formuliert werden: 

„Wenn der Beitragssatz durch Rechtsverordnung nicht zum 1. Januar, sondern zum 1. eines 

anderen Monats in Kraft treten soll, hat die Festlegung spätestens zum 1. des vorvergangenen 

Monats zu erfolgen.“ 
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2. § 241 Abs. 1 (Art. 2 Nr. 29a Buchst. a) sollte nicht vollständig aufgehoben werden. Als Abs. 1 

sollte der bisherige § 241 Abs. 1 Satz 2 beibehalten werden: 

“Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, zahlen Mitglieder Beiträge nach dem allgemeinen 

Beitragssatz.“

3. Art. 2 Nr. 29a Buchst. b wäre entbehrlich. 

4. § 241 Abs. 3 sollte Abs. 4 werden, wobei die Wörter „nach Absatz 2“ durch die Wörter „nach 

den Absätzen 2 und 3“ zu ersetzen wären. 

5. § 241 Abs. 4 sollte Abs. 5 werden. 

UBegründung:

UZu 1:

Eine fristgerechte Umsetzung erforderlicher Veränderungen des allgemeinen Beitragssatzes durch 

die Rentenversicherungsträger zum 1. Januar eines Jahres kann nur gewährleistet werden, wenn 

– wie auch bei der erstmaligen Einführung des allgemeinen Beitragssatzes – der neue Beitrags-

satz spätestens am 1. November verbindlich festgelegt ist. Eine zwingende Reglung ist auch hier 

unentbehrlich, da anderenfalls eine Nutzung der vereinfachten Regularien des § 255 Abs. 1 Satz 3 

SGB V für die Umsetzung der Beitragssatzänderung bei den Rentenzahlungen („Kontoauszugs-

verfahren“) nicht mehr möglich ist. Die Berücksichtigung eines im obigen Sinne verspätet bekannt 

gegebenen Beitragssatzes durch die Rentenversicherungsträger würde im Ergebnis – wegen der 

dann in allen Fällen erforderlichen Bescheiderteilung – mit Aufwendungen im zweistelligen Millio-

nenbereich verbunden sein. Der Vorschlag zu Satz 3 dient ausschließlich der Klarstellung. 

Sollte eine entsprechende Festlegung auf den Stichtag 1. November nicht erfolgen, wäre für den 

Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung die Einführung und Änderung eines für alle Kran-

kenkassen geltenden Beitragssatzes nur zu einem Zeitpunkt sachgerecht, der keinen zusätzlichen 

Verwaltungs- und Kostenaufwand bei den Rentenversicherungsträgern (für rd. 20 Mio. versiche-

rungspflichtige  Rentner)  verursacht.  Dies wäre  jeweils  zum 1. Juli eines Jahres – dem Zeitpunkt  
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der Rentenanpassung – gegeben. Zu bedenken ist dabei  allerdings, dass  in der  Öffentlichkeit 

dargestellt werden müsste, warum eventuelle Beitragssatzsenkungen erst „verspätet“ an Rentner 

weitergegeben werden.

UZu 2:

Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Streichung des gesamten Absatzes 1 (Art. 2 Nr. 29a 

Buchst. a) um ein Versehen handelt. Dies würde nämlich dazu führen, dass aus dem Gesetz nicht 

mehr hervorgeht, für welchen Personenkreis konkret der allgemeine Beitragssatz Anwendung fin-

det.

UZu 3. bis 5:

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Vorschlag 2. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 247 SGB V-E Beitragssatz aus der Rente 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

§ 247 SGB V sollte wie folgt gefasst werden: 

„Für Versicherungspflichtige findet für die Bemessung der Beiträge aus Renten der gesetzlichen 

Rentenversicherung der ermäßigte Beitragssatz nach § 243 Anwendung.“ 

Alternativ wäre auch folgende Formulierung denkbar: 

„Für Versicherungspflichtige findet für die Bemessung der Beiträge aus Renten der gesetzlichen 

Rentenversicherung der allgemeine Beitragssatz nach § 241 Anwendung. Satz 1 gilt selbst dann, 

wenn kein Anspruch auf Krankengeld besteht.“ 

UBegründung:

Angesichts der Tatsache, dass § 243 SGB V-E für Mitglieder ohne Krankengeldanspruch einen 

ermäßigten Beitragssatz vorsieht und die Zahlung von Krankengeld  für Rentner in der Regel nach 
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§ 50 SGB V ausgeschlossen ist, ergibt sich die Anwendung des allgemeinen Beitragssatzes für 

Renten nicht zwangsläufig. Denkbar (und für die Rentenversicherung deutlich kostengünstiger) 

wäre insoweit auch die Heranziehung des ermäßigten, gegenüber dem allgemeinen Beitragssatz 

um 0,6 Prozentpunkte verminderten Beitragssatzes.  

Andernfalls wäre mit Blick auf die bereits heute anhängigen Rechtsstreitigkeiten zum maßgeben-

den Beitragssatz nach § 247 SGB V in der geltenden Fassung zumindest eine eindeutige Aussage 

darüber wünschenswert, dass (und ggf. aus welchen Gründen) trotz des fehlenden Krankengeld-

anspruchs bei Rentnern der allgemeine Beitragssatz Anwendung finden soll.  

Zur fristgerechten Umsetzung siehe Stellungnahmen zu §§ 241 und 255 SGB V-E. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 250 SGB V-E Tragung der Beiträge durch das Mitglied 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

§ 250 Abs. 3 SGB V-E sollte wie folgt gefasst werden: 

„(3) Versicherungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 tragen ihre Beiträge mit Ausnahme der aus 

Arbeitsentgelt und aus Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlenden Beiträge allein.“ 

UBegründung:

§ 250 Abs. 3 SGB V-E sieht für versicherungspflichtige Personen nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E 

die alleinige Tragung ihrer nach § 240 SGB V bemessenen Beiträge vor. Ausgenommen hiervon 

sind – dem insoweit eindeutigen Wortlaut nach – lediglich Personen, die zugleich über Arbeitsent-

gelt verfügen; an der Tragung der Beiträge aus Arbeitsentgelt soll der Arbeitgeber nach § 249 SGB 

V-E beteiligt werden. Demnach hätten Versicherungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E, 

die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, auch die Beiträge aus dieser Rente 

in voller Höhe allein zu tragen.  
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Diese Regelung steht jedoch im Widerspruch zu der Vorschrift des § 249a SGB V, die – auch in 

der vorliegenden Entwurfsfassung – eine Beteiligung des Rentenversicherungsträgers an der Tra-

gung der aus der Rente zu zahlenden Beiträge ausnahmslos für alle versicherungspflichtigen 

Rentner (unabhängig vom Grund der Pflichtmitgliedschaft) vorsieht.  

Wir gehen davon aus, dass eine Beteiligung der Rentenversicherungsträger an der Tragung der 

aus der Rente zu zahlenden Beiträge auch für den Personenkreis der nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 

SGB V-E Versicherungspflichtigen vorgesehen ist, so dass es der o. a. eindeutigen Gesetzesfor-

mulierung bedarf. Zu den sich daraus ggf. ergebenden Folgen für den Beginn der Beitragszahlung 

vgl. Stellungnahme zu § 186 Abs. 11 SGB V-E. 

Für den Fall, dass für nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E versicherungspflichtige Rentner tatsächlich 

eine alleinige Tragung der Beiträge aus der Rente beabsichtigt ist, sei auf folgende Konsequenzen 

hingewiesen: 

1. Nach dem Wortlaut des § 255 Abs. 1 SGB V hätten die Rentenversicherungsträger – trotz 

ihrer fehlenden Beteiligung an der Beitragstragung – auch bei diesen Personen die Beiträ-

ge aus der Rente einzubehalten. Da eine derartige Beitragseinbehaltung mit den bestehen-

den Verfahren nicht umsetzbar wäre, hätte diese Regelung – bezogen auf die geringe An-

zahl betroffener Personen – einen unverhältnismäßig hohen Aufwand zur Verfahrensände-

rung zur Folge. 

2. Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V-E Versicherungspflichtigen käme – trotz der alleini-

gen Beitragstragung – die Zahlung eines Zuschusses durch den Rentenversicherungsträ-

ger nach § 106 SGB VI aus zwei Gründen nicht in Betracht. Zum einen setzt der Anspruch 

auf Zuschuss eine UfreiwilligeU Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung oder 

die Versicherung bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen voraus (§ 106 

Abs. 1 Satz 1 SGB VI). Zum anderen schließt eine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen 

Krankenversicherung den Anspruch auf Zuschuss ohnehin aus (§ 106 Abs. 1 Satz 2 SGB 

VI).

Sollte dennoch die Beteiligung des Rentenversicherungsträgers an der Beitragstragung für diese 

Personengruppe nicht gewünscht sein, müsste § 249a SGB V-E um eine entsprechende Aussage 

ergänzt werden. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 255 SGB V-E Beitragszahlung aus der Rente 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

§ 255 Abs. 1 Satz 2 SGB V sollte um folgenden Halbsatz ergänzt werden: 

„Versicherungspflichtige können in diesen Fällen über die jeweilige Änderung auf dem Kontoaus-

zug ihres Geldinstitutes informiert werden.“ 

Die Begründung zu § 255 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz SGB V-E sollte wie folgt neu gefasst werden: 

„Folgeänderung zu § 247 SGB V 

Bei der Einführung und Änderung des ab 1.1.2009 maßgebenden Beitragssatzes für die Bemes-

sung von Beiträgen aus Renten sind die Rentenversicherungsträger von der Erteilung besonderer 

Bescheide befreit. Der Versicherungspflichtige erhält bei Beitragssatzänderungen grundsätzlich im 

Rahmen der Zahlung seiner Rente eine Information auf dem Kontoauszug seines Geldinstitutes.“ 
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UBegründung:

Die Änderung soll – zusammen mit der entsprechenden Begründung – Rechtssicherheit darüber 

schaffen, dass das bisherige Verfahren des § 255 Abs. 1 Satz 2 SGB V auch bei Einführung eines 

„neuen“ Beitragssatzes zum 01.01.2009 Anwendung finden und der Rentenberechtigte über den 

Kontoauszug seines Geldinstitutes informiert werden kann: 

Durch die Einführung eines für alle Krankenkassen gleich hohen Beitragssatzes, der stichtagsbe-

zogen festgesetzt wird, besteht für die einzelnen Krankenkassen nicht mehr die Möglichkeit, den 

für sie zutreffenden Beitragssatz individuell festzulegen. Die stichtagsbezogene Einführung dieses 

Beitragssatzes führt allerdings dazu, dass fast der gesamte Rentenbestand zum selben Zeitpunkt 

in seinen Zahlungsdaten verändert werden muss. Gleiches gilt für spätere Änderungen des Bei-

tragssatzes. Mit Blick auf den hierdurch ohnehin schon für die Rentenversicherungsträger entste-

henden Verwaltungsaufwand sollte vermieden werden, dass für jeden Rentenzahlfall ein her-

kömmlicher Bescheid in Papierform zu erstellen ist (was mit Aufwendungen im mehrstelligen Milli-

onenbereich verbunden wäre). Dem Rentenberechtigten entstünde hieraus kein Verlust seines 

Rechtsschutzes. 

Hinsichtlich der Information über die Veränderung kann – wie schon bisher – der Kontoauszug des 

Geldinstituts des jeweiligen Rentenberechtigten genutzt werden. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-
kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 255 SGB V-E Beitragszahlung aus der Rente 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

Die Beitragsforderungen aus Renten (§ 255 Abs. 3 SGB V) werden bis zum Ende des Jahres 2008 

mit den Verpflichtungen im Rahmen des Risikostrukturausgleichs und mit den für die Deutsche 

Rentenversicherung Bund eingezogenen Beiträgen durch die Krankenkassen verrechnet. Ab Ja-

nuar 2009 gilt diese Verrechnungsregelung nicht mehr. Die KVdR-Beiträge sind – wie bisher – 

gemäß § 255 Abs. 1 Satz 1 SGB V von den Trägern der Rentenversicherung an die Deutsche 

Rentenversicherung Bund für die Krankenkassen zu zahlen. 

In dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt es allerdings an einer Regelung, wie bzw. in welcher 

Form die Deutsche Rentenversicherung Bund die zunächst an sie gezahlten Beiträge aus Renten 

an die gesetzliche Krankenversicherung weiterzuleiten hat. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 255 Abs. 3  Satz 3 SGB V-E Beitragszahlung aus der Rente 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:U

In § 255 Abs. 3 SGB V-E sollte der Satz 3 gestrichen werden. 

UBegründung:U

Der in Satz 3 geregelten neuen Fälligkeit in Höhe von 300 Mio. Euro am 8. des Monats kann nicht 

zugestimmt werden. Im Referentenentwurf wird die neue Fälligkeit damit begründet, dass die der-

zeitige Liquidätsausstattung der Rentenversicherung auch nach Einführung des Gesundheitsfonds 

erhalten bleiben soll. Dies wird mit der neuen Regelung nicht erreicht. 

Derzeit zahlt die Deutsche Rentenversicherung am 8. des Monats ca. 800 Mio. Euro  im Rahmen 

des monatlichen RSA-Verfahrens an die gesetzliche Krankenversicherung. Im Gegenzug erhält sie 

bis zum 15. des Monats von den Krankenkassen RSA-Beträge von ca. 900 Mio. Euro. Bis auf ei-

nen Betrag von ca. 100 Mio. Euro gleichen sich die ein- und ausgehenden Zahlungsströme im der-

zeitigen monatlichen RSA-Verfahren aus. 



Stellungnahme zum GKV-WSG 

32

Die Einführung der neuen Fälligkeit würde die derzeitige Liquiditätssituation, die beinahe ausgegli-

chen ist, künftig nicht abbilden, sondern die Liquidität der Rentenversicherung um 300 Mio. Euro 

verringern.
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 291a SGB V-E Elektronische Gesundheitskarte 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

In § 291a Abs. 1a SGB V-E (Art. 1 Nr. 195, Buchst. a) sollte Satz 5 folgenden Wortlaut haben: 

„Die Kosten zur Bildung der Versichertennummer und, sofern die Vergabe einer Versicherungs-

nummer nach § 147 des Sechsten Buches erforderlich ist, zur Vergabe der Versicherungsnummer  

tragen die Unternehmen der privaten Krankenversicherung.“ 

UBegründung:

Wie sich aus § 147 SGB VI ergibt, vergibt die Datenstelle der Rentenversicherungsträger keine 

Rentenversicherungsnummern, sondern Versicherungsnummern.
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 106 SGB VI-E Zuschuss zur Krankenversicherung 

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:

In der Begründung zu § 106 SGB V-E ist das Datum „1.7.2008“ durch „1.1.2009“ zu ersetzen. 

UBegründung:

Es handelt sich um die Berichtigung eines redaktionellen Versehens. 

UHinweis:

Da sich die Höhe des Zuschusses nach der nunmehr vorgesehenen Vorschrift des § 106 SGB VI 

ebenfalls nach dem allgemeinen Beitragssatz bestimmen soll, gelten hinsichtlich der Umsetzung 

der Stichtagsregelung des § 241 SGB V-E dieselben Zeitvorgaben wie bei den krankenversiche-

rungspflichtigen Rentnern (vgl. insoweit Stellungnahmen zu §§ 241, 247 SGB V-E). 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 20 Abs. 2 Satz 2,  Abs. 2a SGB IX-E Qualitätssicherung

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:U

§ 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2a SGB IX sollten gestrichen werden.  

UBegründung:U   

Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es keine zwingenden Gründe, weshalb für 

Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation eine Verpflichtung zur Durchführung eines ent-

sprechenden Zertifizierungsverfahrens begründet werden sollte.  

Zertifizierungen durch eine akkreditierte Stelle sind von der Rentenversicherung nur optional als 

eine von mehreren Möglichkeiten definiert worden, die formale Überprüfung eines internen Quali-

tätsmanagements nachzuweisen. Kenndaten aus vergleichbaren Einrichtungen spielen im Rah-

men der traditionellen Zertifizierung keine Rolle, Zertifizierungen sind ausschließlich einrichtungs-

bezogen  von Bedeutung. Die  Rentenversicherung  hat bewusst davon abgesehen, externe Zertifi-  
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fizierung zum Nachweis des internen QM zu fordern. Die Gründe dafür sind:  

- Keine Zusatzkosten für Rehabilitationseinrichtungen  

- sinnvolles Qualitätsmanagement ist auch ohne Zertifizierung möglich 

- Zertifizierungen stellen  nur eine  formale Überprüfung des QM und keine inhaltliche 

Überprüfung dar 

Nach Auffassung der Rentenversicherung stellt die in § 20 SGB IX – E vorgesehene Zertifizierung 

durch eine unabhängige Institution keine Verbesserung der bereits durch die Reha- Qualitätssiche-

rung der Rentenversicherung eingeführten Qualitätsstandards dar. 

Nicht jedes etablierte einrichtungsinterne Qualitätsmanagement-Modell und seine rehabilitations-

spezifischen Ausgestaltungen schließen mit einer verpflichtenden externen Zertifizierung ab (z.B. 

DIN EN ISO: obligat, EFQM: optional). Zertifizierungskosten wie auch alle anderen Aufwendungen 

für das interne Qualitätsmanagement werden von den Rehabilitationseinrichtungen selbst getra-

gen. Grundsätzlich erhöht eine Zertifizierung die Gesamtkosten. Es muss für Einrichtungen auch 

möglich sein, sinnvolles, den QM-Anforderungen der Rehabilitationsträger entsprechendes, Quali-

tätsmanagement zu betreiben, ohne dass Zusatzkosten auf sie entfallen, die über die sonstigen 

Investitionsaufwendungen (Aufbaukosten und Aufrechterhaltungskosten) für das einrichtungsinter-

ne Qualitätsmanagementsystem hinausgehen. Mittlere und kleinere Einrichtungen werden die 

Qualitätsmanagement-Kosten nur schwerlich tragen können, wenn allein und ausschließlich eine 

kostenintensive Zertifizierung zum Nachweis und zur Bewertung des internen Qualitätsmanage-

ments vom Gesetzgeber zugelassen wird. 

Die wesentliche Bedeutung von Zertifizierungsverfahren liegt darin, dass sie den Aufbau von ein-

richtungsinternen Qualitätsmanagementstrukturen unterstützen. Der Zertifizierungsprozess stellt 

eine formale Überprüfung des einrichtungsbezogenen QM-Systems und seiner Prozessabläufe 

dar. Die Qualität der Leistung wird hierbei inhaltlich nicht beurteilt. Erst das abgestimmte Vorgehen 

zwischen externer Qualitätssicherung und einrichtungsbezogenem Qualitätsmanagement ermög-

licht, dass dem Bekenntnis zur externen Qualitätssicherung eine interne QM-Umsetzung folgt. Zur 

Anwendung eines internen Qualitätsmanagements ist die Nutzung von Qualitätskennzahlen und 

Einrichtungsvergleichen, wie sie die externe Qualitätssicherung regelmäßig zurückmeldet, uner-

lässlich.  Hieraus  ergibt sich  das Wechselspiel  zwischen  der etablierten externen Qualitätssiche-  
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rung und dem einrichtungsinternen Qualitätsmanagement, welches in einer Qualitätsverbesserung 

mündet.

Neben sektorenübergreifenden QM-Systemen (DIN EN ISO, EFQM) existiert eine Vielzahl von 

bereits vollständig entwickelten rehabilitationsspezifischen QM-Systemen mit oder ohne Zertifizie-

rungseinschluss (DEGEMED/IQEM, IQMP-Reha, IQMS-DRV Bund, deQus, KTQ). Die Zertifizie-

rung richtet sich nach dem zugrunde liegenden QM-System. Ein einheitliches, unabhängiges Zerti-

fizierungsverfahren zum Nachweis des internen Qualitätsmanagements kann es nicht geben, wenn 

man die Handlungsfreiheit der Leistungserbringer bei der Wahl des für sie und ihre Einrichtung 

geeigneten QM-Systems nicht einschränken und Doppelarbeit (vorliegende Entwicklungen zu 

Gunsten von Neuentwicklungen ignorieren) vermeiden will.  

Aus dem Gesetzesentwurf wird ferner nicht deutlich, ob das Institut, welches die Zertifizierung des 

internen Qualitätsmanagements durchführt, identisch sein kann mit dem Institut, welches die ex-

terne Qualitätssicherung durchführt.  

Das erweiterte Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten, wie in § 40 Abs. 1 SGB V - E vorgese-

hen, nur mit der Zertifizierung einer Rehabilitationseinrichtung zu verbinden, wird kritisch betrach-

tet, da danach auch Rehabilitationseinrichtungen in Anspruch genommen werden können, die 

nicht zusätzlich extern qualitätsgesichert sind. Zu den Auswirkungen, die dies für die Rentenversi-

cherung hätte, vgl. Anmerkungen zu § 40 Abs. 1 SGB V - E. Auch wegen der dort beschriebenen 

Auswirkungen sollte es bei der bisherigen Regelung bleiben. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 21 Abs. 3 Satz 2 SGB IX-E Qualitätssicherung

Stellungnahme vom 7. November 2006 

UVorschlag:U

§ 21 Abs. 3 Satz 2 SGB IX-E sollte gestrichen werden. 

UBegründung:U

Auf die Stellungnahme zu § 20 Abs. 2 Satz 2, Abs. 2a SGB IX-E wird Bezug genommen. Aus Sicht 

der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es keine zwingenden Gründe, weshalb für Einrich-

tungen der medizinischen Rehabilitation eine Verpflichtung zur Durchführung eines entsprechen-

den Zertifizierungsverfahrens begründet werden sollte. Bei der Streichung handelt es sich um eine 

Folgeänderung zu der vorgeschlagenen Streichung von § 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2a SGB IX-E. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV- Wettbewerbsstär-

kungsgesetz – GKV-WSG)

VORSCHRIFT TITEL

§ 60 Abs. 4 SGB XI-E Beitragszahlung

Stellungnahme vom  7. November 2006 

UVorschlag:U

§ 60 Abs. 4 SGB XI-E sollte wie folgt gefasst werden: 

„Die Deutsche Rentenversicherung Bund leitet alle Pflegeversicherungsbeiträge aus Rentenleis-

tungen der allgemeinen Rentenversicherung am letzten Bankarbeitstag des Monats, der dem Mo-

nat folgt, in dem die Rente fällig war, an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung weiter. Wer-

den Rentenleistungen am letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt, der dem Monat voraus-

geht,  in dem sie fällig werden, leitet die Deutsche Rentenversicherung Bund die darauf entfallen-

den Pflegeversicherungsbeiträge am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats an den Aus-

gleichsfonds der Pflegeversicherung weiter. Solange der Zahlungsverkehr im Rahmen des Fi-

nanzausgleichs aufgrund der Vereinbarung nach § 66 Abs. 2 SGB XI durch die Deutsche Renten-

versicherung Bund durchgeführt wird, verschiebt sich der Weiterleitungstermin um weitere 5 Ar-

beitstage nach hinten.“ 
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UBegründung:U

Absatz 1 der Vorschrift regelt die Fälligkeit der PVdR-Beiträge analog zur Fälligkeit der KVdR-

Beiträge nach dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“. Demnach werden 

die PVdR-Beiträge unter Bezugnahme auf den § 255 SGB V, der die Verschiebung der Fälligkeit 

der KVdR-Beiträge vom ersten Tag des Monats auf den letzten Bankarbeitstag des Monats bein-

haltet,  ebenfalls am letzten Bankarbeitstag des entsprechenden Monats fällig.  

Absatz 4 der Vorschrift, der die Weiterleitung der Beiträge durch die Deutsche Rentenversicherung 

Bund an den Ausgleichsfonds der der Pflegeversicherung regelt, wurde nicht an die neue Fälligkeit 

angepasst.

Somit sind gemäß Absatz 4 dieser Regelung die PVdR-Beiträge der allgemeinen Rentenversiche-

rung künftig weiterhin am 5. Arbeitstag des Monats zu zahlen, obwohl sie erst am letzten Bankar-

beitstag des Monats fällig werden. Zeitpunkt der Weiterleitung und Fälligkeit fallen hier auseinan-

der.

Dieser Widerspruch kann, wie oben vorgeschlagen, durch Angleichung des Weiterleitungstermins 

an den Fälligkeitstermin beseitigt werden.  

Solange die Deutsche Rentenversicherung Bund die Aufgaben im Rahmen des Zahlungsverkehrs 

des Finanzausgleichs aufgrund der Vereinbarung nach § 66 Abs.2 SGB XI durchführt, dienen die 

Zinserträge, die durch die Verschiebung des Weiterleitungstermins der PVdR-Beiträge um zusätz-

liche 5 Arbeitstage erwirtschaftet werden, wie bisher als Verwaltungskostenersatz für die Aufwen-

dungen der Deutschen Rentenversicherung Bund.  



Dr. Jürgen Bausch 

Sehr geehrte Frau Steinert,
sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

freundlicherweise haben Sie mich als Einzelsachverständigen zur Anhörung am 13. 

November 2006 geladen. Vorab meine schriftliche Darstellung zu einzelnen Punkten 
aus dieser Anhörung.

1. Wahltarife:
Welche Bedeutung werden Wahltarife für die Weiterentwicklung des 
Versorgungssystems und insbesondere der vertragsärztlichen 

Versorgung entfalten?

- Große Krankenkassen werden dieses Feld nachhaltig besetzen. 

Kassenwettbewerb wird jedoch nur noch dadurch möglich, da im 
Vertragsbereich mit den Ärzten keine Differenzierungen mehr durch den 
Einheitskollektivvertrag vorgesehen sind.

- Da Wahltarife auch durch Geldprämien attraktiver gemacht werden können, 
verabschiedet sich die GKV schrittweise vom Risikostrukturausgleich und 

ihrem eigentlichen Versorgungsauftrag.
- Geldprämien an die Versicherten müssen erwirtschaftet werden und dieses 
Geld fehlt bei der Versorgung von Kranken. Das bedeutet Konzentration der 

Krankenkassen auf die gesunden Risiken und voller Druck auf die 
Leistungserbringer durch Leistungs- und Vergütungsreduktion.
- Das alles hatten wir bereits schon in den 60er Jahren. Es gab AOK Ärzte und 

Ersatzkrankenkassenärzte. Künftig wird sich der Kranke erst erkundigen 
müssen, wo er einen Arzt findet, der sein Versichertenkärtchen annehmen 

wird. Das jetzige komfortable, von den KVen gewährleistete Prinzip des 
gleichen Zugangs der Versicherten zu einer wohnortnahen und 
flächendeckenden qualitätsgesicherten ärztlichen Versorgung wird auch an 

dieser Stelle des Entwurfs des Gesetzes preisgegeben.
- Dieser Sektor der Sonderverträge ist eine weitere schwere Versuchung der 

Verantwortlichen in der Führungsabteilung einer Krankenkasse, sich im 
Kassenwettbewerb nicht um die Kranken, sondern um die Gesunden 
besonders intensiv zu kümmern. Genau genommen eine Perversion des 

eigentlichen Auftrags. Der Name ist Auftrag: Krankenversicherung!
2. Budgetierung/neue Honorarregelungen

Wie wirkt sich die bisherige Budgetierung auf die Vergütungssituation 
der Vertragsärzte aus? Welche Konsequenzen müssen die gesetzlichen 
Krankenkassen tragen, wenn die Vergütung auf eine Gebührenordnung 

mit kostendeckenden Preisen umgestellt würde?

- Die Budgetierung der Gesamtvergütung hat bei den Vertragsärzten genauso 

gewirkt, wie das Zurückfahren der Entlohnung der Krankenhausärzte im 
öffentlichen Dienst. Dort war die Konsequenz einer Fehlentwicklung ein 
Arbeitskampf mit einer nie bekannten Streikbereitschaft der Ärzte, deren 

Zeugen wir vor wenigen Monaten erst wurden. Die Vergütung der 
Vertragsärzte ist korrigiert um die Geldentwertung in den letzten 3 Jahren um 

13 % gesunken.
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- Hinzu kommt, dass durch die Honorarverteilung der KVen im derzeitigen 

Punktesystem 30 % der Leistungen entweder nicht kostendeckend, oder 
sogar kostenlos erbracht werden. Geld folgt - im Gegensatz zum restlichen 

Wirtschaftsleben - nicht der erbrachten Leistung.
- Der reale Finanzbedarf der Vertragsärzte auf der Basis abgerechneter 
Leistungen zu einem kostendeckenden Punktwert von 5,11 Cent wird eine 

milliardenschwere Zusatzbelastung der GKV bedeuten. Wer das System mit 
seiner Einnahmeschwäche kennt, weiß, dass diese erforderlichen Beträge 

aktuell nicht realistisch sind. 
- Deswegen hat die KBV ein System von Fallpauschalen vorgeschlagen, um 
den Ärzten die Leistungskonzentration auf das medizinisch zwingend 

Erforderliche zu einem festen Honorar zu ermöglichen. Und die 
überschießende Leistungsmenge abzustaffeln. Die Leistungsmenge wird der 

vorhandenen Geldmenge angepasst.
- Das derzeitige Vergütungssystem mit Budget, EBM und Punktwertvergütung
samt Honorarverteilung durch die Honorarverteilungsmaßstäbe der 

unterschiedlichsten Art, ist dem Einzelarzt nicht mehr vermittelbar und einem 
Außenstehenden nicht erklärbar.

- Der Vorschlag des Gesetzentwurfs führt zu einem insgesamt absolut noch 
unübersichtlicherem und bürokratischerem System, ohne das Problem, 
welches es zu lösen gilt, auch nur annäherungsweise lösen zu können 

(Preisverfall der Leistungen im Jahr 2009, Fortsetzung der Budgetierung bei 
denen die festen Preise zu einem Etikettenschwindel mutieren und 

Honorarverschiebungen in unterversorgte Bereiche, deren Problem nicht das 
ärztliche Honorar, sondern die Strukturmängel der Region sind).
- Die Vertragsärzte wünschen sich dringend eine Honorierung ihrer Leistungen 

in "Heller und Pfennig". Sie brauchen dies als Kalkulationsgrundlage für ihre 
unternehmerischen Entscheidungen im Betrieb. Derzeit stochert jeder Arzt am 

Quartalsende und Abgabe der Abrechnung im Honorarnebel und weiß 
frühestens ein halbes Jahr später, welchen Praxisumsatz er in diesem Quartal 
erzielt hat. Das Regelungsgeflecht des Gesetzentwurfs perpetuiert diesen 

Zustand und verkompliziert die Situation ohne auch nur annäherungsweise 
eine Perspektive aufzuzeigen, dass irgendwann einmalein akzeptabler 

Zeitpunkt aus dieser Misere der Einkommensunsicherheit heraushilft. Die 
Abstimmung der Ärzte mit den Füßen nicht mehr Vertragsärzte werden zu 
wollen, hat seine tiefe Ursache in der Perspektivlosigkeit dieses 

Berufsstandes.
3. Mengensteuerung: Warum entspricht der Gesetzentwurf nicht den 

Eckpunkten?

Ergänzend zu den klaren Erläuterungen der KBV drängt sich zu den 
vorgesehenen Regelungen, die Miteinander zudem nicht kompatibel sind (§ 

87 Abs. 2/§ 85 b) die Beobachtung auf, dass dieses Regelungsübermaß in der 
Mengensteuerung Arztpraxen im Auge haben muss, die von morgens bis 

abends nichts anderes tun, als Abrechnungsakrobatik zu betreiben, statt 
Patientenprobleme zu lösen. Der Praxisalltag des Arztes ist jedoch ein 
Übermaß an Arbeit am Patienten, während die Abrechnung der erbrachten

Leistungen weitgehend den Helferinnen überlassen wird. Weswegen das von 
der KBV vorgeschlagene einfache Pauschalensystem auch ein sinnvoller 

Lösungsweg ist. 
4. Vertragswettbewerb

Der Gesetzentwurf klammert die KVen an verschiedenen Stellen ausdrücklich



vom Vertragswettbewerb aus. Obwohl (oder weil?) die KVen in den 

zurückliegenden Jahren durch das Kollektivvertragssystem die durch die 
Budgetierung bedingten Versorgungsverschlechterungen aufgefangen hat, 

ohne dass es zu dramatischen Versorgungsengpässen oder Unterlassungen 
gekommen ist. 

Die KBV hat sich frühzeitig für den Vertragswettbewerb ausgesprochen und 
positioniert und ist auch dazu in der Lage, wenn allen Akteuren gleiche 

Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden. 

Ein Wettbewerbsstärkungsgesetz, dass diesen Namen auch verdient, muss 

eine der wichtigsten Akteure im ambulanten Feld der Versorgung die gleichen 
Potentiale einräumen, wie allen anderen. Dies gilt auch für die von den KVen 

initiierten Dienstleistungsgesellschaften. 
5. Nachlassverwalter der KVen

Der Gesetzentwurf sieht auf der Kassenseite einen Spitzenverband, im 

Bundesausschuss eine Verbeamtung und in der Vergütungsreform einen 
Einheitskollektivvertrag vor. Übrig bleibt den KVen die Notdienstversorgung, 

die Qualitätssicherung, die Disziplinargerichtsbarkeit und das Prüfgeschäft. 
Die zukünftige Musik aber spielt in der Versorgung in den Vertragsbereichen, 
in denen die KVen ausdrücklich nicht erwünscht sind, obwohl sie ihren Beitrag 

in allen Sektoren zu leisten in der Lage wären. 

Die KVen werden zum Nachlassverwalter des Schotters, während die anderen 
Akteure die Marmorblöcke aus dem Steinbruch des Systems herausbrechen 
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jürgen Bausch 

Ehrenvorsitzender der KV Hessen

i. A. 

Uschi Büdel

Vorstandssekretariat

Referat Pharmakotherapie

Kassenärztliche Vereinigung Hessen

Georg-Voigt-Str. 15
60325 Frankfurt

Telefon: 069/79502-517
Fax: 069/79502-324
Ursula.Buedel@kvhessen.de
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53113  Bonn  
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An die

Vorsitzende des 

Ausschusses für Gesundheit 
E-MAIL Peter.Strothmann@bva.de

INTERNET www.bundesversicherungsamt.de 

BEARBEITER(IN) Herr Strothmann 

DATUM 9. November 2006

AZ Gesundheitsreform 2006

(bei Antwort bitte angeben) 

des Deutschen Bundestages 

Frau Dr. Martina Bunge, MdB 

per Mail: marianne.steinert@bundestag.de  

und gesundheitsausschuss@bundestag.de 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz –GKV-WSG) – Anhörung des Ge-
sundheitsausschusses zu Block I – Finanzierung– am 14. November 2006 

Stellungnahme des Bundesversicherungsamtes 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

hiermit wir übersenden Ihnen eine Stellungnahme des Bundesversicherungsamtes zu der 

Anhörung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes Block I – Finanzierung am 14. 

November 2006. 

Im Folgenden möchten wird unsere Anmerkungen zu den im Rahmen der Anhörung zu 

erörternden Punkten skizzieren.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(96)
10.11.2006
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Zu Punkt 1. – Errichtung des Gesundheitsfonds (§§ 271 ff. SGB V)

Artikel 1 Nr. 182 GKV-WSG (§ 271 SGB V) – Gesundheitsfonds

Vorgesehene Regelung 

§ 271 Abs. 6 SGB V n.F. legt die Kostenerstattung für die Verwaltung des Gesundheitsfonds 

und die Durchführung des Risikostrukturausgleiches fest. Diese Regelung der Kostentragung 

tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft.  

Stellungnahme 

Die Erstattung von Vorlaufkosten, die bereits vor dem Inkrafttreten des morbiditätsorientier-

ten Risikostrukturausgleichs und des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 anfallen, ist 

bislang nicht vorgesehen. Um die fristgerechte Einführung beider Instrumente zu gewähr-

leisten, ist es erforderlich, die vorfristig anfallenden Kosten bereits ab 2007 über den Aus-

gleichsbedarfssatz zu finanzieren.  

Eine entsprechende Regelung sollte in § 266 SGB V aufgenommen werden und zum 1. April 

2007 in Kraft treten. 

Lösungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 178 Buchstabe i) wird wie folgt gefasst: 

„i) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„Die dem Bundesversicherungsamt bei der Vorbereitung des morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleichs und des Gesundheitsfonds entstehenden Ausgaben werden 

von den Krankenkassen durch Erhöhung des Ausgleichsbedarfssatzes getragen. Das 

Nähere regelt die Rechtsverordnung nach Absatz 7.“ 

Inkrafttreten: 1.4.2007 
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Artikel 1 Nr. 182 (§ 272 SGB V – Übergangsregelungen zur Einführung des Gesund-

heitsfonds, „Konvergenzklausel“)

Vorgesehene Regelung 

Die Be- und Entlastungswirkungen auf Grund der Einführung des Gesundheitsfonds für die 

in einem Bundesland tätigen Krankenkassen sind auf jährlich höchstens 100 Millionen Euro 

zu begrenzen. Zur Ermittlung der Belastung werden für die in einem Bundesland wohnhaften 

Versicherten die fiktiven Einnahmen auf der Basis der am 31. Dezember 2008 geltenden 

Beitragssätze ermittelt. Diese fiktiven Einnahmen sind um die Be- bzw. Entlastung im Risiko-

strukturausgleich und Risikopool in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung zu 

bereinigen und im weiteren mit der jährlichen Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V 

fortzuschreiben. Das Ergebnis ist länderbezogen den Zuweisungen aus dem Gesundheits-

fonds gegenüberzustellen. Darüber hinaus wird festgelegt, dass bereits vor Inkrafttreten des 

Gesundheitsfonds die finanziellen Auswirkungen durch ein Gutachten festzustellen sind. 

Stellungnahme 

Die Regelung ist in der vorliegenden Form weder zielführend noch durchführbar. Außerdem 

führt sie zu erheblichem Verwaltungsaufwand bei Krankenkassen, Bundesversicherungsamt 

und Prüfdiensten. 

I. Durchführbarkeit 

Die vorgesehene Regelung ist nur durchführbar, wenn die von ihr verursachten Umvertei-

lungen auf Null aufgehen, d.h. die erhöhten Zuweisungen für Versicherte in belasteten Län-

dern müssen den gekürzten Zuweisungen in den übrigen Ländern entsprechen. Ansonsten 

müssten Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Im vorliegenden Entwurf existiert – im Gegensatz zur Regelung im Referentenentwurf – kein 

Mechanismus, der sicherstellt, dass das Verfahren wie beschrieben aufgeht. Es ist im Ge-

genteil aufgrund der unten aufgeführten methodischen Mängel sogar wahrscheinlich, dass 

alle Bundesländer als belastet ausgewiesen werden. Die Regelung würde dann für Ver-

sicherte in allen Bundesländer erhöhte Zuweisungen vorsehen, ohne eine Finanzierung die-

ser Erhöhung sicherzustellen. 
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II. Methodische Mängel des Verfahrens 

1. Vergleich der fortgeschriebenen Einnahmen mit den Zuweisungen 

a) Verfälschung durch Beitragsanteile für Betriebsmittel- und Rücklagenbildung bzw. 

Schuldenabbau 

Die fortgeschriebenen Einnahmen werden anhand der zum 31. Dezember 2008 gelten-

den Beitragssätze ermittelt. Damit enthalten die fortgeschriebenen Einnahmen im Ge-

gensatz zu den Zuweisungen Anteile für Betriebsmittel- und Rücklagenbildung bzw. 

Schuldenabbau. Erwirtschaftet die GKV z.B. im Jahr 2008 zu den o.g. Zwecken einen 

Überschuss in Höhe von einer Milliarde Euro, so würde im Jahr 2009 in der Summe 

über alle Bundesländer eine Belastung in Höhe von dieser Milliarde Euro ausweisen.  

b) Ausgabendeckungsgrad des Gesundheitsfonds 

Während im Basisjahr 2008 die Gesetzliche Krankenversicherung durch Beitragssätze 

finanziert wird, erfolgt im Gesundheitsfonds eine Finanzierung sowohl durch den einheit-

lichen Beitragssatz als auch durch Zusatzbeiträge. Da aber nur die Einnahmen aus dem 

einheitlichen Beitragssatz in die Zuweisungen fließen, wird eine vollständige Ein-

nahmenbasis im Basisjahr mit einer unvollständigen Einnahmebasis in den Folgejahren 

verglichen. Bei einer Ausgabendeckung von 95 % müssten ca. 7 Milliarden Euro über 

Zusatzbeiträge finanziert werden. In der im Kabinettsentwurf vorgesehenen Vergleichs-

betrachtung würden diese 7 Milliarden Euro als Gesamtbelastung der GKV ausgewie-

sen, mit einer entsprechenden Aufteilung auf die Versicherten in den einzelnen Bun-

desländer.

c) Auswirkung der überregional einheitlichen Beitragssatzgestaltung sowie kassen-

arteninterner Ausgleichssysteme bzw. Finanzhilfen 

In die Ermittlung der Einnahmen für die in einem Land wohnhaften Versicherten gehen 

auch die Beitragssätze der überregionalen Krankenkassen ein, die eine Misch-

finanzierung zwischen den Bundesländern darstellen. Im Gesundheitsfonds wird diese 

einheitliche Beitragssatzkalkulation durch eine einheitliche Kalkulation der Zusatzbei-

träge der überregional tätigen Krankenkassen ersetzt. Die hierdurch bedingten 

Transfers sind jedoch in den Zuweisungen nicht enthalten, so dass der Vergleich von 

fortgeschriebenen Einnahmen und Zuweisungen in dieser Form zu verzerrten Ergeb-

nissen führt. Ähnliches gilt für die Umverteilungen durch kassenarteninterne Ausgleiche 

und Finanzhilfen. Allein aufgrund dieses methodischen Mangels kann es zu Verzerrun-

gen in dreistelliger Millionenhöhe je Bundesland kommen.  
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- 5 - 

2. Risikostrukturausgleich mit Rechtsstand 31. Dezember 2006 

Die Regelung des Kabinettsentwurfs sieht vor, dass die fiktiven Beitragseinnahmen je Bun-

desland zum 31. Dezember 2008 um die Augleichsforderungen und -verpflichtungen des Ri-

sikostrukturausgleichs und des Risikopools in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden 

Fassung bereinigt werden sollen. Diese getrennten Bezugstermine machen sachlich keinen 

Sinn und führen zu unnötigem Verwaltungsaufwand. 

Alle Rechtsänderungen im Risikostrukturausgleich und im Risikopool (z.B. die Veränderung 

des Schwellenwertes im Risikopool nach § 269 Abs. 1 Satz 3 SGB V) führen dazu, dass 

Ende 2008 der Risikostrukturausgleich und der Risikopool zweimal durchgeführt werden 

müssten: Einmal nach der aktuellen Rechtslage, und das andere Mal nach der am 31. De-

zember 2006 geltenden Rechtslage. 

3. Erstellung eines Gutachtens 

Auf das vorgesehene Gutachten sollte verzichtet werden. Die Auswirkungen des Gesund-

heitsfonds werden maßgeblich von der Berechnung der Zuweisungen bestimmt. Für die Be-

rechnung dieser Zuweisungen sind zunächst 50 bis 80 Krankheiten zu benennen und auf 

dieser Grundlage ein Klassifikationsmodell bis zum 1.7.2008 zu entwickeln. Die Daten-

grundlage, anhand derer die Verteilung der Morbidität bezogen auf die 50 bis 80 Krankheiten 

landesbezogen bestimmt werden kann, läuft am 15.8.2008 beim Bundesversicherungsamt 

zusammen. Ein aussagekräftiges Gutachten kann vor diesem Zeitpunkt nicht entstehen. 

Sobald die Datengrundlage beim Bundesversicherungsamt zusammenläuft, berechnet das 

Bundesversicherungsamt die tatsächliche Belastung je Bundesland. Parallel hierzu noch ein 

Gutachten zur Schätzung der Auswirkungen erstellen zu lassen, ist daher entbehrlich. 

III. Verwaltungsaufwand 

Bei den Krankenkassen entsteht ein erheblicher Aufwand für die regionale Erfassung der 

Einnahme- und Ausgabedaten. Auch beim Bundesversicherungsamt müssen die regionalen 

Vergleichsberechnungen zusätzlich durchgeführt und die Zuweisungen an die Krankenkas-

sen gegebenenfalls nach Wohnsitz der Versicherten differenziert werden. 

Wenn die Zuweisungen nach dem Wohnsitz des Versicherten differenziert werden, müssen 

die Zuordnungen der Versicherten zu den Bundesländern durch die Prüfdienste der Kran-

kenkassen geprüft und finanzielle Sanktionen bei Fehlzuordnungen vorgesehen werden. 
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Lösungsvorschlag 

Sollte an einer Konvergenzklausel festgehalten werden, sollte diese so ausgestaltet werden, 

dass zwei methodisch vergleichbare Größen gegenübergestellt werden. Darüber hinaus ist 

der Mechanismus so zu gestalten, dass die Be- und Entlastungen in der Summe über alle 

Bundesländer auf Null aufgehen.  

§ 272 SGB V (Fassung Kabinettsentwurf) wäre wie folgt zu fassen (Änderungen sind unter-

strichen):

„§ 272 Übergangsregelungen zur Einführung des Gesundheitsfonds

(1) Bei der Ermittlung der Höhe der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ist sicher-

zustellen, dass sich die Belastungen auf Grund der Einführung des Gesundheitsfonds 

für die in einem Land tätigen Krankenkassen in jährlichen Schritten von jeweils höchs-

tens 100 Millionen Euro aufbauen. Hierfür stellt das Bundesversicherungsamt für jedes 

Bundesland den Be- oder Entlastungsbetrag für das Jahr 2008 dem Be- oder Entlas-

tungsbetrag im Gesundheitsfonds gegenüber. Die Be- und Entlastungsbeträge für das 

Jahr 2008 ergeben sich, indem die beitragspflichtigen Einnahmen für die in einem Bun-

desland wohnhaften Mitglieder mit dem Ausgleichsbedarfssatz nach § 266 Abs. 3 Satz 2 

für das Jahr 2008 multipliziert werden und hiervon der Beitragsbedarf nach § 266 Abs. 2 

Satz 2 und die im Risikopool erstatteten Ausgaben nach § 269 Abs. 1 Satz 2, die für 

Versicherte mit Wohnsitz in dem Bundesland gezahlt wurden, abgezogen werden. Die 

Be- und Entlastungsbeträge im Gesundheitsfonds ergeben sich ab dem Jahr 2009, in-

dem die beitragspflichtigen Einnahmen für die in einem Bundesland wohnhaften Mitglie-

der mit dem Beitragssatz nach § 241 abzüglich des Beitragssatzanteils zur Bildung der 

Liquiditätsreserve nach § 271 Abs. 2 multipliziert werden und hiervon die für die in ei-

nem Land wohnhaften Versicherten erhaltenen Zuweisungen nach § 270 ohne Berück-

sichtigung des § 272 abgezogen werden.

(2) Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2, dass die Belastungswirkungen 

in Bezug auf die in einem Land tätigen Krankenkassen den nach Absatz 1 Satz 1 jeweils 

maßgeblichen Betrag übersteigen, sind die Zuweisungen an die Krankenkassen für de-

ren Versicherte mit Wohnsitz in dem Land, bei dem die höchste Überschreitung festge-

stellt worden ist, im Jahresausgleich für das jeweilige Ausgleichsjahr so zu verändern, 

dass dieser Betrag genau erreicht wird. Die Zuweisungen an die Krankenkassen für

Versicherte in den übrigen belasteten Ländern sind so zu verändern, dass sich die Be-
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lastung in dem Verhältnis verändert, in dem der nach Absatz 1 Satz 1 maßgebliche Be-

trag zum Überschreitungsbetrag nach Satz 1 steht. Die Zuweisungen an die Kranken-

kassen für die Versicherte in den entlasteten Länder sind so zu verändern, dass sich die 

festgestellten Entlastungen proportional einheitlich reduzieren und der Betrag einbehal-

ten wird, der für die Anpassung der Änderung der Zuweisungen nach Satz 2 und 3 er-

forderlich ist. In den Folgejahren nach 2009 ist der nach Absatz 1 Satz 1 maßgebliche 

Betrag um jährlich jeweils 100 Millionen Euro zu erhöhen. 

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 finden letztmalig in dem Jahr Anwendung, in 

dem erstmalig in keinem Bundesland bei den dort tätigen Krankenkassen eine Über-

schreitung des nach Absatz 1 Satz 1 jeweils maßgeblichen Betrages festgestellt wurde. 

(4) Das Nähere über die Datenerhebung zur Umsetzung der Vorgaben des Absatz 1 

sowie die Festlegung von Abschlagszahlungen wird durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates geregelt.“
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Artikel 38 Nr. 6 (§ 34 RSAV – Übergangsregelungen zur Einführung des Gesundheits-

fonds)

Vorgesehene Regelung 

Hier werden die für die regionale Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben der Kranken-

kassen notwendigen Datenmeldungen geregelt. Für die Datenerhebung ist eine Stichprobe 

vorgesehen.

Stellungnahme 

Für die Berechnung von nach § 272 Abs. 2 SGB V geänderten Zuweisungen müssen die 

Zuweisungen an jeden Versicherten abhängig vom Wohnsitzland des Versicherten modifi-

ziert werden. Hierfür reicht eine Stichprobe nicht aus; vielmehr muss jeder Versicherte einem 

Bundesland zugeordnet werden können. 

Die Datenmeldung auf der Einnahmeseite ist für Pflichtversicherte und Arbeitslosengeld-

empfänger geregelt. Es fehlen Regelungen für die regionale Erfassung der Beiträge von 

Selbstzahlern (Studenten, freiwillig Versicherte), KVdR-Beiträge, Beiträge für Bezieher von 

Arbeitslosengeld II und Beiträge aus geringfügigen Beschäftigungen. Für regional nicht zu-

ordenbare Beiträge sollte das Bundesversicherungsamt nach Anhörung der Spitzenverbände 

einen Verteilungsschlüssel auf die Bundesländer festlegen können. 

Lösungsvorschlag 

§ 34 RSAV (Fassung Kabinettsentwurf) wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „als Stichprobe“ gestrichen. In Nr. 2 wird das Komma 

durch das Wort „und“ ersetzt. In Nr. 3 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt. Nr. 4 und 

5 werden gestrichen. In Satz 2 werden die Worte „und das Stichprobenverfahren der Anga-

ben nach Satz 1“ gestrichen. 

Nach dem Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt: 

„(2) Zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 erheben die Krankenkassen ab dem Be-

richtsjahr 2008 folgende Angaben nicht versichertenbezogen nach Bundeslän-

dern differenziert: 

1. das Jahresarbeitsentgelt gemäß der Jahresarbeitsentgeltmeldung nach § 28a 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, 

2. die für Bezieher von Arbeitslosengeld und Übergangsgeld gezahlten Beiträge, 
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3. die für versicherungspflichtige Bezieher von Arbeitslosengeld II gezahlten Bei-

träge,

4. die von freiwilligen Mitglieder gezahlten Beiträge, 

5. die von Studenten gezahlten Beiträge, 

6.  die Beitragszahlungen aus Versorgungsbezügen und 

7. die Beitragszahlungen aus der Rente. 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen vereinbaren im Einvernehmen mit dem 

Bundesversicherungsamt in der Vereinbarung nach § 267 Abs. 7 Nr. 1 und 2 des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch das Nähere über die pauschale Ermittlung der Angabe 

nach Satz 1 Nr. 3. Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung melden den zustän-

digen Krankenkassen über deren Spitzenverbände jährlich bis zum 31. Dezember die 

Summe der an die nach § 5 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ver-

sicherungspflichtigen Mitglieder am 1. Oktober gezahlten Renten der gesetzlichen Ren-

tenversicherung abweichend von § 267 Abs. 6 Satz 2 des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch länderbezogen. § 30 Abs. 4 gilt entsprechend. Bei geringfügigen Beschäfti-

gungen meldet die nach § 28i des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zuständige Stelle 

die Beiträge zur Krankenversicherung landesbezogen an das Bundesversicherungsamt. 

Bei sonstige Beitragszahlungen bestimmt das Bundesversicherungsamt nach Anhörung 

der Spitzenverbände einen Verteilungsschlüssel auf die Bundesländer.“ 
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Zu Punkt 2. – Beitragseinzug (§§ 28 ff. SGB IV)

Artikel 3 (§ 28r SGB IV –Schadensersatzpflicht, Verzinsung)

Vorgesehene Regelung 

Hier ist keine Änderung vorgesehen. 

Stellungnahme 

Gem. § 28r SGB IV haftet die Einzugsstelle für Schäden aufgrund einer Verletzung der ihr 

auferlegten Pflichten. Entsprechendes gilt für die Träger der Renteversicherung bei einer 

Verletzung der Prüfpflichten nach § 28p SGB IV. Gem. § 271 SGB V n.F. stehen die von den 

Einzugsstellen nach § 28k Abs. 1 S. 1 SGB IV n.F. eingezogenen Beiträge der GKV dem 

Gesundheitsfonds zu, der hiermit die Zuweisungen an die Krankenkassen finanziert. Es be-

darf daher einer Anpassung des § 28k Abs. 1 SGB IV dahingehend, dass nicht nur die Trä-

ger der Rentenversicherung, der Pflegeversicherung und die Bundesagentur für Arbeit, son-

dern auch der Gesundheitsfonds einen Anspruch auf Schadensausgleich erhält. Im Fall des 

Abs. 3 tritt der Gesundheitsfonds an die Stelle der Krankenkassen.  

Lösungsvorschlag 

In § 28r Abs. 1 Satz 1 SGB IV wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach dem 

Wort „BA“ die Wörter „und dem Gesundheitsfonds“ eingefügt. In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort 

„und“ durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort „BA“ die Wörter „und dem Gesundheits-

fonds“ eingefügt.   
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Zu Punkt 3. – Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V)

Vorgesehene Regelung 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass Krankenkassen von ihren Mitgliedern einen Zusatz-

beitrag erheben müssen, wenn sie mit den aus dem Gesundheitsfonds zugewiesenen Mitteln 

nicht auskommen. Dieser Zusatzbeitrag ist auf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnah-

men des Mitglieds beschränkt; Zusatzbeiträge von bis zu acht Euro werden ohne Einkom-

mensprüfung erhoben. 

Stellungnahme 

Durch die Anbindung an die beitragspflichtigen Einnahmen und die 1-%-Grenze kann der 

Zusatzbeitrag höchstens 35,62 € (Stand 2006) betragen. Dies bedeutet, dass Kassen, deren 

Finanzbedarf infolge ihrer Ausgaben höher liegt, insolvent werden. Bereits bei der Aufstel-

lung der Haushaltspläne könnte der Vorstand einer Kasse verpflichtet sein, einen Insolvenz-

antrag zu stellen. Die Bereitschaft zu Hilfestellungen innerhalb der Kassenart nach § 265a 

SGB V dürfte nicht bestehen. Zu dem unklaren Verhältnis zwischen Insolvenz und 

Schließung durch die Aufsichtsbehörde siehe die Anmerkungen zu § 155 SGB V. 

Mit der vorgesehenen Regelung wird zudem das in den Eckpunkten formulierte Ziel eines 

vollständigen Einkommensausgleiches nicht erreicht. Es entstehen problematische Anreize 

für Krankenkassen und Versicherte: 

Ab einem bestimmten Finanzbedarf hängt die Höhe des bei den Mitgliedern zu erhe-

benden Zusatzbeitrages von deren Einkommensstruktur ab. Um die gleichen Ein-

nahmen zu erzielen, muss eine Krankenkasse mit einem höheren Anteil Versicherter 

mit niedrigem Einkommen, die den Zusatzbeitrag nicht in voller Höhe zahlen, einen 

höheren Beitrag erheben als eine Kasse mit einem höheren Anteil gut verdienender 

Versicherter, die den Zusatzbeitrag vollständig zahlen. Wenn man davon ausgeht, 

dass eine Pauschale im Wettbewerb der Krankenkassen ein stärkeres Signal ist als 

ein Beitragssatz, wird es für eine Krankenkasse besonders wichtig, einen hohen An-

teil von einkommensstarken Versicherten zu haben, um eine günstige Prämie anbie-

ten zu können. Die mögliche Erhebung des Zusatzbeitrags nach einem Prozentsatz 

ändert nichts an dieser Grundproblematik. Vielmehr wird deutlich, dass die Kranken-

kassen bei einem Maximalbeitragssatz von 1 % der beitragspflichtigen Einnahmen je 

nach Einkommensstruktur ein unterschiedlich hohes Mittelaufkommen erzeugen kön-

nen.
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Ein ungünstiger Anreiz entsteht, wenn Mitglieder einen Zusatzbeitrag von bis zu acht 

Euro zahlen, der ein Prozent ihrer beitragspflichtigen Einnahmen übersteigt. Wenn 

diese Mitglieder zu einer Krankenkasse mit einem höherem Zusatzbeitrag wechseln, 

würden sie aufgrund der nun stattfindenden Einkommensprüfung eine Reduzierung 

des von ihnen zu zahlenden Beitrages bewirken. Dies gilt entsprechend bei einer 

Beitragsanhebung der Krankenkasse über acht Euro hinaus, was eine entsprechende 

Kalkulation der Krankenkassen erschwert. 

Lösungsvorschlag 

Der Anreiz zur Risikoselektion hinsichtlich des Einkommens lässt sich beseitigen, indem die 

durch die Überforderungsklausel verursachten Einnahmeausfälle durch ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren ausgeglichen werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass Kran-

kenkassen nicht wegen der Refinanzierungsmöglichkeit das Interesse an einer korrekten 

Einkommensprüfung verlieren oder Manipulationsstrategien verfolgen.  
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Zu Punkt 4. – Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (§§ 267 bis 272 

SGB V, Art. 30 – RSAV)

Artikel 1 Nr. 180 (§ 268 SGB V – Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleich) i.V.m. 

Artikel 38 Nr. 6 (§ 31 RSAV – Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells)

Vorgesehene Regelung 

Die für die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs zu verwendenden Morbiditätska-

tegorien sind auf die für 50 bis 80 Krankheiten notwendigen Kategorien zu begrenzen. Die 

Auswahl der zu berücksichtigenden Krankheiten trifft das Bundesversicherungsamt auf der 

Grundlage eines Gutachtens des bei ihm zu bildenden wissenschaftlichen Beirats. Bei den 

ausgewählten Krankheiten soll es sich insbesondere um Krankheiten mit schwerwiegendem 

Verlauf und kostenintensive chronische Krankheiten handeln, bei denen die durchschnitt-

lichen Leistungsausgaben je Versicherten die durchschnittlichen Leistungsausgaben aller 

Versicherten um mindestens 50 % überschreiten. 

Stellungnahme 

Grundsätzlich bedeutet eine Reduktion des Morbiditätsspektrums eine künstliche Beschrän-

kung der Zielgenauigkeit des Verfahrens. Gleichwohl haben unsere Analysen und Auskünfte 

der amerikanischen Entwickler ergeben, dass sich auf der Basis von 50 bis 80 Krankheiten 

die Zielgenauigkeit des bestehenden Risikostrukturausgleichs erheblich verbessern und ein 

sachgerechtes Klassifikationsmodell entwickeln lässt. Für die Zielgenauigkeit des Verfahrens 

kommt es entscheidend auf eine sachgemäße Auswahl der Krankheiten an. Neben der Höhe 

der Ausgaben ist dabei auch die Prävalenz von entscheidender Bedeutung. Um eine sach-

gemäße und rechtssichere Auswahl der Krankheiten zu gewährleisten sollte dies als zusätz-

liches Entscheidungskriterium aufgenommen werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der „Krankheit“ in Praxis schwer zu operationali-

sieren ist. Der für die Operationalisierung zu wählende Abstraktionsgrad hängt aber von der 

jeweiligen Krankheit, den Erfassungsmöglichkeiten und der Gruppierungslogik des Klassifi-

kationsmodells ab. Wir halten es daher für richtig, an dieser Stelle keine Vorgaben zu 

machen, sondern diese Operationalisierung dem wissenschaftlichen Beirat beim Bundesver-

sicherungsamt zu überlassen. 

Aufgrund der Anforderung, dass die durchschnittlichen Leistungsausgaben von Versicherten 

mit einer ausgewählten Krankheit die Leistungsausgaben aller Versicherten um mindestens 

50 % überschreiten müssen, kann es zu einer verzerrten Auswahl zu Gunsten von alters-

lastigen Krankheiten kommen. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Gesundheitsausgaben 
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mit dem Alter stark ansteigen. In der Folge werden Krankheiten, die vor allem bei jüngeren 

Menschen auftreten, den Schwellenwert möglicherweise nicht überschreiten, selbst wenn sie 

die Höhe der Ausgaben altersgleicher gesunder Menschen erheblich übersteigen. Mög-

licherweise gibt die Formulierung „insbesondere“ die Möglichkeit, hier schwerwiegende 

Krankheiten, die vor allem bei jüngeren Menschen auftreten, zu berücksichtigen. Zur 

Wahrung der Rechtssicherheit der Auswahl der Krankheiten schlagen wir gleichwohl hier 

eine gesetzliche Klarstellung vor. 

Lösungsvorschlag 

In § 31 Abs. 1 RSAV werden in Satz 3 nach dem Wort „übersteigen“ die Worte „und eine 

hohe Prävalenz ausweisen“ angefügt. Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: „Krankhei-

ten, die insbesondere bei jüngeren Menschen verbreitet sind, können auch ausgewählt wer-

den, wenn bei ihnen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten den Wert 

nach Satz 3 nicht übersteigen.“ 
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Zu Punkt 7. – Insolvenzfähigkeit von Kassen (§§ 155, 164, 171, 171b SGB V)

Vorgesehene Regelung 

Nach dem Gesetzentwurf sollen alle Krankenkassen insolvenzfähig werden. Die vorge-

sehenen Regelungen lassen nicht eindeutig erkennen, welche Vorschriften der Insolvenz-

ordnung gelten sollen. Insbesondere ist das Verhältnis der Auflösungs- und Schließungsvor-

schriften des SGB V zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach der Insolvenzordnung un-

geklärt. Schließlich ist im Gesetzentwurf eine nur eingeschränkte Haftungsregelung zur Tra-

gung der Verbindlichkeiten einer aufgelösten oder geschlossenen Kasse vorgesehen. 

Stellungnahme 

Die in § 155 Abs. 4 und 5 SGB V n.F. enthaltene Regelungen begegnen erheblichen Be-

denken.

1.

Bereits nach der bisherigen Rechtslage waren jedenfalls die bundesunmittelbaren Kranken-

kassen insolvenzfähig. Insolvenzverfahren wurden allerdings tatsächlich bisher nicht durch-

geführt. Ursache hierfür war insbesondere das für die Gläubiger günstigere bislang beste-

hende System solidarischer kassenarteninterner Haftungsverbünde mit körperschaftlich 

verfassten Bundesverbänden als Garanten der Sicherstellung der Vergütung der Leistungs-

erbringer und damit der Versorgung der Versicherten sowie der Sicherung der sonstigen 

Gläubiger wie Beschäftigten und Lieferanten (Informationstechnologie etc.). 

Mit dem GKV-WSG wird diese Regelungssystematik grundsätzlich geändert. Sämtliche 

Krankenkassen werden für insolvenzfähig erklärt (s. § 171b SGB V n. F.) und damit die bis-

her geltenden Insolvenzausschlüsse auf Landesebene durchbrochen. Damit einher geht eine 

grundsätzliche Änderung der Haftungsregelungen im Fall der Schließung einer Kranken-

kasse (§ 155 Abs. 4 und 5 SGB V n. F.). Anstelle der bisherigen Haftung der Verbände findet 

nach den neuen Vorschriften grundsätzlich nur noch eine anteilmäßige Befriedigung der 

Gläubiger gemäß der Insolvenzordnung statt. Die bislang bestehende Haftung der Kassen-

verbände für alle Verbindlichkeiten der Kasse in voller Höhe wird durch eine entsprechende 

Geltung der Vorschriften des Fünften Teils der Insolvenzordnung (Regelung der Abwicklung 

eines insolventen Unternehmens) abgelöst.  

Gleichzeitig wird eine Haftung der Kassen einer Kassenart für Ansprüche der Leistungs-

erbringer und Versicherten, Forderungen aus zwischen- und überstaatlichem Recht sowie – 

befristet – für Altschulden eingeführt. 
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Die Situation wird darüber hinaus dadurch verschärft, dass mit Inkrafttreten der neuen Fi-

nanzierungsregelungen die Gefahr der Insolvenz von Krankenkassen in erheblichem Maße 

ansteigt. Wegen der zentralen Festlegung des Beitragssatzes durch die Bundesregierung 

und durch die Beschränkung des von der Kasse festzulegenden Zusatzbeitrages auf ein 

Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten wird die Möglichkeit der Kasse, 

ihre finanzielle Lage maßgeblich selbst zu beeinflussen, deutlich eingeschränkt. Dement-

sprechend steigt die Wahrscheinlichkeit, dass finanzschwache Kassen ihre wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit verlieren, geschlossen und abgewickelt werden müssten, deutlich an. 

Es ist daher davon auszugehen, dass zukünftig vermehrt Schließungen von Kassen durch 

die Aufsichtsbehörden erfolgen werden, aber auch Gläubiger Insolvenzverfahren nach der 

Insolvenzordnung einleiten werden. 

Weder aus dem Gesetz noch aus dessen Begründung ist aber ersichtlich, in welchem Ver-

hältnis die möglicherweise parallelen Zuständigkeiten und Verfahren zwischen Insolvenzge-

richt und Aufsichtsbehörde zueinander stehen.  

Die Festlegung der Verfahrensgrundlage ist auch materiell-rechtlich von Bedeutung. So kön-

nen die Tatbestände, die das Vorliegen eines Eröffnungsgrundes für das Insolvenzverfahren 

anzeigen (so z.B. bereits die drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 oder die Überschul-

dung nach § 19 Insolvenzordnung), und der Begriff der mangelnden wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit (§ 153 Nr. 3 SGB V) unterschiedlich ausgelegt werden. Die Zeitpunkte, zu 

denen das jeweilige Verfahren greift, können differieren. 

2.

Weder Gesetzestext noch Gesetzesbegründung enthalten ausreichende Vorgaben, wie die 

Abwicklung einer von der Aufsichtsbehörde geschlossenen Kasse zu erfolgen hat. Der Ge-

setzgebers verweist lediglich auf die entsprechende Anwendung des 5. Teils der Insolvenz-

ordnung. Es ist offen, inwieweit die Abwicklung einer Kasse von den in der Insolvenzordnung 

genannten Institutionen oder vom Abwicklungsvorstand der Kasse wahrgenommen werden.  

3.

In § 155 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 SGB n.F. ist vorgesehen, dass für die Ansprüche der Leistungs-

erbringer und Ansprüchen aus der Versicherung zeitlich unbeschränkt auch die übrigen 

Kassen einer Kassenart haften. Insoweit soll für die aufgeführten Personengruppen aus so-
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zialpolitischen Gründen ein Forderungsausfall durch die Durchführung des Insolvenz-

verfahrens verhindert werden. 

Die Formulierung der Vorschrift ist zunächst missverständlich, da sie auf die Übergangsnorm 

des § 155 Abs. 5 Satz 1 SGB V n.F. (Haftung der übrigen Kassen für eine am 1. Januar 

2008 bestehende Verschuldung einer aufgelösten oder geschlossenen Krankenkasse) Be-

zug nimmt. Um deutlicher zu machen, dass es sich hierbei um eine Regelung nicht nur für 

den Übergangszeitraum sondern für das reguläre Verfahren handelt, wäre eine Normierung 

in § 155 Abs. 4 SGB V n.F. sachgerechter. 

Des Weiteren ist das Verfahren zur Abwicklung der o.g. Ansprüche unklar. Insoweit sind ver-

schiedene Auslegungen denkbar:  

Zunächst kommt in Betracht, dass die bevorrechtigten Ansprüche erst gar nicht vom Insol-

venzverfahren erfasst werden und ausschließlich und unmittelbar von den anderen Kassen 

zu erfüllen sind. Andererseits könnte das Ergebnis des Insolvenzverfahrens mit der Vertei-

lung der Masse abzuwarten sein. Dann käme in Betracht, dass die bevorrechtigten Gläubiger 

ihre Ansprüche in voller Höhe bei den übrigen Kassen geltend machen und die Masse voll-

ständig an die weiteren Gläubiger verteilt wird. Allerdings wäre auch die Lösung denkbar, 

dass lediglich der nach Auskehr der Masse bestehende Forderungsausfall bei den anderen 

Kassen einzufordern ist. Weder aus der zitierten Vorschrift noch aus der Gesetzesbegrün-

dung lässt sich entnehmen, welcher Verfahrensweise der Vorzug zu geben ist. Hierzu bedarf 

es einer Klarstellung. 

4.

Im Fall der Insolvenz einer Krankenkasse droht aufgrund der Neuregelung der Ausfall der 

Gläubiger mit Ausnahme der Versicherten und Leistungserbringer, also z.B. der Lieferanten, 

Werkunternehmer, aber auch der Beschäftigten der Kasse mit Forderungen in beträchtlicher 

Höhe.

Diese Risikoverlagerung hin zu den Gläubigern der Krankenkasse hat neben den bereits ge-

nannten Folgen weitere Auswirkungen von erheblicher Tragweite. Bei finanziell angeschla-

genen Kassen kann dies dazu führen, dass z.B. Lieferanten bei entsprechenden Hinweisen 

die Lieferung unter Hinweis auf das bei Insolvenz drohende Zahlungsausfallrisiko verweigern 

oder nur noch gegen Vorkasse leisten. In jedem Fall dürfte das erhöhte Sicherungsbedürfnis 

zu Mehrkosten bei den Krankenkassen führen. Da der Risikostrukturausgleich für das Ka-
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lenderjahr erst im Folgejahr erfolgt, kann zudem der Forderungsausfall auch insofern rele-

vant werden. 

5.

Hinsichtlich der Regelung in § 155 Abs. 5 Satz 7 SGB V n. F. (entsprechende Anwendung 

der Sätze 1 bis 6, wenn bei einer Kasse das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 

Masse abgelehnt wird) wird darauf hingewiesen, dass die Gesetzesbegründung hierauf nicht 

eingeht, obwohl diese Regelung der Vorschrift des § 155 Abs. 4 Satz 3, 4 SGB V n. F. (Ver-

weis lediglich auf den 5. Teil der Insolvenzordnung) widerspricht und daher einer Klarstellung 

bedarf.

6.

Nach Artikel 46 Absatz 1 GKV-WSG tritt die Ergänzung des § 173 Absatz 2 Satz 1 SGB V 

am 1. April 2007 in Kraft. Damit werden die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft 

Bahn See und die See-Krankenkasse kraft Gesetzes geöffnet.  

Nach § 215 SGB VI stellt der Bund die dauernde Leistungsfähigkeit der knappschaftlichen 

Rentenversicherung sicher. Der Bund haftet damit für die Deutsche Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See, die nach § 167 Satz 1 SGB V die Krankenversicherung durchführt. 

Hierdurch ergibt sich ein klarer Wettbewerbsvorteil für die Deutsche Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See gegenüber anderen Krankenkassen z.B. in der Frage der Bonität. 

Dieser Vorteil erscheint umso größer, als andere Krankenkassen keinen Haftungsverbünden 

mehr angehören, sondern dem Geltungsbereich des § 155 SGB V n.F. unterfallen.  

- 19 - 
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Sonstiges

Artikel 1 Nr. 184 GKV-WSG (§ 274 SGB V)

Vorgesehene Regelung 

§ 274 Absatz 4 SGB V n.F. gibt dem Bundesrechnungshof ein eigenes Prüfrecht zur Haus-

halts- und Wirtschaftsführung der gesetzlichen Krankenkassen, ihrer Verbände und Arbeits-

gemeinschaften.

Stellungnahme 

Die so geregelten Prüfrechte des Bundesrechnungshofes werden für nicht sinnvoll erachtet. 

Dem Bundesrechnungshof zustehende Prüfrechte ergeben sich – wie in der Gesetzesbe-

gründung dargelegt – aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Eine gesonderte, eigenstän-

dige und nicht an die Zahlung von Bundesmitteln an die gesetzliche Krankenversicherung 

geknüpfte Ermächtigung in § 274 SGB V ist nicht erforderlich.  

Durch eine umfassende Prüftätigkeit des Bundesrechnungshofes im Rahmen der Haushalts- 

und Wirtschaftsführung neben der Prüftätigkeit der zuständigen Aufsichtsbehörden der 

Krankenkassen käme es angesichts der knappen Ressourcen der Bundesverwaltung und 

der Krankenkassen zu wirtschaftlich nicht vertretbaren Doppelprüfungen. Dem Bundes-

rechnungshof wurde in der Vergangenheit jederzeit Gelegenheit eingeräumt, Informationen 

über die Arbeit und Aufsichtsführung des Bundesversicherungsamtes einzuholen. 

Es ist aufgrund der gleichlautenden Prüfaufträge zudem kein Bedarf an derartigen Prüfungen 

seitens des Bundesrechnungshofes erkennbar, zumal der Bundesrechnungshof – anders als 

die zuständigen Aufsichtsbehörden – über keine Mittel zur Durchsetzung der Feststellungen 

seiner Prüfung verfügt.  

Eine durch eine verpflichtende Abstimmung der Prüftätigkeiten mit dem Bundesrechnungs-

hof einhergehende Einschränkung des Prüfrechts der Aufsichtsbehörden, wie sie die Be-

gründung der Vorschrift nahelegt, widerspricht dem umfassenden gesetzlichen Prüfauftrag 

der Aufsichtsbehörden. 

Lösungsvorschlag 

§ 274 Abs. 4 n.F. wird gestrichen.  

- 20 - 
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Mit freundlichen Grüßen 

gez.

Dr. Rainer Daubenbüchel 
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Stellungnahme des 
Bundesverbandes der klinik- und heimversorgenden Apotheker (BVKA)

zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)

BT-Drs. 16/3100

Vorbemerkung:

Im Bundesverband klinik- und heimversorgender Apotheker (BVKA) sind die Inhaber von Apo-

theken zusammengeschlossen, die nach Maßgabe von § 14 ApoG die Arzneimittelversorgung von 

Krankenhäusern sicherstellen bzw. nach § 12 a ApoG die Arzneiversorgung der Bewohner von 

Heimen, insbesondere von Alten- und Pflegeheimen, auf der Grundlage eines Versorgungsvertra-

ges durchführen.

Soweit durch den Gesetzentwurf die Interessen und Belange der Inhaber öffentlicher Apotheken

berührt sind, werden die Mitglieder des BVKA durch die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher

Apothekerverbände – vertreten. Wir schließen uns diesbezüglich der Stellungnahme der ABDA 

vorbehaltlos an. Der BVKA konzentriert seine verbandspolitischen Aktivitäten auf die besonderen

Interessen der klinik- und heimversorgenden öffentlichen Apotheken und nimmt insoweit für seine 

Mitglieder das Recht wahr, eigenständige Positionen zu vertreten.

Wir beschränken uns daher auf eine Stellungnahme zu Artikel 32 des Gesetzentwurfes, der eine

Änderung des Arzne imittelpreisverordnung vorsieht. 

Zu Artikel 32 des Gesetzentwurfes

1. Wir begrüßen nachdrücklich, dass der Gesetzentwurf sich mit der Frage des Auseinzelns von 

Fertigarzneimitteln mit dem Ziel der individuellen Herstellung einer auf die Einzelverordnung 

für einen Patienten angepassten Abgabeform (Neuverblisterung) befasst.

Wir halten allerdings die vorgesehene industrielle Herstellung solcher patientenindividuellen 

Blister im Großmaßstab für nicht sachgerecht. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates im 

Gesundheitswesen, Herr Prof. Dr. Wille, hat im Frühjahr dieses Jahres in  einem Gutachten 

nachgewiesen, dass der Nutzen einer Neuverblisterung nur in bestimmten Konstellationen

sinnvoll und wirtschaftlich ist. Insofern ist das Anfertigen einer an die aktuelle ärztliche Ver-

ordnung angepassten Abgabeform von Arzneimitteln eine Aufgabe, für die die klassische Prä-

senzapotheke geradezu prädestiniert ist. Dies gilt insbesondere deshalb, weil nur so eine lau-

fende Anpassung der auf Einnahmezeitpunkte und -dauer eingeteilten Arzneimittel an akute 

Veränderungen der ärztlichen Therapie möglich ist.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(97)
8.11.2006
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2. Artikel 32 des GKV-WSG sieht eine Herausnahme einer solchen patientenindividuellen 

Herstellung aus der Arzneimittelpreisverordnung vor (§ 1 Abs. 3, neue Nr. 7 AMPrVO).

Diese Regelung halten  wir nicht für sachgerecht. Die Folge wäre, dass ein Apotheker eine sol-

che patientenindividuelle Verblisterung nur anfertigen könnte, wenn er eine entsprechende 

Vereinbarung mit den Kostenträgern getroffen hätte. Dies ist für eine einzelne Apotheke, die 

diese im Einzelfall sinnvolle und auch wirtschaftliche Leistung erbringen will, nicht realistisch.

Indem der Gesetzgeber keine Preis-Regelung für das Neuverblistern durch Apotheken trifft, 

schafft er durch diese „Nichtregelung“ einen Vorteil für industrielle Anbieter. Diese werden 

eher Rahmenverträge mit den Kostenträgern schließen können als einzelne Apotheken. Diese 

Großanbieter werden in der Folge einen enormen Marktdruck erzeugen, da nur mit großen

Mengen hergestellter Blister die erwarteten Renditen erzielt können. Dieser wird schließlich zu 

Verordnungsmengen jenseits von Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit führen.

Ohne eine preisrechtliche Regelung durch den Gesetzgeber werden von den Marktbetei-

ligten Vorgaben getroffen, die nur von Kostenträgern und großen industriellen Anbietern 

beeinflusst werden. Die Individualapotheke bliebe außen vor. Auch das spontane Reagieren

auf Notwendigkeiten im Einzelfall wäre nicht mehr möglich. Wir sehen hier den Gesetzgeber

in der Verantwortung, Regelungen im Rahmen der AMPreisVO festzulegen, die ein gewisses

Grundgerüst vorgeben. Hierzu gehört das Honorar für die (mechanische) Erstellung eines (Wo-

chen-)blisters sowie das Honorar für die abgebende Apotheke, die die pharmazeutische Betreu-

ung des Patienten leistet, die die Zusammenführung der Verordnungen gewährleistet und die 

auch Verantwortung für den Medikationsplan übernimmt.

Eine Herausnahme der patientenindividuellen Verblisterung aus der Arzneimittelpreis-

verordnung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist unnötig. Die Arzneimittelpreisverord-

nung legt in § 4 Abs. 3 und in § 5 Abs. 5 fest, dass die für die Wahrnehmung der wirtschaftli-

chen Interessen der Apotheker mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen Vereinbarungen 

über Zuschläge für Stoffe und Zubereitungen (Arbeitspreise) treffen können. Dies ist gesche-

hen z. B. im Bereich der Zytostatika-Zubereitungen, für Methadon-Zubereitungen usw.  Diese 

Vereinbarungen gelten für alle Apotheken, so dass Handlungs- und Rechtsklarheit für alle be-

steht. Für Wochenblister und vergleichbare Verpackungsformen, die in Apotheken hergestellt 

werden, könnten gleichartige Vereinbarungen getroffen werden.

Die vorgesehene Neuregelung schießt in der vorliegenden Fassung weit über ihr Ziel hin-

aus und birgt insbesondere zwei große Risiken: 

- eine nachhaltige Behinderung der sich gerade erst entwickelnden Bemühungen um eine 

sinnvolle Einführung einer patientenindividuellen Arzneimittelabgabe in Präsenz-

Apotheken – ortsnah, zeitnah und angepasst an die jeweilige Situation der Versicherten,

- die Bevorzugung industrieller Anbieter mit dem Risiko exorbitanter Kostensteigerungen in-

folge einer großflächigen, nicht sinnvollen Ausweitung in den Bereich der Pflegeheime und 

Spezialversorgungen.
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3. In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die Widersprüchlichkeit und Schädlich-

keit der Umgestaltung der Arzneimittelpreisversordnung im Sinne von Höchstpreisen

hin:

Das Ziel in den letzten beiden Reformgesetzen fixierte Ziel des Gesetzgebers, die Vergütung 

der Apotheke vom Arzneimittelpreis zu trennen und die Apotheker damit als unabhängige Arz-

neimittelfachleute in einen Wettbewerb um Beratung, pharmazeutische Betreuung, Service und 

Zuwendung zum Patienten zu schicken, wird auf den Kopf gestellt. Hinzukommt, dass die 

gleichzeitige Beibehaltung des Verbots der Rabattannahme bei Aufforderung zu Rabattgewäh-

rung sämtlichen Gesetzmäßigkeiten von Wirtschaft und Handel diametral widerspricht. Erste 

Rechtsgutachten sprechen infolgedessen auch davon, dass der Gesetzentwurf „mehr Fragen

aufwirft als der Gesetzgeber Lösungsmöglichkeiten aufzeigt“ (Rehmann 6.11.2006).

Die vorgesehene Höchstpreis-Regelung provoziert damit Umgehungstatbestände, die die 

mittelständische Apotheke auf zwei Arten zusätzlich benachteiligen: 

- Ausländische Versandapotheken sind dem Rabatt-Annahmeverbot nach § 7 Heilmittelwer-

begesetz nicht unterworfen. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, durch entsprechende 

Vereinbarungen mit Arzneimittelherstellern ihre Einkaufskonditionen nachhaltig zu verbes-

sern und sich so gewichtige Wettbewerbsvorteile gegenüber inländischen Apotheken zu

verschaffen.

- Marktstarke Apotheken werden versuchen, selbst den Status des Arzneimittelherstellers im 

Bereich besonders umsatzstarker Generika zu erlangen, um auf der Hersteller-Ebene die 

Gewinne zu erzielen, die sie für die Rabattgewährung in ihrer Apotheke benötigen. Dieses 

Instrument steht der klassischen Apotheke in der Regel nicht zur Verfügung.

Der BVKA als Vertretung der Apotheker, die sich auf die pharmazeutische Betreuung von Patien-

ten in Krankenhäusern und Heimen spezialisiert haben, fordert den Gesetzgeber auf, den Gesetz-

entwurf unter Würdigung der vorgetragenen Gesichtpunkte zu überarbeiten.

Ulm, den 8. Oktober 2006

Bundesverband klinik- und heimversorgender Apotheker (BVKA)

Hans-Lorenser-Str. 30, 89079 Ulm

Dr. Klaus Peterseim 

1. Vorsitzender
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Pharmaceutique Européenne (G.I.R.P.) (I.F.P.W.)

Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs 

in der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

(BT Drucksache 16/3100) 
_____

Ohne den vollversorgenden herstellerneutralen pharmazeutischen Großhandel als
wichtigstes Bindeglied zwischen pharmazeutischer Industrie und Apotheke gibt es keine

leistungsfähige Arzneimittelversorgung in Deutschland.

Gesetzliche (Spar-) Maßnahmen funktionieren nur solange, wie der Marktzugang sämtlicher

Hersteller und für alle Arzneimittel unabhängig von ihrer Bedeutung durch den neutralen

Großhandel garantiert wird. Das Recht kranker Menschen auf uneingeschränkten Zugang zu 
Arzneimitteln über die öffentlichen Apotheken, die Therapiefreiheit der Ärzte und der vom 

Gesetzgeber gewollte Preis- und Qualitäts- Wettbewerb stehen und fallen mit dem Prinzip 

der herstellerneutralen Vollversorgung. 

Dieses Prinzip sehen wir insbesondere durch die §§ 78 Abs. 3 AMG, 305a SGB V und 130a 
Abs.8 SGB V des vorliegenden Entwurfs gefährdet.

Aufgrund der seit dem 1.5.2006 in Kraft getretenen Vorschriften des AVWG (§ 7 HWG)
werden Barrabatte auf die Höhe der Großhandelsspanne beschränkt. Damit findet jeglicher

Wettbewerb der Großhandlungen untereinander, der Hersteller untereinander sowie der

direkt liefernden Hersteller mit dem Großhandel nur noch im Rahmen der
Großhandelsspanne statt. Der Großhandel ist dabei gegenüber den direkt liefernden

Herstellern ungerechtfertigt benachteiligt, da er seine Spanne zur Kostendeckung und zur 
Erwirtschaftung eines betriebswirtschaftlichen Ergebnisses benötigt, während die Hersteller 

über die gesamte Großhandelsspanne verfügen können.

Das Direktgeschäft, welches sich in den letzten 5 Jahren auf heute 16% des Umsatzes 

verdoppelt hat, wird durch einige Vorschriften des GKV-WSG weiter verstärkt werden. Dem 

Großhandel wird damit die Basis einer ausgewogenen Mischkalkulation, eine wesentliche
Grundlage seiner Herstellerunabhängigkeit, entzogen.

Deshalb sind die Hauptforderungen des Bundesverbandes des pharmazeutischen

Großhandels – PHAGRO – e.V.:

1. Aus Gründen des fairen Wettbewerbs (gleichlange Spieße) im neu eingefügten § 78 

Abs. 3  die Unterschreitung des einheitlichen Herstellerabgabepreises auch gegenüber

dem Großhandel zuzulassen; hilfsweise dies zumindest für alle nicht
verschreibungspflichtigen Arzneimittel.

2. § 305a SGB V so zu formulieren, dass unter Wahrung des Datenschutzes und einer 
ausreichenden Anonymisierung der zum Wettbewerb notwendige Datenaustausch

nicht behindert wird (Formulierungsvorschlag siehe Seite 3 unter Artikel 1– Änderung
des SGB V, 3. Art. 1 Nr. 209 - § 305a SGB V) ; hilfsweise das Wort „Großhandel“ im Satz 

5 zu streichen. 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(98_Neu)
10.11.2006
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Im Folgenden finden Sie die komplette Stellungnahme des Bundesverbandes PHAGRO zu 

allen den Großhandel tangierenden Gesetzesänderungen:

Artikel 1 – Änderung des SGB V

1. Art 1 Nr. 95 - § 129 Abs. 5 SGB V 

Durch die geplanten Ausschreibungen im Bereich des Sprechstunden- und Praxisbedarf wird 
u. E. die wohnortnahe Versorgung durch öffentliche Apotheken ohne Not in Frage gestellt.

Vorschlag

Wir schlagen deshalb vor, von der diesbezüglichen Regelung abzusehen.

2. Art 1 Nr. 97 - § 130a Abs. 8 SGB V

Sofern die in den §§ 305a SGB V (Verordnungsdaten) und 78 AMG (einheitlicher HAP)
vorgesehenen Regelungen umgesetzt würden, wären direkte Rabattverträge zwischen

Apothekern und Herstellern für den Großhandel problematisch. Da nur gegenüber ihm der 

einheitliche Herstellerabgabepreis nicht unterschritten werden dürfte, könnte er von
Apotheken verhandelte Rabatte vom Hersteller nicht annehmen um sie an die Apotheken zur 

Abrechnung mit den Krankenkassen weiter zu reichen. Damit wäre er faktisch aus der
Lieferkette ausgeschlossen.

Vorschlag
Solange der einheitliche Herstellerabgabepreis nicht auch auf der Stufe des Großhandels als 

Höchstpreis definiert wird, muss von der vorgesehenen Möglichkeit des direkten

Vertragsschlusses zwischen Herstellern und Apotheken abgesehen werden. Zumal wegen 
der möglichen Zuzahlungsbefreiung auch für die Festbetragsgruppen 2 und 3 und die

dadurch zu erwartenden Preissenkungen die praktische Bedeutung solcher Verträge
grundsätzlich gering einzuschätzen ist. Oder der vom Hersteller gelistete

Herstellerabgabepreis wird auch auf der Stufe des Großhandels als Höchstpreis definiert.

Hilfsweise

Schlagen wir vor, in § 130a Abs. 8 S. 6 die Worte „im Benehmen mit der Krankenkasse“ 

wieder auf zu nehmen. 

Aus abwicklungstechnischen Gründen  ist bei ca. 250 Krankenkassen und 21.500 Apotheken

eine klare Übersicht über die abgeschlossenen Rabattverträge nur dann gewährleistet, wenn 
die jeweilige Krankenkasse weiterhin „Herr des Verfahrens“ ist und die Apotheken, wie

ursprünglich vorgesehen, nur im Auftrag der Krankenkasse tätig werden können.

3. Art. 1 Nr. 209 - § 305a SGB V

Durch die Umsetzung der vorgesehenen Regelung wäre der Großhandel signifikant

betroffen, weil die pharmazeutische Industrie gezwungen würde, ihn als Handelsstufe zu

umgehen, um durch Direktverkauf an Apotheken notwendige eigene Daten erheben zu
können. Die Hersteller hätten dadurch Zugriff auf viel detailliertere - weil nämlich auf die 

einzelne Apotheke bezogene - Daten als vorher, die sehr gezielte Rückschlüsse auf das 
Verordnungsverhalten der Ärzte im Umfeld der jeweiligen Apotheke zulassen würden. 

Einige Hersteller haben bereits eine Änderung ihres Vertriebssystems angekündigt. Der
Großhandel wäre damit entweder aus der Belieferung der Apotheken ganz ausgeschlossen

oder er würde nur noch als Logistikdienstleister mit einem „fee-for-service“ an der
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Auslieferung beteiligt. Das bekannte Modell von Pfizer zur Direktlieferung an Apotheken, das 
letztes Jahr noch erfolgreich zugunsten der Unabhängigkeit des Großhandels und damit

einer effizienten, transparenten und herstellerneutralen Arzneimittelversorgung abgewehrt
werden konnte, würde praktisch durch das Gesetz gefördert.

Die Verfügbarkeit von Daten ist eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden
Wettbewerb aller Marktbeteiligter untereinander. Eine ausreichende Datenbasis der

Beteiligten wäre auch Voraussetzung für den Abschluss von Rabattverträgen zwischen

Herstellern und Krankenkassen. Negative Auswirkungen und möglicher Missbrauch lassen 
sich durch vernünftige Regelungen verhindern, der Datenschutz ist schon heute

gewährleistet.

Der Großhandel selbst verfügt nicht über Verordnungsdaten, da er keine Ärzte beliefert.

Seine Daten sind lediglich Abverkaufsdaten über die Lieferungen an Apotheken, die bereits 
heute unter Wahrung des Datenschutzes nur so anonymisiert weiter gegeben werden, dass 

ein Rückschluss selbst auf einzelne Apotheken nicht möglich ist. 

Vorschlag

Wir schlagen deshalb vor, den §305a SGB V folgendermaßen zu formulieren (Änderungen

durch Unterstreichungen hervorgehoben):

„Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte Daten
über von ihnen verordnete Arzneimittel nur solchen Stellen übermitteln, 

die sich verpflichten, die Daten ausschließlich zur Ermittlung der  in 

einer Kassenärztlichen Vereinigung in Anspruch genommenen
Leistungen oder in anonymisierter Form ausschließlich so zu

verarbeiten, dass diese nicht auf einzelne Vertragsärzte beziehbar sind. 

Eine Verarbeitung dieser Daten mit regionaler Differenzierung innerhalb 
einer kassenärztlichen Vereinigung ist unzulässig, wenn damit

Verordnungen einzelner Vertragsärzte für gesetzlich nicht ausdrücklich
hierzu befugte Dritte nachvollziehbar werden.

Die Übermittlung von Daten über die nach diesem Buch
verordnungsfähigen Arzneimittel durch Apotheken, den Großhandel,

Krankenkassen sowie deren Rechenzentren darf nur zum Zwecke der 

Durchführung ihrer Geschäftszwecke oder in anonymisierter Form so 
erfolgen, dass diese nicht auf einzelne Vertragsärzte beziehbar sind.“

Hilfsweise
Das Wort „Großhandel“ in Satz 5 des Gesetzesentwurfs streichen, da der Großhandel, wie 

oben dargelegt, selbst nicht über Verordnungsdaten verfügt.

Artikel 22 - Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG)

1. Art. 22 Nr. 2 und 3 - § 10 und 11 AMG 

Aus Gründen der Arzneimittelsicherheit lehnen wir die industrielle Auseinzelung aus
Fertigarzneimitteln und anschließende Neuverblisterung generell ab. Das gleiche gilt für die 

patientenbezogene Verblisterung von Bulkware. In den USA, wo in der Regel Bulkware
Verwendung findet, wird aus eben diesen Gründen zurzeit darüber nachgedacht, alternativ 

Fertigarzneimittel einzuführen, um insbesondere bei der Konfektionierung die

Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten. Das nicht durch Dritte manipulierte Fertigarzneimittel
leistet einen wichtigen Beitrag zur Abwehr von Arzneimittelfälschungen.
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Im Übrigen lässt das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen vermuten, dass die 
industrielle patientenbezogene Verblisterung von Arzneimitteln keine Einsparungen sondern 

vielmehr Mehrausgaben für die GKV bringen würde.

Vorschlag

Wir schlagen deshalb vor, aus Gründen der Arzneimittelsicherheit von der vorgesehenen
Möglichkeit zur Auseinzelung abzusehen.

2. Art. 22 Nr. 5 - § 78 Abs. 3 AMG

Nach Artikel 81 Absatz 2 der Richtlinie 2001/83/EG hat der pharmazeutische Großhandel die 

kontinuierliche Belieferung der Apotheken mit Arzneimitteln sicher zu stellen. Die Richtlinie ist 

noch vom deutschen Gesetzgeber umzusetzen (Umsetzungsfrist: 30. Oktober 2005). 

Ungeachtet der fehlenden Umsetzung ist der vollversorgende herstellerneutrale

pharmazeutische Großhandel schon heute unverzichtbar bei der kontinuierlichen

Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, wie es sich beispielhaft bei der

Pandemieversorgung zeigt, wo der Großhandel von den Bundesländern als Bindeglied

zwischen Hersteller und Apotheker eingesetzt wurde.

Künftig sollen die pharmazeutischen Unternehmer gemäß § 78 Abs. 3 AMG ihren

einheitlichen Herstellerabgabepreis nur noch unterschreiten können, wenn sie

Rabattverträge mit Sozialleistungsträgern oder mit Apotheken abschließen. Diese Regelung 

bewirkt im Zusammenspiel mit § 130a Abs. 8 SGB V, dass der einheitliche

Herstellerabgabepreis ohne ersichtliche Rechtfertigung nicht in der Leistungsbeziehung

zwischen Hersteller und Großhandel unterschritten werden soll. Dabei wird jedoch

übersehen, dass durch diese gesetzliche Preisuntergrenze der direkt liefernde Hersteller sein 

Produkt im Direktgeschäft an die Apotheken immer billiger als der pharmazeutische

Großhandel verkaufen kann, da der Großhandel auf die einheitliche Preisuntergrenze noch 

seine eigene betriebswirtschaftlich notwendige Spanne (Kostendeckung und

betriebswirtschaftliches Ergebnis) aufschlagen muss, während der Hersteller seine

Belieferungskosten im Direktgeschäft bereits in seinen einheitlichen Herstellerabgabepreis

einkalkulieren kann. Die Hersteller werden sich infolgedessen verstärkt auf das

Direktgeschäft zu den Apotheken fokussieren. Dadurch wird die für die Herstellerneutralität

des pharmazeutischen Großhandels notwendige Mischkalkulation durch Umsatzentzug

beeinträchtigt. Konsequenz wäre die schrittweise Zurückführung des bisherigen

Leistungsumfangs. Durch die gleichzeitige Schlechterstellung im Wettbewerb mit dem

Hersteller wird auch dem politisch nicht gewollten „fee-for-service“-Modell Vorschub geleistet. 

Der pharmazeutische Großhandel würde als Folge sukzessive seine Herstellerneutralität und 

damit auch seine Fähigkeit, die kontinuierliche Belieferung der Apotheken mit sämtlichen 

Arzneimitteln, unabhängig von ihrer jeweiligen Marktbedeutung, sicher zu stellen, aufgeben

müssen.

Deshalb muss aus Gründen des fairen Wettbewerbs (gleichlange Spieße) der einheitliche 

Herstellerabgabepreis auch gegenüber dem Großhandel als Höchstpreis definiert werden, 

zumindest hilfsweise für alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Der sich daraus 

ergebende Wettbewerb würde dafür sorgen, dass der pharmazeutische Großhandel

weiterhin im Wettbewerb mit direkt liefernden Herstellern gegenüber den Apotheken

bestehen könnte. Damit wäre die herstellerneutrale und kontinuierliche Belieferung der

Apotheken im Interesse einer zuverlässigen Arzneimittelversorgung und des

gesundheitspolitisch gewünschten Wettbewerbs auch auf Herstellerebene weiterhin
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sichergestellt.

Vorschlag

Wir schlagen deshalb wir vor, § 78 Abs. 3  AMG folgendermaßen zu ergänzen

(Änderungsvorschläge durch Unterstreichung hervorgehoben):

„(1) Für Arzneimittel nach Absatz 2 Satz 2 haben die pharmazeutischen
Unternehmer als Grundlage zur Berechnung der höchstzulässigen Preise und 
Preisspannen einen einheitlichen Höchstabgabepreis sicherzustellen. (2) 
Sozialleistungsträger, private Krankenversicherungen sowie deren jeweilige 
Verbände können mit pharmazeutischen Unternehmern für die zu ihren
Lasten abgegebenen verschreibungspflichtigen Arzneimittel Preisnachlässe 
auf den einheitlichen Höchstabgabepreis des pharmazeutischen
Unternehmers vereinbaren. (3) Daneben können die pharmazeutischen
Unternehmer auch mit dem pharmazeutischen Großhandel Preisnachlässe 
auf den einheitlichen Höchstabgabepreis des pharmazeutischen
Unternehmers vereinbaren. (4) Apotheken können mit der Vereinbarung von 
Preisnachlässen nach Satz 2 sowie mit deren Einzug beauftragt werden; 
dabei kann vereinbart werden, dass die Apotheke auf Verlangen einen
Nachweis über die vereinbarten Preisnachlässe erbringt. (5) Satz 1 bleibt 
unberührt.“

Hilfsweise

Hilfsweise fordern wir vorsorglich eine Klarstellung darüber, für welche Arzneimittel der
einheitliche Herstellerabgabepreis sichergestellt werden muss. Wir gehen davon aus, dass 

die Verpflichtung zumindest nicht für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel gilt. Der

Wortlaut von Absatz 3 Satz 1, der nur auf Absatz 2 Satz 2 und nicht auch auf Satz 3 verweist 
könnte aber eine widersprüchliche Interpretation zulassen. 

Für die Einschränkung der Verpflichtung nur auf verschreibungspflichtige bzw. OTC
Arzneimittel, die zu Lasten der GKV abgegeben werden (§ 78 Abs. 2. S. 3) spricht auch, 

dass im Zuge des GMG die nicht verschreibungspflichtigen apothekenpflichtigen Arzneimittel

aus der Arzneimittelpreisverordnung herausgenommen worden sind um den Wettbewerb in 
diesem Bereich durch freie Preisgestaltung zuzulassen. Damit gibt es für diese Arzneimittel 

keine höchstzulässigen Preise und Preispannen mehr. Eine Verpflichtung zur Sicherstellung
eines einheitlichen Abgabepreises als Grundlage zu deren Berechnung macht also keinen 

Sinn und würde den gewünschten Wettbewerb in diesem Segment wieder einschränken. 

Davon zu trennen ist jedoch eine verbindliche Verpflichtung der Hersteller, ihren

Herstellerabgabepreis zu veröffentlichen, wie wir dies in unserer Stellungnahme zum AVWG 

gefordert hatten, damit dieser als Bezugsgröße für die Berechnung von Preisnachlässen und 
deren Darstellung im Wettbewerb dienen kann. Denn für den Großhandel gäbe es sonst 

keine Möglichkeit festzustellen, ob der im Einzelfall anderen Marktbeteiligten gewährte

Preisnachlass wirklich auf begründbaren unterschiedlichen Leistungen beruht, ob es sich 
vielleicht sogar um „Dumpingpreise“ handelt oder ob der von ihnen verlangte Preis ein

„Mondpreis“ ist.

Berlin, den 09. November 2006

Bundesverband des pharmazeutischen

Großhandels - PHAGRO - e. V.
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Anhörung zum GKV-WSG u.a. 

hier: Sachverständigenanhörung zum Themenbereich „I. Finanzierung“

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Themenbereich „Finanzierung“ gebe ich folgende Stellungnahme als Ein-
zelsachverständiger ab: 

A. Allgemeine Bemerkungen zur Finanzierungsreform der GKV 

Die GKV weist eine strukturelle Einnahmeschwäche auf: Die beitragspflichti-
gen Einnahmen wachsen spätestens seit der Wiedervereinigung nahezu re-
gelmäßig langsamer als das Bruttoinlandsprodukt, während die Ausgaben 
(auch infolge der wiederholten Gesundheitsreformen) in etwa im Gleichklang 
mit dem BIP wachsen. Die aus der Schere zwischen Einnahmenbasis und 
Ausgaben resultierenden Beitragssatzsteigerungen werden von zahlreichen 
Akteuren mit Blick auf die Wirkungen auf Lohnzusatzkosten der Unternehmen 
und Arbeitsanreize der privaten Haushalte als problematisch angesehen. 
Zugleich wird allgemeine angesichts der demographischen Entwicklung der 
Bedarf nach einer stärker nachhaltigen Finanzierung gesehen. Schließlich wird 
von vielen Akteuren eine zielgenauere distributive Wirkung der Finanzierung 
des Gesundheitssystems gefordert. 

Vor diesem Hintergrund waren mit „Bürgerversicherung“ und „Pauschalprä-
mie“ zwei Modelle diskutiert worden, die je für sich – wenn auch auf im einzel-
nen sehr unterschiedliche Weise – eine Antwort auf die skizzierten Herausfor-
derungen geben wollten. 

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(99)
10.11.2006
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Demgegenüber wird der beschlossene Kompromiss der Aufgabe, Ant-
worten auf die künftigen Herausforderungen zu geben, nicht gerecht. 
Weder wird die Finanzierungsgrundlage der GKV gestärkt, noch werden allo-
kativ verbesserte Anreize gesetzt oder der Faktor Arbeit entlastet. Auch in dist-
ributiver Hinsicht bringt der Gesetzentwurf keine spürbaren Verbesserungen, 
birgt aber im Gegenteil diesbezügliche Risiken. 

B.  Zu einigen Themenkomplexen im Einzelnen: 

1. Errichtung des Gesundheitsfonds (§ 271 ff. SGB V) 

Die Errichtung eines Gesundheitsfonds ist nicht prinzipiell „gut“ oder 
„schlecht“. Vielmehr hängt eine Bewertung dieses Instrumentes in hohem Ma-
ße von seiner Ausgestaltung ab. So ist ein Gesundheitsfonds – anders als 
teilweise behauptet wird – auch nicht grundsätzlich ein Schritt zur Zentralisie-
rung des Gesundheitssystems; dies kann man etwa daran erkennen, dass im 
Kontext eines Gesundheitsfonds in den Niederlanden der Krankenversiche-
rungswettbewerb (startend von einem stärker zentral gesteuerten System) 
deutlich ausgebaut wurde. Ein Gesundheitsfonds kann m.E. folgende poten-
tielle Vorteile mit sich bringen: 

a) Wenn beabsichtigt ist, zwar die Einkommensumverteilung zumindest teil-
weise über das GKV-System zu realisieren, jedoch auf der anderen Seite 
Preissignale im Kassenwettbewerb über Pauschalprämien zu bewirken, ist 
ein Gesundheitsfonds ein geeignetes Mittel, diese Mischung zu realisieren. 
Im Vergleich zu einem reinen Pauschalprämienmodell ergeben sich bei hin-
reichend konsistent ausgestalteten Finanzierungsströmen hinsichtlich der 
Preissignale keine Nachteile, während der explizite finanzielle Transferbe-
darf – der auch konsistent ausgestaltet sein müsste – an Geringverdiener 
gegenüber dem reinen Pauschalprämienmodell deutlich geringer ist. 

b) Wenn beabsichtigt ist, PKV-Versicherte über die implizit bestehende, aller-
dings hinsichtlich ihrer Konsistenz und allokativen Effizienz zu problemati-
sierende Quersubventionierung bei der Leistungsinanspruchnahme hinaus 
unter Aufrechterhaltung der Spezifika des PKV-Versicherungssystems 
stärker an der Finanzierung der Solidarlasten zu beteiligen, ist der Ge-
sundheitsfonds ein geeignetes Mittel, bei dem auch PKV-Versicherte nach 
den gleichen Spielregeln wie GKV-Versicherte in den Fonds einzahlen 
würden und ihre Krankenversicherer Beitragsbedarfe aus dem Fonds erhal-
ten würden – wobei die Zuweisung von Beitragsbedarf so ausgestaltet 
werden kann, dass der Besonderheit des Kapitaldeckungsverfahrens 
Rechnung getragen wird.1

c) Wenn beabsichtigt ist, Kapitaleinkünfte oder „alle sieben Einkunftsarten des 
Einkommensteurrechts“ in die Beitragspflicht einzubeziehen, ist der Ge-
sundheitsfonds ein geeignetes Instrument mit dem dies erreicht werden 
kann, wenn etwa die Beitragsermittlung und -zahlung durch die Finanzäm-
ter realisiert wird. 

                                                          

1

 Die angesprochene bisherige Quersubventionierung müsste in einem solchen Modell entsprechend angepasst 

werden. 
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d) Die heutige Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs führt zur Unter-
scheidung in Zahler- und Empfänger-Kassen. Dies erschwert die Weiter-
entwicklung des RSA, insbesondere 

 die Vervollständigung des Finanzkraftausgleichs 

 die morbiditätsorientierte Weiterentwicklung. 

Ein Gesundheitsfonds beseitigt die Unterscheidung zwischen Zahler- und 
Empfängerkassen und ermöglicht dadurch eine sachlichere Debatte über 
die Weiterentwicklung des RSA. 

Für a) und b) ist ein Gesundheitsfonds m.E. zwingend, während die unter c) 
und d) genannten Ziele auch ohne Gesundheitsfonds erreicht werden könnten. 
Festzuhalten ist, dass b) und c) mit dem vorgesehenen Gesundheitsfonds 
nicht realisiert werden sollen. Dies ist keineswegs trivial; siehe oben „0. Allge-
meine Bemerkungen zur Finanzierungsreform der GKV“: der Gesundheits-
fonds – als die zentrale Neuerung des GKV-WSG – leistet keinen Beitrag 
zur Stabilisierung und Erweiterung der Finanzbasis der GKV.

Die Umsetzung der Zielsetzung zu a) ist in hohem Maße missglückt (vgl. dazu 
auch unten 3. Zusatzbeitrag). Ein mögliches Ziel der Reform, durch Elemente 
einer Pauschalprämie adäquate Preissignale für die Versicherten zu bewirken, 
wird damit nicht erreicht. 

Nur Ziel d) wird in der Reform erreicht. Zugleich wird der Gesundheitsfonds 
eingebettet in ein System stärkerer Zentralisierung der GKV, das aus wettbe-
werblicher Perspektive abzulehnen ist. 

Insgesamt ist der Gesundheitsfonds daher nicht hinreichend geeignet, 
zu einer zukunftssichernden Weiterentwicklung der GKV beizutragen 
und sollte daher nicht vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. 

3. Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V) 

Der Gesundheitsfonds würde ein sinnvolles System – wie etwa in den Nieder-
landen umgesetzt – mit einer einkommensabhängigen Beitragszahlung, durch 
die die Einkommensumverteilung im GKV-System realisiert wird, und einer 
Pauschalprämie, die adäquate Preissignale signalisiert, implementieren kön-
nen, so dass Wettbewerb der Krankenkassen mit den Wettbewerbsparame-
tern Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung und dem Preiswettbewerb 
über die Zusatzprämie möglich wäre. 

Hierfür wäre es m.E. erforderlich, dass die Zusatzprämie auf jeden Fall im 
Durchschnitt deutlich von Null verschieden wäre. Dies ist aber im GKV-WSG 
nicht vorgesehen; hier soll die Zusatzprämie zunächst im Durchschnitt Null 
sein und auch anschließend maximal 5 v.H. der GKV-Ausgaben finanzieren. 
Damit wird die Zusatzprämie diskreditiert und es wird m.E. ein ruinöser Wett-
bewerb eingeleitet, bei dem jede Krankenkasse bemüht ist, um jeden Preis 
das Erheben der Zusatzprämie zu vermeiden. Wettbewerb um Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Versorgung hat damit kaum eine Chance. 

Die Zusatzprämie soll durch eine Überforderungsklausel begrenzt werden. 
Dies ist grundsätzlich sachgerecht, weil eine nicht sozial abgefederte Zusatz-
prämie nicht den gesellschaftlichen Gerechtigkeitsvorstellungen entspricht. 
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Völlig verkehrt ist hingegen, dass die jeweilige Krankenkasse die durch 
die Überforderungsklausel fehlenden Mittel auf die Zusatzprämie umle-
gen soll. Nicht zufällig sind die im politischen und wissenschaftlichen Raum 
diskutierten Pauschalprämien-Modelle immer davon ausgegangen, dass die 
Krankenkasse die infolge der Überforderungsklausel nicht von den Betroffe-
nen aufzubringenden Mittel von außerhalb erhält – entweder aus dem Steuer-
system oder (so eine Variante bei Rürup/Wille 2004) durch einen einkom-
mensabhängigen Beitrag. Durch den Ansatz des GKV-WSG, der einzelnen 
Krankenkasse aufzuerlegen, die durch die Anwendung der Überforderungs-
klausel fehlenden Mittel durch eine entsprechende Erhöhung der Zusatzprä-
mie aufzubringen, wird der Kassenwettbewerb erheblich verzerrt.

Das gesamte Konstrukt des Zusatzbeitrages sollte in dieser Form daher 
nicht vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. 

4. Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich 

Die bereits 2001 vom Gesetzgeber beschlossene morbiditätsorientierte wei-
terentwicklung des Risikostrukturausgleichs ist bislang rechtswidrig von der 
Bundesregierung nicht umgesetzt worden. Zu begrüßen ist daher, dass nun-
mehr offenbar ein ernsthafter Anlauf zur Einführung des morbiditätsori-
entieren RSA unternommen wird. Die Einführung des morbiditätsorientierten 
RSA ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine wettbewerbliche Wei-
terentwicklung des GKV-Systems – ohne M-RSA bestehen für die Kassen kei-
ne hinreichenden Anreize sich um die Weiterentwicklung der Versorgung 
Kranker zu kümmern, da erfolgreiches Handeln tendenziell über die Attrahie-
rung schlechter Risiken die jeweilige eigenen finanzielle Situation schwächt; 
demgegenüber lohnt es sich, auf die aktive und passive Selektion von Risiken 
zu setzen – was aus gesamtgesellschaftlicher Sicht aber Verschwendung von 
Ressourcen bedeutet. 

Wenn auch die im Gesetzentwurf vorgesehene Begrenzung der Zahl der 
Krankheiten, die im M-RSA künftig berücksichtigt werden dürfen, auf 50-80 
ebenso wie das Kriterium, dass die Leistungsausgaben der Versicherten mit 
zu berücksichtigenden Krankheiten mindestens 50 v.H. oberhalb der Durch-
schnittsausgaben liegen sollen, vergleichsweise willkürlich anmutet und eine 
Verringerung der Fähigkeit des RSA bedeutet, den Krankenkassen in standar-
disierter Form Beitragsbedarf nach Morbidität zuzuweisen, so erscheint es 
doch nicht unrealistisch, dass mit diesen Vorgaben ein funktionsfähiges 
System des M-RSA etabliert werden kann. Insbesondere ist zu berücksich-
tigen, dass bei einem prospektiven RSA – wie er 2004 von den Gutachtern 
IGES/Cassel/Wasem vorgeschlagen wurde – ohnehin nur chronische Erkran-
kungen erhebliche Relevanz haben werden, weil die Kostenwirkungen von 
Akuterkrankungen weitgehend über die Ausgleichsfaktoren Alter und Ge-
schlecht in standardisierter Form berücksichtigt werden. 

Erforderlich ist allerdings eine Präzisierung des Krankheitsbegriffes. Sinn-
voll erscheint hier, auf die Ebene der Gruppen in den Kapiteln des ICD-10 
bzw. in einzelnen Konstellationen auf die Ebene der Kapitel abzustellen.

Zwingend notwendig erscheint auch eine Modifikation der Regelung des 
Kostenvergleichs mit dem 50-%-Schwellenwert: Zum einen erscheint hier 
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eine altersadjustierte Betrachtung zwingend erforderlich, zum anderen sollte 
nicht auf alle Versicherten, sondern die Versicherten, die solche Erkrankungen 
nicht aufweisen abgestellt werden. 

Unklar ist die Vorgabe des Gesetzentwurfes, dass durch die neue Klassifikati-
on „keine Anreize zu medizinisch nicht gerechtfertigten Leistungsausweitun-
gen gesetzt werden“ dürfen. 

Die Konvergenzklausel (Lex Südstaaten) ist abzulehnen. Zwar kann – und 
sollte! – über die Regionaldimension der GKV-Wettbewerbsordnung noch ver-
tiefend nachgedacht werden, weil die Kombination aus bundesweitem RSA 
und obligatorisch bundesweiten Prämien bundesweiter Kassen bei Wettbe-
werb zwischen Regionalkassen und bundesweit tätigen Kassen zu erhebli-
chen Wettbewerbsproblemen führt,2 jedoch stellt eine temporäre undifferen-
ziert an Veränderungen von Transfervolumina anknüpfende Regelung keine 
tragfähige Lösung dar. Sie führt auch dazu, dass die Abschätzbarkeit der Fi-
nanzsituation für die einzelnen Krankenkassen deutlich erschwert wird. Im üb-
rigen ist darauf hinzuweisen, dass die Datengrundlagen zur Ermittlung der 
Transferposition eines Bundeslandes ausgesprochen dünn sind, insbesondere 
weil die bundesweiten Krankenkassen nur sehr begrenzt Daten nach regiona-
len Gesichtspunkten erheben und auswerten. 

Die Ausgestaltung des RSA beim Krankengeld muss spezifisch geregelt 
werden. Wie Untersuchungen in der Vergangenheit gezeigt haben, ist der 
RSA konzeptionell auf Sachleistungen ausgerichtet3; dies erfährt durch die 
Vervollständigung des Finanzkraftausgleichs bei Einführung des Gesundheits-
fonds neue Relevanz. Auch passt ein prospektiver morbiditätsorientierter RSA 
offensichtlich nicht für den Bereich Krankengeld.4 Der Wissenschaftliche Beirat 
für den RSA sollte daher beauftragt werden, eine RSA-Modell für das Kran-
kengeld zu spezifizieren. 

Die Regelungen zur morbiditätsorientierten Weiterentwicklung des RSA 
sollten daher vom Deutschen Bundestag nur mit den hier vorgeschlage-
nen Modifikationen beschlossen werden. 

5. Steuerfinanzierung (§ 221 SGB V) 

Zur Lösung der strukturellen Einnahmeprobleme der GKV können Steuermittel 
einen sinnvollen Beitrag leisten. Die vorgesehene Regelung bedeutet zwar 
eine Verbesserung gegenüber dem Status quo, wie er infolge der Umsetzung 
der Koalitionsvereinbarung vom November 2005 beschlossen worden ist, fällt 
jedoch immer noch deutlich hinter die gesetzliche Regelung aus dem GMG 

                                                          

2

 Vgl. dazu ausführlich: Jacobs K, Reschke P, Wasem J: Zur funktionalen Abgrenzung von Beitragssatzregionen 

in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1998. 

3

 Vgl. Wasem J; Berücksichtigung des Krankengeldes beim Risikostrukturausgleich. In: Robert Paquet/ Wolf-

gang König (Hrsg.), Der Risikostrukturausgleich und die Konsequenzen für den Wettbewerb, Essen, 1993, 58-
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von 2003 zurück. Auch ist völlig unabsehbar, wie die finanzielle Beteiligung in 
den Folgejahren ausgestaltet ist. 

Zu fordern ist daher, dass mindestens der Zustand aus dem GMG wieder her-
gestellt wird. Wenn die strukturelle Einnahmeschwäche der GKV wirkungsvoll 
behoben werden soll, sind dauerhaft größere Steueranteile ein sinnvoller 
Schritt. Dies müsste jetzt adäquat festgeschrieben werden. 

Die Regelung zur Steuerfinanzierung ist so unzureichend und sollte da-
her nur mit den genannten Modifikationen vom Deutschen Bundestag 
beschlossen werden. 

7. Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen (§§ 155, 164, 171, 171b SGBV) 

Die Begründung der Einführung der Insolvenzfähigkeit für alle Krankenkassen 
nach § 171 b SGB V ist alles andere als überzeugend, wenn darauf hingewie-
sen wird, dass auf diese Weise eine Wettbewerbsgleichheit hinsichtlich der 
Beiträge zur Insolvenzsicherung erreicht werden soll. Hier wird eine durchaus 
schwerwiegende wirtschaftliche und rechtliche Folge also – nimmt man die 
Begründung ernst - nur deshalb angeordnet, um auch für die Kassen, die bis-
her nicht erfasst waren, eine gleiche Beitragsbelastung aus speziellen Siche-
rungssystemen zum Schutze von Arbeitnehmern in derartigen Krisensituatio-
nen zu erreichen. Wenn man also das Risiko nur deshalb eröffnet, um daraus 
die Gleichbehandlung bei den Beitragsbelastungen für diese Sicherungssys-
teme herzuleiten, so stellt man die Dinge wirklich auf den Kopf! 

Bedenken hinsichtlich der Funktionsgewährleistung der Krankenkassen wird 
durch die auch zukünftigem Haftung für Ansprüche von Versicherten und Leis-
tungserbringern Rechnung getragen (so zumindest interpretiere ich die Rege-
lung in § 155 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2). Das allerdings führt dann dazu, dass die 
Anordnung der Insolvenzfähigkeit an Sinnhaftigkeit verliert, da es gerade nicht 
mehr um die typischen Verpflichtungen einer Krankenkasse geht sondern nur 
noch um Forderungen der Banken sowie von diversen Lieferanten geht, die 
eher nicht das „klassische Geschäft“ der Krankenkassen betreffen. Dies wird 
dann aber erkauft mit erheblichen Verwerfungen, die sich aus der Anwendung 
der Insolvenzordnung ergeben.  

Die Insolvenzordnung ist auf Insolvenzen in der Privatwirtschaft ausgerichtet. 
Für die Insolvenz einer Körperschaft des öffentlichen Rechts passen die Vor-
schriften nur begrenzt. Sehr viele offene Fragen ergeben sich deshalb bei der 
Anwendung der Insolvenzordnung: 

 Muss eine Krankenkasse einen Insolvenzantrag stellen, wenn ein Insol-
venzgrund gegeben ist, was das normale Verfahren nach der Insolvenz-
ordnung wäre und durch die Insolvenzfähigkeit nach § 171 b SGB V eigent-
lich eingeführt wurde, oder kommt die Insolvenzordnung erst nach Schlie-
ßung und Auflösung in Anwendung, was kaum noch Sinn machen würde. 
Der Gesetzentwurf gibt dazu nichts her. 

 Muss der Vorstand einer Kasse einen Insolvenzantrag stellen oder muss er 
sich zunächst an die Aufsicht wenden. Der Insolvenzantrag ist mit Scha-
densersatzansprüchen gegen die Vorstände nach §§ 42 Abs. 2, 89 BGB 
sanktioniert!  
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 Welche Befugnisse haben die Aufsichtsbehörden und das Insolvenzgericht 
in Abgrenzung zueinander? 

 Welche Befugnisse hat der Vorstand einer Krankenkasse gegenüber dem 
Insolvenzverwalter?  

 Sollen die Vorschriften zum Gläubigerausschuss tatsächlich so gelten, wie 
das in der Insolvenzordnung vorgesehen ist? 

 Bei der Überprüfung der Insolvenzgründe müsste vollständig anders bilan-
ziert werden als in der bisherigen Rechnungslegung von Krankenkassen, 
um die tatsächliche Vermögenslage der Krankenkasse (z.B. auch inkl. der 
Pensions- und Versorgungsverpflichtungen) zu erkennen. Der Einschluss 
der Pensions- und Versorgungsverpflichtungen, aber auch andere 
Maßstäbe der Bilanzierung legen den Verdacht nahe, dass einige Kran-
kenkassen im Sinne der Insolvenzordnung schon längst überschuldet sind. 

Insgesamt hat man den Eindruck, dass die Folgen der Anwendung des 
Insolvenzverfahrens nicht durchdacht sind. Erforderlich wäre neben einer 
grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Frage des Sinns oder Unsinns 
einer Anordnung der Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen eine gründliche 
Erarbeitung eines speziellen Abschnitts zur Insolvenz von Krankenkassen und 
ggf. anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Insolvenzordnung. 
Dass man eine derartige Notwendigkeit bisher nicht gesehen hat, liegt wohl 
nur darin begründet, dass eine Insolvenz von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zwar theoretisch denkbar war aber bisher nicht praktisch geworden ist. 
Nunmehr aber kommt dies durchaus in den Bereich des Möglichen bzw. 
Wahrscheinlichen, da der Eröffnungsgrund der Überschuldung bei Anwendung 
der speziellen insolvenzrechtlichen Regeln zur Feststellung der Überschul-
dung nicht selten gegeben sein dürfte.  

Die Regelungen zur Insolvenzfähigkeit von Krankenkasen sollten daher 
so nicht vom Deutschen Bundestag beschlossen werden.  

C. Fazit 

Insgesamt erweist sich die Finanzierungskonzeption des GKV-WSG als nicht 
ausgewogen. Sie sollte in dieser Form nicht Gesetz werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Wasem 
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Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit 
im Deutschen Bundestag 
Frau Dr. Martina Bunge, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Berlin, den 24. Oktober 2006 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) 

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 

der Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD) und die Volkssolidarität, die insgesamt 850.000 
Mitglieder vertreten, erheben schwerste Bedenken gegen den oben genannten Gesetzentwurf 
für eine Gesundheitsreform 2006/2007.  

In der Bundespressekonferenz haben wir am 17. Oktober 2006 die grundsätzlichen Einwände 
unserer Verbände gegen die geplante Gesundheitsreform ausführlich dargestellt. Unabhängig 
von einigen positiven Ansätzen wird das Gesetzesvorhaben nach unserer Einschätzung zu 
durchgreifenden weiteren Belastungen für die Patienten und Versicherten führen. Das Ziel, Soli-
darität und Qualität in der GKV zu stärken, wird nicht erreicht. Im Gegenteil sind erhebliche Be-
einträchtigungen bei der gesundheitlichen Versorgung der Mitglieder der GKV zu befürchten. 

Darin bestärkt uns die wissenschaftliche Expertise von Herrn Dr. Klaus Jacobs, die dieser im 
Auftrag des SoVD und der Volkssolidarität erstellt hat und die ebenfalls in der Bundespresse-
konferenz am 17. Oktober 2006 erläutert wurde. Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Unterstüt-
zung übersenden wir Ihnen beigefügt alle Unterlagen unserer gemeinsamen Pressekonferenz 
einschließlich der genannten Expertise von Dr. Klaus Jacobs. Wir bitten Sie eindringlich, mit uns 
dafür einzutreten, dass der Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform in der vorgelegten Fassung 
nicht verabschiedet wird.  

Natürlich stehen wir jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Für ein persönliches Gespräch wä-
ren wir dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Adolf Bauer       Prof. Dr. Gunnar Winkler 
Präsident des SoVD      Präsident der Volkssolidarität 

Anlagen
Materialien der gemeinsamen Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz am 17. Oktober 
2006 
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Pressemitteilung
Nr.: 45/2006

Berlin, 17. Oktober 2006

Gemeinsame Pressemitteilung

SoVD und Volkssolidarität fordern Neuanfang bei Gesundheitsreform

Adolf Bauer, SoVD-Präsident, und Prof. Dr. Gunnar Winkler, Präsident der 

Volkssolidarität, erklären:

Sozialverband Deutschland (SoVD) und Volkssolidarität (VS) lehnen die von der 

Großen Koalition geplante Gesundheitsreform in weiten Teilen ab. Diese Reform
hat eine gravierende soziale Schieflage. Die Große Koalition belastet erneut 

einseitig die Versicherten und Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung. Die 
Beiträge zur Krankenversicherung steigen und die Versicherten müssen nach der 
Einführung des Gesundheitsfonds mit einem Zusatzbeitrag rechnen. Damit werden 

alle künftigen Kostenrisiken auf die Patienten abgewälzt. Dies trifft Geringverdiener 
und chronisch Kranke besonders hart.

Sozialverband Deutschland und Volkssolidarität lehnen insbesondere den
Gesundheitsfonds und den Zusatzbeitrag ab. Denn der Gesundheitsfonds führt zu 

einem Wettbewerb um Gesunde und Gutverdiener und nicht zu einem Wettbewerb 
um die bestmögliche Gesundheitsversorgung. 

Beide Verbände haben ein Gutachten zu den Folgen der Gesundheitsreform für 
Patienten und Versicherte in Auftrag gegeben. Autor ist Dr. Klaus Jacobs, 

hauptberuflich tätig als Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Institutes der AOK 
(WIdO). Wie aus dem Gutachten hervorgeht, droht aufgrund des Gesundheitsfonds 

und des unzureichenden Risikostrukturausgleichs letztlich eine schlechtere 
Versorgung der Patienten. Beide führen dazu, dass ein ungleicher Wettbewerb 
zwischen den Krankenkassen eingeleitet wird. Krankenkassen mit einem höheren 
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Anteil älterer und chronisch kranker Mitglieder geraten finanziell unter Druck, weil 
der geplante Risikostrukturausgleich diese Ausgaben nur mangelhaft abdeckt. Als 

einziger Steuerungsmechanismus bleibt den Kassen, bei den Leistungen für ihre 
Mitglieder zu sparen. 

Die Studie weist außerdem nach, dass die „drängenden Finanzierungsprobleme der 
GKV durch das Konzept des Gesundheitsfonds in keiner Weise gelöst“ werden. 

„Weder wird die Finanzierungsbasis kurzfristig stabilisiert, noch werden 
irgendwelche Maßnahmen im Hinblick auf das Ziel einer nachhaltigen Finanzierung 
getroffen. Die Finanzierung wird nicht erkennbar gerechter.“

Beide Verbände sprechen sich auf der Grundlage des Gutachtens für eine stärkere 

Steuerfinanzierung des Gesundheitswesens und folgende kurzfristige Maßnahmen 
aus:

– Die im Haushaltsbegleitgesetz 2006 beschlossene Rückführung der 
Bundeszuweisung für Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft 

und Mutterschaft muss unverzüglich rückgängig gemacht werden.
– Auf verordnungsfähige Arzneimittel soll nicht mehr der volle (und ab 2007 

kräftig erhöhte) Mehrwertsteuersatz erhoben werden, sondern – wie in fast 

allen anderen EU-Mitgliedstaaten – der ermäßigte  Satz.
– Die Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitslose müssen wie bereits vor 

1995 wieder auf der Grundlage ihrer vorherigen Arbeitsentgelte gezahlt 
werden. Durch diese Maßnahmen würde der durchschnittliche GKV-
Beitragssatz bereits merklich entlastet.

Langfristig müssen alle Bürger und alle Einkommensarten in die solidarische 

Finanzierung der Gesundheitsversorgung einbezogen werden. Der Wettbewerb als 
Steuerungsinstrument muß so ausgestaltet sein, dass er der Verbesserung von 
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Präferenzgerechtigkeit der Versicherten dient. Das 

erfordert, dass allein erfolgreiches Bemühen um eine bessere Versorgung von 
Kranken belohnt wird.

Sozialverband Deutschland und Volkssolidarität fordern, dass die 
Gesundheitsreform noch einmal von Grund auf neu begonnen wird. Beide Verbände 

fordern eine Reform, die Qualität und Solidarität der Gesundheitsversorgung nicht 
gefährdet, sondern sichert. 

Das 18seitige Gutachten finden Sie auf den Internetseiten www.sovd.de und 
www.volkssolidaritaet.de

V.i.S.d.P.: Dorothee Winden und Tilo Gräser



Sperrfrist: 17.10.2006, 12.00 Uhr

Statement des Präsidenten der Volkssolidarität, Prof. Dr. Gunnar Winkler, auf der gemeinsamen
Pressekonferenz von Volkssolidarität Bundesverband e. V. und Sozialverband Deutschland(SoVD) in
der Bundespressekonferenz am 17.10.2006 in Berlin

Solidarische Gesundheitsreform statt „Zwei-Klassen-Medizin"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Volkssolidarität und SoVD unterstützen erstens alle Bemühungen für ein
solidarisches Gesundheitssystem, das es allen Bürgern ermöglicht, am
medizinischen Fortschritt teilzunehmen und erforderliche hochwertige Leistungen zu
erhalten - unabhängig von ihrem sozialen Status, Geschlecht, Alter und aktuellen
Gesundheitszustand.

Dagegen zeichnet sich die jetzt von der Großen Koalition auf den Weg gebrachte
Reform durch eine gravierende soziale Schieflage aus. Die Große Koalition
belastet einseitig die Versicherten und Patienten der Gesetzlichen
Krankenversicherung(GKV). Sie drohen die Verlierer dieser Reform zu werden.
Noch höhere Belastungen im Gesundheitsbereich überschreiten für immer mehr
Menschen die Grenzen der Zumutbarkeit - ohne Rücksicht auf hohe
Massenarbeitslosigkeit, stagnierende Realeinkommen bei Erwerbstätigen und
rückläufige Alterseinkünfte bei den Älteren. Krankheitsrisiken werden weiter
privatisiert, eine Zwei-Klassen-Medizin wird weiter verfestigt. Dieser Weg muss
dringend korrigiert werden. Darin bestärkt uns das heute hiervon Herrn Dr. Jacobs
vorgelegte Gutachten.

Volkssolidarität und SoVD wenden sich zweitens gegen Entscheidungen der Großen
Koalition, die 2007 und danach zu weiteren Beitragserhöhungen in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) führen. Wer den Bundeszuschuss allein
2007 um 2,7 Milliarden Euro kürzt und der GKV durch die Erhöhung der
Mehrwertsteuer 900 Millionen Euro zusätzlich aufbürdet, belastet die Versicherten
direkt. Wir befürchten, dass sich dieser Weg fortsetzt, weil eine ausreichende
Steuerfinanzierung künftig nicht gesichert ist.

Drittens wenden wir uns gegen die Einführung eines Gesundheitsfonds ab 2009
und die damit verbundene Privatisierung der Krankheitsrisiken. Die mit den
Zusatzbeiträgen vorgesehene Einführung einer „kleinen Gesundheitsprämie"
belastet die gesetzlich Versicherten und Patienten zusätzlich zu ihren Beiträgen und
privat zu tragenden Aufwendungen (Praxisgebühr, Zuzahlungen, Eigenleistungen für
nicht mehr erstattete Kosten). Damit wird dauerhaft eine dritte
Belastungskomponente eingeführt, die vor allem Geringverdiener, Rentner,
Erwerbslose und Familien/Alleinerziehende mit Kindern zu überfordern droht.



Anstatt die Finanzierungsgrundlage der GKV solidarisch zu erweitern, bleibt es
dabei, dass sich Bezieher hoher Einkommen in der Privaten Krankenversicherung
versichern und so dem Solidarsystem entziehen können. Hier muss eine Reform
ansetzen.

Viertens berücksichtigt die Große Koalition einerseits nicht die Belastungen der
vorangegangenen Gesundheitsreform seit 2004, d. h. die Einführung der
Praxisgebühr, die Streichung von Leistungen, die Ausweitung von Zuzahlungen
und die 2005 erfolgte Einführung eines Sonderbeitrags von 0,9 Prozent.
Andererseits wird die Entwicklung der Realeinkommen negiert, die z. B. durch die
Absenkung der realen Alterseinkünfte durch „Renten-Nullrunden" seit 2003 und
die Belastung der Rentnerinnen und Rentner mit dem vollen Beitrag zur
Pflegeversicherung seit 2004 erfolgte.

Fünftens nehmen wir mit Besorgnis die weiter zunehmenden
Zukunftsverunsicherungen der Menschen bei sinkender Zufriedenheit mit dem
Gesundheitswesen zur Kenntnis. Nach einer im Auftrag der Volkssolidarität
durchgeführten Untersuchung sind nur noch 25 % der Bürger ab 60. Lebensjahr in
den neuen Ländern mit dem Gesundheitswesen zufrieden (gegenüber 65 Prozent
Mitte der 90er Jahre).

Ein Drittel aller älteren Bürger ist gezwungen, Einschränkungen in der medizinischen
Grundversorgung hinzunehmen und verzichtet auf kostenpflichtige
Vorsorgeuntersuchungen und notwendige Kuren. 47 Prozent der unter 60-Jährigen
vermeiden Krankschreibungen. 40 Prozent der älteren Bürger erwarten im
Gesundheitswesen weitere Verschlechterungen und nur 3 Prozent Verbesserungen.
Ein insgesamt vernichtendes Urteil über die beabsichtigte Politik.

Gemeinsam fordern Volkssolidarität und SoVD die Bundesregierung deshalb auf, auf
den Gesundheitsfonds und die Einführung von Zusatzbeiträgen zu verzichten. Wir
fordern, den Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt nicht zu kürzen, stattdessen
die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu halbieren und so den Beitragsanstieg für die
Versicherten zu bremsen.

Echte Reformen auf der Ausgabenseite heißen für uns: weniger Bürokratie, weniger
Doppelversorgung, bessere Prävention, mehr integrierte Versorgung und eine
wirksamere Regulierung des Arzneimittelmarktes. Dabei müssen Gesundheitsziele
im Vordergrund stehen und nicht betriebswirtschaftliche Kriterien. Davon ist die von
der Bundesregierung eingeleitete Reform meilenweit entfernt.

Siehe auch www.volkssolidaritaet.de



Pressestatement

von

SoVD-Präsident Adolf Bauer 

für die Pressekonferenz von SoVD und Volkssolidarität zu

Folgen der Gesundheitsreform für Patienten und Versicherte

in der Bundespressekonferenz

Berlin, 17. Oktober 2006

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Sozialverband Deutschland und die Volkssolidarität lehnen weite Teile der 

Gesundheitsreform als verfehlt und kontraproduktiv ab. Die Probleme des 

Gesundheitswesens werden nur unzureichend gelöst und es werden neue Probleme 

geschaffen.

Für Patienten und Versicherte bedeutet die Gesundheitsreform eine weitere

finanzielle Belastung und es droht eine Verschlechterung der 

Gesundheitsversorgung.

Dies ist die erste Gesundheitsreform, bei der bereits vor ihrer Einführung feststeht, 

dass die Krankenversicherungsbeiträge steigen. Eine weitere finanzielle Belastung 

für die Versicherten sind die Zusatzbeiträge, die die Krankenkassen erheben können, 

wenn sie mit der Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds nicht auskommen. Damit 

werden künftige Kostenrisiken einseitig auf die Patienten abgewälzt. 

Dies lehnen wir entschieden ab. 

Es ist zu befürchten, dass durch den Gesundheitsfonds und einen mangelhaften 

Risikostrukturausgleich ein ungleicher Wettbewerb zwischen den Kassen eingeleitet 

wird, der letztlich auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird. 

Denn durch den Gesundheitsfonds werden die Kassen in ein enges finanzielles 

Korsett gesteckt. Ab 2009 wird die Höhe des Krankenkassenbeitrags vom

Bundesgesundheitsministerium festlegt. Wenn eine Kasse damit nicht auskommt,

muss sie einen Zusatzbeitrag erheben. Die Kassen werden zwar versuchen, dies so 

lange wie möglich zu vermeiden, weil sonst die Abwanderung von Versicherten zu 

billigeren Kassen droht. Allerdings wird die Wettbewerbsposition der Krankenkassen 

sehr unterschiedlich sein, weil der vorgesehene Risikostrukturausgleich die höheren 

Ausgaben der Krankenkassen mit vielen älteren und chronischen kranken 

Mitgliedern nur sehr unzureichend ausgleicht. Herr Dr. Jacobs wird dies noch 

genauer erläutern. 

In dieser Situation bleibt den Krankenkassen nur noch eine einzige 

Steuerungsmöglichkeit, nämlich die Ausgaben zu begrenzen. Den Kassen bleibt 

nichts anderes übrig, als an den Leistungen für ihre Mitglieder zu sparen. Das kann 

zur Folge haben, dass freiwillige Leistungen restriktiver oder gar nicht mehr bewilligt 
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werden. Innovative Versorgungsformen und Ermessensleistungen werden sich die 

Krankenkassen kaum noch leisten können.

Wir befürchten daher, dass der Gesundheitsfonds zu einer Verschlechterung der 

medizinischen Versorgung führen wird. 

Ich möchte an dieser Stelle auf einen Aspekt eingehen, der in der öffentlichen 

Debatte bisher zu wenig Beachtung gefunden hat.

Mit der Gesundheitsreform wird erstmals das Prinzip des Selbstverschuldens in der 

gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt. 

Dies gilt zum einen für chronisch kranke Patienten, die angeblich den eigenen 

Heilungserfolg gefährden. Wer sich „nicht therapiegerecht verhält“ (so die 

Formulierung des Referentenentwurfs), für den gilt künftig nicht mehr die Ein-

Prozent-Regel für Zuzahlungen, sondern er muss bis zu zwei Prozent des 

Bruttoeinkommens für Zuzahlungen aufwenden.

Außerdem können Versicherte, die nicht an Untersuchungen zur Früherkennung 

teilgenommen haben, künftig nicht mehr die Ein-Prozent-Regel für Zuzahlungen in 

Anspruch nehmen. Dies gilt zum Beispiel für Krebskranke, die nicht regelmäßig zu 

Vorsorgeuntersuchungen gegangen sind.

Eine derartige Bestrafung von Patienten lehnen wir als kontraproduktiv ab. 

Stattdessen muss die gesundheitliche Vorsorge mit umfassenden Informationen und 

durch gezielte Ansprache von Risikogruppen gestärkt werden.

Das Prinzip des Selbstverschuldens soll künftig auch für bestimmte Fälle einer selbst 

verschuldeten Behandlungsbedürftigkeit gelten. Die Patienten sollen dann für die 

Folgekosten selbst aufkommen. Als erste trifft es diejenigen, die bei Komplikationen

nach Schönheitsoperationen, Piercings und Tätowierungen selbst zahlen sollen. 

Damit hat die Große Koalition gezielt drei Beispiele herausgegriffen, die 

gesellschaftlich überwiegend auf Ablehnung stoßen und wo wenig Protest zu 

erwarten ist. Diese Regelung ist aber ein Einfallstor für künftige 

Leistungsausgrenzungen. Die Frage ist aber, was wird als nächstes ausgegliedert?

Sozialverband Deutschland und Volkssolidarität fordern eine Gesundheitsreform, die 

Qualität und Solidarität der Gesundheitsversorgung nicht gefährden, sondern 

sichern.

Wir fordern die Große Koalition auf, bei der Gesundheitsreform einen Neuanfang zu 

machen. Die Einnahmen der Krankenkassen müssen verbessert werden, indem zum 

Beispiel die 2004 zugesagten Steuerzuschüsse erhalten bleiben. Zum anderen 

müssen Wirtschaftlichkeitsreserven erschlossen und ein echter Wettbewerb um die 

beste Gesundheitsversorgung ermöglicht werden. Vor allem fordern wir, auf das 

untaugliche Instrument des Gesundheitsfonds und den Zusatzbeitrag zu verzichten. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Hintergrund und Gegenstand der Expertise  

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung „Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und 
Menschlichkeit“ vom 11. November 2005 heißt es, die Koalition sehe „eine ihrer großen 
Herausforderungen darin, die dauerhafte Leistungsfähigkeit unseres Gesund-
heitssystems durch stabile Finanzstrukturen zu sichern.“ Erforderlich sei ein „Konzept, 
das dauerhaft die Grundlage für ein leistungsfähiges, solidarisches und demo-
graphiefestes Gesundheitswesen“ sichere.  

Ein gutes halbes Jahr später, im Juli 2006, einigte sich die Große Koalition auf „Eck-
punkte zu einer Gesundheitsreform 2006“, in denen vom Reformziel einer stabilen und 
nachhaltigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) jedoch kaum 
noch die Rede ist. Vielmehr sollen die Beiträge zur GKV auch in Zukunft vom selben 
Personenkreis wie heute auf einer unveränderten Beitragsbemessungsbasis entrichtet 
werden, und der Bundeszuschuss aus allgemeinen Steuermitteln wird im Vergleich zu 
heute (2006: 4,2 Milliarden Euro) zunächst einmal verringert (2007 um 2,7 Milliarden 
Euro) und nicht etwa ausgebaut. Gleichwohl haben die Regierungsparteien 
beschlossen, das bestehende Finanzierungsmodell der GKV durch die Einführung eines 
so genannten Gesundheitsfonds sowie ergänzender kassenspezifischer Zusatzbeiträge 
grundlegend neu zu ordnen. Begründet wird dies nunmehr vor allem damit, dass so 
mehr Transparenz und Wettbewerb geschaffen werde, wodurch die Voraussetzungen 
für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung verbessert würden. 
Außer der Errichtung des zentralen Gesundheitsfonds wurde zudem eine Reihe von 
weiteren Reformen der Leistungs- und Organisationsstrukturen der GKV sowie zur 
privaten Krankenversicherung (PKV) vereinbart.  

Wie anhaltende öffentliche Kontroversen nach Verabschiedung der „Eckpunkte“ zeigten, 
bestanden jedoch auch weiterhin gravierende Meinungsunterschiede in und zwischen 
den Koalitionsparteien im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung zentraler 
Stellschrauben des neuen Finanzierungskonzepts – insbesondere hinsichtlich des 
Verteilungsschlüssels der Finanzmittel aus dem Gesundheitsfonds auf die einzelnen 
Krankenkassen (Risikostrukturausgleich) sowie in Bezug auf die individuelle Überfor-
derungsklausel beim kassenspezifischen Zusatzbeitrag. Um die entsprechenden 
Divergenzen auszuräumen, einigten sich die Spitzen der Koalitionsparteien Anfang 
Oktober 2006 auf ein weiteres Konsenspapier mit dem Titel „Zentrale Inhalte der Ge-
sundheitsreform 2006“.  

Auf dieser Grundlage wurde am 12. Oktober 2006 ein Referentenentwurf für ein „Gesetz 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz  
– GKV-WSG)“ vorgelegt, der insgesamt 542 Seiten umfasst (225 Seiten Gesetzes-
änderungen plus Begründungen). Kaum jemand dürfte in der Lage sein, die Vielzahl der 
darin vorgesehenen Reformmaßnahmen auch nur einigermaßen vollständig zu 
überblicken – von einer auch nur halbwegs gesicherten Beurteilung der voraussicht-
lichen Wirkungen und Wechselwirkungen der Maßnahmen ganz zu schweigen.  

Dennoch wird im Rahmen dieser Expertise der Versuch unternommen, plausible 
Einschätzungen der wesentlichen Wirkungen der geplanten Reformmaßnahmen zu 
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treffen, wobei das Hauptaugenmerk auf die Sicht der Versicherten und Patienten gelegt 
wird. Dabei muss zwischen direkten und indirekten Wirkungen unterschieden werden: 
Direkte Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch veränderte Finanzbelastungen 
der Versicherten, während indirekte Wirkungen vor allem daraus resultieren, wie sich die 
Krankenkassen in Zukunft unter den veränderten Wettbewerbsbedingungen des neuen 
Finanzierungskonzepts verhalten werden. Dies gilt sowohl für das Verhalten gegenüber 
ihren Versicherten (etwa bei der Leistungsgewährung) als auch für das Verhalten im 
Vertragsgeschäft mit den Leistungserbringern – beides betrifft die 
Gesundheitsversorgung von kranken Versicherten (Patienten), zu denen naturgemäß in 
besonders hohem Ausmaß Ältere, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung 
zählen.  

Entsprechend der Einschätzung, dass die geplanten Regelungen im Zusammenhang mit 
dem Gesundheitsfonds zu den weitaus gravierendsten Veränderungen für Versicherte 
und Patienten führen werden, stehen diese Regelungen im Mittelpunkt der weiteren 
Ausführungen.  

Zur Funktionsweise des Gesundheitsfonds als Kernstück der Reform  

Kernstück der Gesundheitsreform der Großen Koalition ist ein zentraler Gesundheits-
fonds, in den von 2009 an der Großteil der Beitragszahlungen aller GKV-Mitglieder 
sowie allgemeine Steuermittel zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben 
fließen sollen (siehe das Schaubild des Bundesgesundheitsministeriums auf der fol-
genden Seite). Das Konzept sieht vor, dass für alle Beitragszahler – unabhängig von 
ihrer individuellen Kassenzugehörigkeit – ein bundeseinheitlicher Beitragssatz gilt, der 
per Rechtsverordnung festgelegt wird. Dies betrifft sowohl die Versicherten als auch die 
Arbeitgeber (beziehungsweise die gesetzliche Rentenversicherung); dabei soll die 
bereits 2004 durch das GKV-Modernisierungsgesetz erfolgte Abkehr von der 
paritätischen Beitragsfinanzierung fortbestehen. Damals war zur Beitragsentlastung der 
Arbeitgeber ein eigenständiger „Sonderbeitrag“ der Versicherten in Höhe von 0,9 
Prozent auf die beitragspflichtigen Einkommen eingeführt worden, der auch in Zukunft 
den Abstand zwischen dem Versicherten- und dem Arbeitgeberbeitragssatz markieren 
soll.  

Neben Beitragsmitteln soll der Gesundheitsfonds auch durch einen Bundeszuschuss 
aus allgemeinen Steuermitteln gespeist werden. In den „Eckpunkten“ der Großen 
Koalition wird dies vollmundig als „Einstieg in eine teilweise Finanzierung von 
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben (insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von 
Kindern)“ bezeichnet, wodurch „die GKV auf eine langfristig stabilere, gerechtere und 
beschäftigungsfördernde Basis gestellt“ werde. Dabei sind zu diesem Zweck für das 
Jahr 2008 gerade einmal 1,5 Milliarden Euro und für 2009, das geplante Startjahr des 
Gesundheitsfonds, 3,0 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist deutlich weniger als die 4,2 
Milliarden Euro, die gegenwärtig aus allgemeinen Steuermitteln an die GKV gezahlt 
werden, um einen sachgerechten Finanzierungsbeitrag der Öffentlichen Hand dafür zu 
leisten, dass die Krankenkassen ihren Versicherten Leistungen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Mutterschaft gewähren, die nichts mit den eigentlichen Aufgaben 
der GKV im Zusammenhang mit Krankheit zu tun haben.  
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(Darstellung des Bundesministeriums für Gesundheit)  

Die durch Beitragszahlungen und Steuerzuschuss eingenommenen Mittel des Ge-
sundheitsfonds sollen 2009, bei Einführung des Fonds, alle Ausgaben der GKV decken 
und auch auf längere Sicht immer mindestens 95 Prozent. Die Fondsmittel werden nach 
einem bestimmten Schlüssel an die einzelnen Krankenkassen verteilt. Diese Aufgabe 
soll das Bundesversicherungsamt wahrnehmen, das schon heute für die Durchführung 
des Risikostrukturausgleichs zwischen den Kassen verantwortlich ist. Dabei sollen alle 
Krankenkassen für jeden Versicherten einen einheitlichen Beitrag (Grundpauschale) 
erhalten sowie einen alters- und risikoabhängigen Zuschlag. Damit es durch die 
Einführung des Gesundheitsfonds nicht zu unverhältnismäßigen regionalen 
Belastungssprüngen kommt, soll es ferner eine Konvergenzphase geben, in der die 
jährlichen Belastungsveränderungen der Kassen einer Region gegenüber dem Status 
quo begrenzt werden.  

Diejenigen Krankenkassen, bei denen die aus dem Gesundheitsfonds erhaltenen 
Finanzmittel nicht ausreichen, um ihre Ausgaben zu decken, müssen von ihren Mit-
gliedern einen prozentualen oder pauschalen Zusatzbeitrag erheben. Dieser Zusatz-
beitrag darf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen eines Mitglieds nicht über-
schreiten (Überforderungsklausel) – es sei denn, der Zusatzbeitrag wird pauschal (also 
als fixer Euro-Betrag) erhoben und beträgt höchstens 8 Euro pro Monat. In diesem Fall 
müssen alle Kassenmitglieder den Zusatzbeitrag in voller Höhe entrichten, auch wenn 
ihre beitragspflichtigen Einnahmen weniger als 800 Euro pro Monat betragen und der 
Zusatzbeitrag somit mehr als ein Prozent ihres Einkommens beträgt. Wenn 
Krankenkassen die aus dem Fonds erhaltenen Finanzmittel nicht in vollem Umfang zur 
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Ausgabendeckung benötigen, können sie die Überschüsse an ihre Mitglieder 
ausschütten.  

Die Darstellung der Funktionsweise des Gesundheitsfonds zeigt, dass die künftige 
Entwicklung – einerseits der Belastung der GKV-Mitglieder und andererseits des 
Wettbewerbsverhaltens der Kassen – entscheidend davon abhängt,  

• über welches Finanzvolumen der Fonds insgesamt verfügt – in seinem geplanten 
Startjahr 2009 und in den Folgejahren,  

• nach welchem Verteilungsschlüssel die Fondsmittel auf die einzelnen Kranken-
kassen verteilt werden und  

• in welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung einzelne Kassen Zusatzbei-
träge von ihren Mitgliedern erheben müssen.  

Zu diesen drei zentralen Fragen und ihren jeweiligen Wechselwirkungen werden im 
Folgenden vor allem qualitative Abschätzungen vorgenommen.  

Finanzausstattung und Beitragssatz des Gesundheitsfonds im Startjahr 2009  

Im Jahr 2009, zum geplanten Start des Gesundheitsfonds, soll dieser „mit aus-
reichenden Finanzmitteln“ ausgestattet sein – das heißt, der einheitliche Beitragssatz 
soll in einer Größenordnung festgesetzt werden, dass alle für 2009 zu erwartenden 
Ausgaben der GKV damit vollständig gedeckt werden (wobei der Gesundheitsfonds 
2009 zusätzlich zu den Beitragszahlungen einen Bundeszuschuss in Höhe von drei 
Milliarden Euro erhalten soll). Naturgemäß ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum 
möglich, eine gesicherte Abschätzung des erforderlichen Beitragssatzes vorzunehmen; 
alle Experten sind sich jedoch weitgehend einig, dass zur Deckung der Ausgaben im 
Jahr 2009 ein Beitragssatz von über 15 Prozent, aller Voraussicht nach sogar von rund 
15,5 Prozent erforderlich sein wird (und zwar noch ohne den zusätzlich von den 
Versicherten zu zahlenden Sonderbeitrag von 0,9 Prozentpunkten). Das ist mehr als ein 
voller Beitragssatzpunkt über dem aktuellen durchschnittlichen Beitragssatz der GKV. 
Wie bei der Präsentation der „Eckpunkte“ von der Bundeskanzlerin höchstpersönlich 
angekündigt, muss bereits 2007 mit einer Anhebung des durchschnittlichen 
Beitragssatzes um rund 0,5 Prozentpunkte gerechnet werden – wobei es allerdings 
falsch war (und weiter ist), dies auf eine „Summe der Fehler aus vielen vergangenen 
Jahren“ (Angela Merkel in ihrer Videobotschaft vom 8. Juli) zurückzuführen, denn zum 
Großteil ist dieser bereits kurzfristig wirksame Beitragssatzanstieg unmittelbares 
Ergebnis von Entscheidungen der amtierenden Bundesregierung im Rahmen des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2006: die Rückführung des erst 2004 eingeführten 
Bundeszuschusses zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen im 
Zusammenhang mit Mutterschaft und Schwangerschaft sowie die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent, die sich vor allem unmittelbar in höheren Arz-
neimittelausgaben der Krankenkassen niederschlagen wird.  
Die Gründe für die negative Einschätzung zur weiteren Beitragssatzentwicklung liegen 
zum einen in der weiterhin ungünstigen Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen 
der GKV-Mitglieder. Zur Erinnerung: Die zentrale Ursache für die anhaltenden 
Beitragssatzsteigerungen in der GKV im Verlauf der vergangenen 10 bis 15 Jahre liegt 
nach übereinstimmender Einschätzung aller Expertengremien – sei es der 



6

Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die 
Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme 
(„Rürup-Kommission“), die Kommission Soziale Sicherheit („Herzog-Kommission“) oder 
andere – in der Wachstumsschwäche der beitragspfichtigen Einnahmen der GKV-
Mitglieder, die einen immer kleineren Anteil am Volkseinkommen repräsentieren. 
Gleichzeitig fließt ein immer größerer Anteil der Wirtschaftskraft in solche Einkommen, 
die nur eingeschränkt oder gar nicht der GKV-Beitragspflicht unterliegen: 
Erwerbseinkommen aus geringfügiger Beschäftigung sowie jenseits der Beitrags-
bemessungsgrenze oder von Personen, die nicht in der GKV versichert sind. Hinzu 
kommen in wachsendem Umfang Nicht-Erwerbseinkommen wie Miet- und Zinsein-
künfte, die bei der Beitragsbemessung „außen vor“ bleiben. Weil sich hieran im Rahmen 
der anstehenden Gesundheitsreform nicht das Geringste ändern soll, wird die 
Wachstumsschwäche der Finanzierungsbasis der GKV unverändert anhalten und selbst 
bei einem moderaten Anstieg der Leistungsausgaben ständigen Druck auf die 
Beitragssatzentwicklung ausüben – hierin liegt der zentrale Grund für die von vielen 
Seiten geäußerte Kritik, dass die geplante Reform an den zentralen Problemen auf der 
Finanzierungsseite vollständig vorbei gehe.  

Zum anderen hat die ungünstige Beitragssatzprognose aber auch ausgabenseitige 
Gründe. Die vorgesehenen Reformmaßnahmen werden kaum zu einer dauerhaften 
spürbaren Entlastung führen. Im Gegenteil: Auch wenn zum Beispiel die Konkretisierung 
der künftigen Vergütungsregelungen der ambulanten ärztlichen Versorgung noch 
aussteht, müssen allein in diesem Leistungsbereich Ausgabenzuwächse in bei-
tragssatzrelevanter Größenordnung befürchtet werden. Und auch in anderen Leis-
tungsbereichen stehen die Ausgabenprognosen eher ungünstig, sobald die Wirkungen 
der vorgesehenen Kostendämpfungsmaßnahmen – etwa der „Sanierungsbeitrag“ der 
Krankenhäuser in Höhe von einem Prozent der Ausgaben für stationäre Leistungen oder 
das von den Apothekern mindestens zu erbringende Rabattvolumen von 500 Millionen 
Euro – verpufft sind. So sollen zum Beispiel in Zukunft einzelne Krankenhäuser nach 
entsprechender Autorisierung durch die Krankenhausplanungsinstanzen auf der 
Länderebene hochspezialisierte ambulante Leistungen erbringen und zu Lasten der 
Krankenkassen abrechnen können, was aller Voraussicht nach zu einem kaum 
kontrollierbaren Mengen- und damit Ausgabenzuwachse führen dürfte. Hinzu kommen 
weitere Ausgaben für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, für den 
vollständigen Abbau der noch bei etlichen Kassen bestehenden Verbindlichkeiten und 
für den Aufbau erforderlicher Liquiditätsreserven bei Gesundheitsfonds und 
Krankenkassen.  

Im Gesamtergebnis bedeutet dies, dass sich die Beitragsbelastung der GKV-Mitglieder 
bis zur Einführung des Gesundheitsfonds gegenüber heute deutlich erhöhen wird. Wenn 
der Fonds im Startjahr 2009 tatsächlich alle Ausgaben der GKV decken soll, wird der 
Verordnungsgeber aller Voraussicht nach einen GKV-weiten Beitragssatz von deutlich 
über 15 Prozentpunkten festsetzen müssen.  
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Zur Verteilung der Fondsmittel auf die einzelnen Krankenkassen  

Auch wenn die Finanzausstattung des Gesundheitsfonds anfänglich tatsächlich so 
bemessen wird, dass sie zur Deckung der gesamten GKV-Ausgaben ausreicht, heißt 
dies keineswegs, dass auch bei allen Krankenkassen die ihnen aus dem Fonds zu-
gewiesenen Mittel zur Ausgabendeckung reichen. Entgegen entsprechenden Be-
hauptungen insbesondere von Seiten vieler politisch Verantwortlicher, kann damit 
keineswegs gerechnet werden. Warum ist das so? Gegenwärtig liegt die Beitrags-
satzspanne zwischen den beitragssatzgünstigsten und -ungünstigsten Krankenkassen 
bei über vier Prozentpunkten. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, zu denen nicht 
zuletzt die Unvollständigkeit und mangelnde Zielgenauigkeit des bestehenden 
Ausgleichsmechanismus (Risikostrukturausgleich) zwischen den Krankenkassen zählen, 
wie schon ein 2001 im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums von 
IGES/Cassel/Wasem erstelltes Gutachten deutlich aufgezeigt hat: Zum einen werden 
Finanzkraftunterschiede zwischen den Kassen zurzeit nur unvollständig – nämlich nur 
zu etwa 92 Prozent – ausgeglichen, so dass Kassen mit vergleichsweise vielen 
Gutverdienern unter ihren Mitgliedern einen unmittelbaren Beitragssatzvorteil, Kassen 
mit einer eher einkommensschwachen Klientel dagegen einen entsprechenden 
Beitragssatznachteil haben. Zum anderen erhalten Kassen mit besonders vielen 
kranken Versicherten, insbesondere vielen schwer und chronisch Kranken – und 
deshalb selbst bei massivsten Wirtschaftlichkeitsbemühungen unvermeidbar über-
durchschnittlichen Leistungsausgaben – zu geringe „Standardausgaben“ zugerechnet, 
während Kassen mit überproportional vielen gesunden Versicherten im bestehenden 
Risikostrukturausgleich deutlich höhere Ausgaben „zugestanden“ bekommen, als sie für 
die Versorgung ihrer Versicherten jemals benötigen.  

Beides soll sich in Zukunft ändern: Zum einen führt die Konstruktion des zentralen 
Gesundheitsfonds dazu, dass Finanzkraftunterschiede zwischen den Krankenkassen bei 
der Verteilung der Fondsmittel vollständig ausgeglichen werden. Zum anderen sollen 
Unterschiede zwischen den Kassen bezüglich der Krankheitslast ihrer Versicherten 
künftig stärker berücksichtigt werden. Dies erfolgt jedoch nicht nach dem 
Ausgleichskonzept, das in einem Mitte 2004 von IGES/Lauterbach/Wasem vorgelegten 
Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung 
vorgeschlagen wurde, sondern nach einem derzeit in seinen Details noch nicht eindeutig 
geklärten Verfahren, das in seiner Wirkung jedoch deutlich hinter einem hinreichend 
vollständigen Morbiditätsausgleich zurückzubleiben droht.  

Auch wenn das Konzept, auf dessen Grundlage die Finanzmittel des Gesundheitsfonds 
ab 2009 an die einzelnen Kassen verteilt werden, derzeit nur in groben Umrissen 
erkennbar ist, lässt sich bereits jetzt mit einiger Gewissheit sagen: Die im Konsenspapier 
der Koalitionsparteien von Anfang Oktober 2006 aufgestellte Behauptung, dass 
„Krankenkassen mit einer hohen Zahl überdurchschnittlich kranker Versicherter (...) 
künftig keine Nachteile im Wettbewerb mehr (haben)“, wird in dieser Absolutheit ganz 
sicher nicht zutreffen.  

Für diese Einschätzung sprechen vor allem zwei Gründe, die hier deshalb relativ 
ausführlich dargestellt werden sollen, weil sich aus der drohenden Unvollständigkeit der 
Morbiditätsorientierung bei der Verteilung der Fondsmittel auf die Kassen unmittelbare 
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und weit reichende Konsequenzen für die Wettbewerbsposition der einzelnen Kassen 
und ihr künftiges Verhalten gegenüber kranken Versicherten – Stichwort: Risikoselektion 
– ergeben dürften.  

• Zum einen soll das Spektrum der künftig im Risikostrukturausgleich gesondert 
berücksichtigten Krankheiten auf „50 bis 80 insbesondere kostenintensive chro-
nische Krankheiten und Krankheiten mit schwerwiegenden Verlauf“ (Formulierung 
im Referentenentwurf zum GKV-WSG) begrenzt sein. Eine derartige Zahl als 
Ergebnis eines politischen Verhandlungsprozesses ohne erkennbaren Bezug zu 
empirischen Ergebnissen wissenschaftlicher Analysen in einem Gesetz vorzu-
geben, bedeutet ein hohes Maß an Willkür, das im Hinblick auf eine möglichst 
funktionale Sachlösung von vornherein skeptisch stimmen muss. Man versuche 
einmal, sich vorzustellen, der Gesetzgeber würde den privaten Krankenversiche-
rungen eine Vorgabe machen, für wie viele Krankheiten diese bei ihrer Prämien-
kalkulation Risikozuschläge erheben dürfen – vermutlich eine relativ absurde Vor-
stellung.  

Dabei fangen die Unklarheiten – und entsprechend die möglichen Anknüpfungs-
punkte für weitere willkürliche Festlegungen bei der Konkretisierung und Umset-
zung des beschlossenen Morbiditätskonzepts – schon bei der Definition dessen 
an, was überhaupt unter dem Begriff „Krankheit“ verstanden werden soll. Im Ge-
setzentwurf heißt es (in Artikel 30 zur Änderung der Risikostruktur-Ausgleichs-
verordnung, dass „die Krankheiten (...) eng abgegrenzt sein (sollen)“ – ein Indiz 
dafür, dass eher nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Krankheitspano-
rama in Zukunft bei der Verteilung der Fondsmittel gesondert berücksichtigt 
werden soll? Im Gutachten von IGES/Lauterbach/Wasem hatte es dagegen – ent-
sprechend dem unstrittigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand in dieser Frage – 
geheißen: „Klassifikationsmodelle, die nicht das gesamte Morbiditätsspektrum be-
rücksichtigen, lassen notwendigerweise mehr Selektionsspielraum als ‚morbidi-
tätsvollständige’ Modelle.“  

Im vierten Arbeitsentwurf zum GKV-WSG vom 7. Oktober 2006 war sogar noch 
eine Formulierung enthalten, wonach die Prognosegüte des anzuwendenden 
Modells zur Klassifikation der Versicherten nach Morbiditätskriterien „in prospekti-

ver Ausgestaltung bezogen auf die Messgröße R
2 

den Wert 12 % nicht unter-
schreitet“ – vermutlich eine Anforderung, die nicht allzu viele Mitglieder der Ver-
handlungskommission der Koalitionsparteien inhaltlich verstanden haben dürften. 

Zur Erläuterung: R
2 

ist ein statistisches Maß, mit dem die Güte von Schätzmodel-

len gemessen wird; je höher das R
2
, desto besser in diesem konkreten Fall die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Morbiditätsbelastungen der Versicherten einer 
Kasse. Zwar ist diese Anforderung im Gesetzesteil des Referentenentwurfs zum 
GKV-WSG nicht mehr enthalten, doch taucht sie nach wie vor in der Gesetzes-
begründung (zu Artikel 30 Nr. 5) auf. Ohne an dieser Stelle zu tief in methodisch-
empirische Feinheiten einsteigen zu wollen, ist eine Information gleichwohl von 
Interesse: Das in dem erwähnten Gutachten zur morbiditätsorientierten Weiter-
entwicklung des Risikostrukturausgleichs vorgeschlagene Klassifikationsmodell 

weist in prospektiver Ausgestaltung ein R
2 

von 24 Prozent auf. Hier lediglich einen 
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halb so hohen Wert anzustreben, bedeutet nichts anderes, als das Ausmaß der 
Berücksichtigung von Morbiditätsunterschieden der Versicherten bei der Ver-
teilung der Finanzmittel aus dem Gesundheitsfonds an die einzelnen Kranken-
kassen von vornherein zu begrenzen. Damit würde sich aber auch weiterhin die 
Versicherung von Gesunden lohnen, und die Versicherung von Kranken – zumin-
dest von Versicherten mit bestimmten Erkrankungen – würde hingegen bestraft.  

• Neben der willkürlichen Begrenzung der Zahl zu berücksichtigender Krankheiten 
im künftigen Risikostrukturausgleich – bei überdies noch ungeklärtem Krankheits-
begriff – lässt ein weiteres Merkmal des vereinbarten Ausgleichsmechanismus 
befürchten, dass das Ziel einer möglichst vollständigen Berücksichtigung von 
Morbiditätsunterschieden bei der Verteilung der Fondsmittel auf die Kassen – 
unabdingbare Voraussetzung für einen unverzerrten und auf die Verbesserung 
von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung abzielenden Kas-
senwettbewerbs – deutlich verfehlt werden könnte. So heißt es nämlich im Refe-
rentenentwurf zum GKV-WSG (Artikel 30 Nr. 6), dass insbesondere solche 
Krankheiten gesondert berücksichtigt werden sollen, „bei denen die durchschnitt-
lichen Leistungsausgaben je Versicherten die durchschnittlichen Leistungsaus-
gaben aller Versicherten um mindestens 50 % übersteigen“. Unabhängig davon, 
dass der vorgesehene 50-Prozent-Schwellenwert vollkommen willkürlich ist (wie 
es jeder andere Schwellenwert auch wäre), ist diese Formulierung nicht nur inter-
pretationsfähig, sondern sie ist interpretationsbedürftig, wenn ein konkretes 
Klassifikationsmodell ausgearbeitet wird, was dem Gesetzentwurf zufolge bis zum 
31.10.2007 durch ein Gutachten eines eigens beim Bundesversicherungsamt ein-
gesetzten wissenschaftlichen Beirats erfolgen soll.  

Die fragliche Formulierung im Gesetzentwurf kann so verstanden werden, dass 
nur solche Krankheiten gesondert berücksichtigt werden sollen, deren spezifische 
Kosten – ermittelt als krankheitsspezifischer Zuschlag im Rahmen eines Regres-
sionsmodells – den geforderten Schwellenwert von 50 Prozent der durchschnitt-
lichen Leistungsausgaben aller Versicherten übersteigen. Diese Lesart würde 
jedoch im Ergebnis bedeuten, dass insbesondere für viele multimorbide Ver-
sicherte keine gesonderten Morbiditätszuschläge geleistet würden, weil diese 
Versicherten zwar in der Gesamtheit aller ihrer Erkrankungen hohe Versorgungs-
kosten verursachen, die weit über dem genannten Schwellenwert liegen können, 
diese Bedingung aber in isolierter Betrachtung unter Umständen für keine der im 
einzelnen vorliegenden Krankheiten erfüllt wird. Diese Interpretation, die insbe-
sondere viele ältere, multimorbide Versicherte aus der künftigen Morbiditätsorien-
tierung bei der Verteilung der Fondsmittel auf die einzelnen Kassen „ausblenden“ 
würde, würde vermieden, wenn die Interpretation der geplanten Gesetzesvor-
schrift anders vorgenommen würde, nämlich – weitgehend analog zur gegenwär-
tigen Berücksichtigung von eingeschriebenen Disease-Management-Versicherten 
im Risikostrukturausgleich – so, dass Krankheiten dann gesondert berücksichtigt 
werden, wenn die Gesamtausgaben der Versicherten mit diesen Krankheiten den 
geforderten 50-Prozent-Schwellenwert überschreiten.  

Was hier zwangsläufig sehr technisch-methodisch klingt – und vermutlich nur von 
wenigen „Außenstehenden“ überhaupt verstanden werden dürfte –, hat unter 
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Umständen gravierende Folgen für die künftige Finanzausstattung derjenigen 
Kassen, die über hohe Anteile meist älterer, multimorbider Versicherter verfügen. 
Sicher ist zum derzeitigen Zeitpunkt nur: Die vorgesehenen Gesetzesformulierun-
gen sind unpräzise und auslegungsfähig bzw. -bedürftig; spätestens wenn das 
vorgesehene Gutachten zur Auswahl der berücksichtigungsfähigen Krankheiten 
im Herbst 2007 vorliegt, dürften sich die entsprechenden Kontroversen fortsetzen. 
Für die Versorgung multimorbider Versicherter mit mehreren chronischen Erkran-
kungen ist dies in jedem Fall eine schlechte Perspektive, denn solange nicht 
hinreichend gesichert ausgeschlossen ist, dass diese Versicherten in Zukunft kein 
„schlechtes Risiko“ für ihre Krankenkasse darstellen, kann keine Kasse ein 
besonderes Interesse haben, sich gerade um diese Klientel mit besonderer Auf-
merksamkeit zu kümmern – dies sollte mit der Morbiditätsorientierung des Risiko-
strukturausgleichs aber gerade bezweckt werden.  

Neben den beiden hier dargestellten zwei Gründen für eine drohende Unvollständigkeit 
der Morbiditätsorientierung des Risikostrukturausgleichs könnte zudem auch die 
vorgesehene Konvergenzregelung, die vor sprunghaften Belastungsveränderungen in 
regionaler Perspektive vorbeugen soll, einer ausreichenden Berücksichtigung von 
Morbiditätsunterschieden bei der Zuweisung der Fondsmittel im Wege stehen. Die 
Auswirkungen diese Regelung lassen sich allein schon wegen der noch weithin unklaren 
Ausgestaltung des künftigen Risikostrukturausgleichs zurzeit überhaupt noch nicht 
abschätzen, wobei darüber hinaus unklar erscheint, ob und gegebenenfalls wie die 
Konvergenzregelung überhaupt jemals praktische Anwendung finden wird.  

Zur Notwendigkeit des Zusatzbeitrags beim Start des Gesundheitsfonds  

Dem kassenspezifischen Zusatzbeitrag, den Krankenkassen von ihren Mitgliedern 
erheben müssen, wenn die ihnen zugewiesenen Finanzmittel aus dem Gesundheits-
fonds nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu decken, kommt im künftigen 
Finanzierungsmodell der GKV ein zentraler Stellenwert zu, liegt in seiner Existenz – ob 
überhaupt und gegebenenfalls in welcher Ausgestaltung und Höhe – schließlich der 
wesentliche unmittelbar monetär wirksame Wettbewerbsparameter der Kassen. Aus 
diesem Grund – aber auch, weil gerade zu dieser Frage von den politisch Ver-
antwortlichen zurzeit besonders viele realitätsferne Behauptungen aufgestellt werden, 
bedarf der kassenspezifische Zusatzbeitrag der eingehenden Betrachtung. Dabei soll 
zunächst der Frage nachgegangen werden, ob und in welchem Umfang überhaupt 
davon ausgegangen werden muss, dass ein kassenspezifischer Zusatzbeitrag 
zusätzlich zum allgemeinen Beitrag zum Gesundheitsfonds geleistet werden muss, ehe 
anschließend Fragen und Probleme der konkreten Ausgestaltung des Zusatzbeitrags 
betrachtet werden.  

Derzeit wird von Seiten vieler politisch Verantwortlicher allgemein der Eindruck erweckt, 
dass es eigentlich überhaupt nicht erforderlich sei, dass einzelne Kassen von ihren 
Mitgliedern einen Zusatzbeitrag erheben müssen. Falls dies aber dennoch der Fall sein 
sollte, könne es nur darauf zurückgeführt werden, dass die jeweilige Kasse 
„unwirtschaftlich arbeite“ und die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, auf eine 
möglichst wirtschaftliche Verwendung ihrer Beitragsmittel einzuwirken, nicht hinreichend 
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ausschöpfe. Der „Schwarze Peter“ für die Erhebung eines Zusatzbeitrags wird also von 
vornherein der jeweiligen Kasse zugeschoben.  

Diese Darstellung ist jedoch falsch, und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen:  

• Wie im vorangehenden Abschnitt ausführlich ausgeführt, wird die künftige Zuwei-
sung der Fondsmittel an die einzelnen Krankenkassen deren jeweilige Morbidi-
tätsstrukturen im Versichertenbestand aller Voraussicht nach keineswegs hin-
reichend vollständig berücksichtigen. Das heißt, dass insbesondere typische 
„Versorgerkassen“, also Kassen mit vergleichsweise vielen kranken Versicherten, 
davon ausgehen müssen, nicht genug Finanzmittel zu erhalten, um die aufgrund 
der notwendigen Gesundheitsversorgung ihrer Versicherten unvermeidlich anfal-
lenden Ausgaben zu decken. Diese Erwartung resultiert schon allein aus der von 
vornherein begrenzten Zahl berücksichtigter Krankheiten. Sollte die konkrete Um-
setzung der Morbiditätsorientierung der Mittelzuweisungen zudem noch in einer 
Weise erfolgen, bei der für mulitmorbide Versicherte gar kein gesonderter Morbi-
ditätszuschlag gezahlt wird, obwohl diese zwar insgesamt weit überdurchschnitt-
liche Ausgaben verursachen, aber keine „für sich betrachtet“ besonders teure 
Krankheit aufweisen, würde der Grad der Unvollständigkeit der Berücksichtigung 
der Krankheitsstrukturen bei der Verteilung der Fondsmittel sogar noch offener 
zutage treten.  

• Krankenkassen mit vielen kranken Versicherten (die entsprechend regelmäßig 
Versorgungsleistungen in Anspruch nehmen müssen), die zudem in vergleichs-
weise großer Zahl unterdurchschnittliche Einkommen beziehen und deshalb auf-
grund der bestehenden Härtefallklausel nach § 62 SGB V – zumindest zum Teil – 
von eigenen Zuzahlungen im Fall der Leistungsinanspruchnahme befreit sind, 
haben – bei identischer Morbiditätsstruktur und Leistungsinanspruchnahme – 
allein aus diesem Grund höhere Leistungsausgaben, weil sie die „entgangenen 
Zuzahlungen“ ihrer Härtefall-Versicherten selbst finanzieren müssen, ohne hierfür 
irgendwelche Ausgleichszahlungen zu erhalten. Auch ein noch so zielgenauer 
morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich würde hieran im Übrigen nichts 
ändern.  

• Die bei den Verwaltungsausgaben der Kassen bestehenden Unterschiede haben 
mit Wirtschaftlichkeit im Kassenhandeln nur sehr eingeschränkt zu tun. Kassen 
mit vielen kranken Versicherten haben naturgemäß einen sehr viel höheren Ver-
waltungsaufwand zu leisten als Kassen mit vielen Gesunden. Wenn die kranken 
Versicherten zudem in vergleichsweise hohem Maße einkommensschwach sind 
und deshalb zu nennenswerten Anteilen unter die Zuzahlungs-Härtefallregelun-
gen fallen, entsteht den jeweiligen Kassen durch die individuellen Härtefallprüfun-
gen gleichfalls beträchtlicher Verwaltungsaufwand, der in Kassen mit über-
wiegend gesunden Versicherten bzw. einkommensstarken Inanspruchnehmern 
von Versorgungsleistungen naturgemäß nicht anfällt. Auch diese unvermeidlichen 
Mehraufwendungen einzelner Krankenkassen würden im Rahmen eines – im Hin-
blick auf Finanzkraft-und Morbiditätsunterschiede – noch so vollständigen Risiko-
strukturausgleichs grundsätzlich nicht ausgeglichen.  

• Krankenkassen, die nur in bestimmten besonders ausgabenintensiven Regionen, 
zum Beispiel in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg oder vergleichbaren Regionen, 
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tätig sind oder in solchen Regionen ihre Tätigkeitsschwerpunkte haben, müssen die 
vielfach beträchtlichen regionalspezifischen Mehrausgaben gegenüber dem 
bundesdurchschnittlichen Ausgabenniveau auch weiterhin allein tragen. Auch hieran 
würde auch ein noch so vollständiger Risikostrukturausgleich nichts ändern. Die 
seitens der Politik gegenüber „teuren Regionalkassen“ vielfach ausgesprochene 
Empfehlung, mit Kassen in ausgabengünstigen Regionen zu fusionieren, bleibt 
wohlfeil, weil sich kaum ein potenter Fusionspartner hierzu freiwillig bereit erklären 
dürfte und gesetzliche Zwangsfusionen zu Kassen mit größeren regionalen 
Erstreckungsregionen nicht vorgesehen sind. Die Folge: Insbesondere typische 
Großstadtkassen bleiben auf ihren regionsspezifischen Mehrausgaben „sitzen“. 
Sofern hierein ein Ausdruck von regionsspezifischer Unwirtschaftlichkeit gesehen 
wird – etwa aufgrund der bestehenden Krankenhauslandschaft –, haben die davon 
betroffenen Kassen so gut wie keine Möglichkeit, dem gezielt entgegenzuwirken.  

Die genannten Ursachen für kassenspezifische Mehrausgaben jenseits praktikabler 
kassenindividueller Handlungsmöglichkeiten haben mit „Unwirtschaftlichkeit“ im Kas-
senhandeln nichts zu tun. Alle Ursachen führen für sich betrachtet – und erst recht in 
einer Kumulation – zwangsläufig dazu, dass die betroffenen Kassen selbst bei einer 
umfassenden Ausstattung des Gesundheitsfonds zur Deckung der gesamten GKV-
Ausgaben auf keinen Fall umhin kommen, von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag zu 
erheben. Wenn andere Kassen, die von den genannten Einflussfaktoren nicht negativ 
betroffen sind, ihren Mitgliedern unter Umständen sogar eine Ausschüttung nicht 
benötigter Finanzmittel gewähren können, hat dies entsprechend ebenso wenig mit 
besonderer „Wirtschaftlichkeit“ dieser Kassen zu tun. Es sind unter den beschriebenen 
Rahmenbedingungen eben nicht „Kassen, die gut wirtschaften“, die ihren Mitgliedern 
Beiträge zurückerstatten können (siehe die Formulierung im Schaubild des 
Bundesministeriums für Gesundheit), sondern Kassen mit relativ wenigen Kranken (weil 
sie dann von einem weiterhin unvollständigen Risikostrukturausgleich profitieren) bzw. 
mit relativ wenigen Einkommensschwachen („Härtefällen“) unter ihren kranken 
Versicherten (weil sie dann weder „entgangene Zuzahlungen“ noch den mit der 
Härtefallprüfung verbundenen Verwaltungsaufwand finanzieren müssen) – und dies 
umso mehr, je stärker sich ihre Versicherten auf vergleichsweise ausgabengünstige 
Regionen konzentrieren.  
Dies hat aber nicht nur negative Wettbewerbswirkungen für die Kassen, die viele kranke, 
insbesondere multimorbide chronisch kranke und einkommensschwache Versicherte 
haben, sondern wirkt sich auch nachteilig auf diese Versicherten aus. Damit sie 
überhaupt halbwegs wettbewerbsfähig bleiben können und nicht gleich vom Markt 
verschwinden, müssen ihre Kassen nämlich alles versuchen, die aus den genannten 
Gründen unvermeidlichen Mehrausgaben zu kompensieren, um auf diese Weise 
zumindest zu versuchen, dass ihr Zusatzbeitrag – wenn er sich denn schon nicht völlig 
vermeiden lässt – so gering wie möglich ausfällt. Um dieses Ziel zu realisieren werden 
die Kassen überall dort, wo es irgendmöglich ist, Leistungen restriktiv gewähren und 
zusätzliche Serviceleistungen für ihre Versicherten einschließlich der flächendeckenden 
Zugangsmöglichkeit zu Geschäftsstellen weitestmöglich abbauen. Das Argument, dass 
die davon betroffenen Versicherten doch in andere Kassen wechseln können, trägt 
deshalb nicht, weil sie in diesen anderen Kassen tendenziell unerwünscht sind und 
entsprechend nicht damit rechnen können, hier gezielte Angebote für ihre spezifischen 
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Bedürfnisse zu bekommen. Sollten diese Versicherten gleichwohl in größerer Zahl in 
andere Kassen wechseln, die zunächst möglicherweise sogar ohne Zusatzbeitrag 
auskommen, werden sie die Wettbewerbsprobleme ihrer Herkunftskasse zur neuen 
Kassen „mitnehmen“ und diese somit sehr schnell in eine ähnlich nachteilige 
Wettbewerbsposition bringen. Sollen sie dann vielleicht wieder wechseln? Gerade 
älteren, chronisch Kranken und Menschen mit Behinderung, die auf besondere 
Unterstützung angewiesen sind, ist es wohl kaum zuzumuten, ein „Kassen-Hopping“ zu 
betreiben, bei dem die strukturelle Benachteiligung von Krankenkassen mit vielen 
einkommensschwachen und kranken Versicherten zudem ohnehin niemals beseitigt, 
sondern immer nur verschoben würde.  

Zur weiteren Entwicklung des Zusatzbeitrags  

Grundsätzlich etwas anders dürfte sich die Wettbewerbssituation zwischen den Kran-
kenkassen darstellen, wenn es nicht mehr ein Nebeneinander von Kassen mit und ohne 
Zusatzbeitrag gibt, sondern mehr oder weniger alle Kassen einen Zusatzbeitrag erheben 
müssen. Zwar lässt sich schwer abschätzen, wann damit zu rechnen sein wird, aber 
dass es dazu in absehbarer Zeit kommen dürfte, scheint bereits ausgemacht. Für diese 
Annahme spricht allein schon der Umstand, dass der Gesundheitsfonds zwar im 
Startjahr 2009 finanziell so ausgestattet sein soll, dass er ausreicht, die Gesamtheit aller 
GKV-Ausgaben zu decken, dass generell aber lediglich sichergestellt werden soll, dass 
der Fonds 95 Prozent der GKV-Ausgaben deckt. Damit ist klar, dass die Erhebung eines 
Zusatzbeitrags zur Finanzierung von Ausgaben, die nicht durch Zuweisungen aus dem 
Fonds gedeckt werden, keineswegs ein Ausnahmefall bleiben soll, der weitestgehend 
von den Kassen vermieden werden kann (was speziell den „Versorgerkassen“ – wie 
gesehen – selbst bei einer 100-prozentigen Deckung der GKV-Ausgaben durch den 
Fonds nicht gelingen kann).  

Die 95-Prozent-Grenze bedeutet, dass Ausgabenzuwächse der GKV nach 2009 zu-
nächst vollständig über Zusatzbeiträge der Mitglieder aufgefangen werden müssen. Erst 
wenn die Fondsmittel die 95-Prozent-Grenze unterschreiten, sollen Maßnahmen 
ergriffen werden, dem Fonds zusätzliche Finanzmittel zuzuführen: entweder durch einen 
höheren Steuerzuschuss oder – wenn dies noch immer nicht ausreicht – durch eine 
Anhebung der einheitlichen Beitragssätze für GKV-Mitglieder und Arbeitgeber. Ob dieser 
Anpassungsmechanismus aber auch tatsächlich praktiziert wird, darf füglich bezweifelt 
werden. Für diesbezügliche Skepsis spricht zunächst die bisherige Haltung der Politik in 
Sachen Steuerfinanzierung – nicht ihrer Rhetorik nach, bei der sich Vertreter der 
verschiedenen Parteien geradezu überbieten, die Notwendigkeit einer verstärkten 
Steuerfinanzierung zu betonen, sondern nach ihrem tatsächlichen Handeln. Es kann gar 
nicht oft genug wiederholt werden: Ganze drei Jahr ist es jetzt her, dass der Deutsche 
Bundestag – und zwar sowohl mit den Stimmen der damaligen rot-grünen 
Regierungsparteien als auch der damals oppositionellen Unionsparteien – im Rahmen 
des GKV-Modernisierungsgesetzes beschlossen hat, zur sachgerechten Finanzierung 
der von den Kassen gewährten Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Mutterschaft eine pauschale Bundeszuweisung aus allgemeinen Steuermitteln in 
Höhe von 4,2 Milliarden Euro an die GKV zu leisten. Wie haben sich die politisch 
Verantwortlichen damals dafür gelobt! So stellte etwa Horst Seehofer am 9. September 
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2003 im Bundestag fest: „Wir haben jahrzehntelang über die Finanzierung der 
versicherungsfremden Leistungen diskutiert. Ich finde, es ist ein großer Fortschritt, dass 
versicherungsfremde Leistungen künftig nicht mehr aus Beitragsmitteln, sondern aus 
Steuermitteln finanziert werden. Das wird jetzt Wirklichkeit. Das wird die 
Krankenversicherung um fast einen halben Prozentpunkt entlasten.“  

Wie lange diese Wirklichkeit Bestand hatte, ist heute bekannt: ganze drei Jahre. 
Jahrzehntelang gestritten, um die sachgerechte Steuerfinanzierung endlich zu reali-
sieren und dann in kurzer Zeit wieder beseitigt – so ist es in der Realität um die Stabilität 
von Steuerzuschüssen bestellt. Und ausgerechnet auf eine derart unsichere 
Finanzierungsquelle sollen nun die Hoffnungen für die künftige Stabilität der Bei-
tragsbelastungen gelegt werden? Obwohl das Vorhaben, den Bundeszuschuss zur GKV 
nach 2009 weiter zu erhöhen, bislang lediglich als unbestimmte Absichtserklärung 
existiert, werden ihm bereits – und zwar gleichzeitig! – unterschiedliche Verwen-
dungszwecke zugeschrieben: So soll nicht nur die Krankenversicherung von Kindern 
und Jugendlichen perspektivisch vollständig aus Steuermitteln finanziert werden, 
sondern aus dieser Quelle soll auch der wachsende Finanzierungsbedarf der GKV 
gedeckt werden, wenn die Fondsmittel nicht mehr 95 Prozent der GKV-Ausgaben 
decken. Dabei steht heute überhaupt noch nicht fest, wie hoch der Bundeszuschuss zur 
GKV im Jahr 2010 ausfallen soll.  

Wenn somit vor diesem Hintergrund besser keine allzu großen Erwartungen in Bezug 
auf nennenswert steigende Steuerzuschüsse gehegt werden sollten, bleibt die künftig 
vom Verordnungsgeber verantwortete Festsetzung des einheitlichen Beitragssatzes zum 
Gesundheitsfonds. Gleich zwei Gründe und ein Indiz scheinen auch hier eher dagegen 
zu sprechen, zu große Hoffnungen auf entsprechende Beschlüsse zu setzen: Da ist 
zunächst die erklärte Absicht der Politik, die Arbeitskostenbelastung der Arbeitgeber 
nicht weiter zu erhöhen. Nicht nur bei den Arbeitgebern selbst, sondern auch bei 
manchem Politiker herrscht ohnehin große Enttäuschung, dass die von vielen Seiten 
aus beschäftigungspolitischen Gründen angemahnte Abkoppelung der 
Krankenversicherungsbeiträge von den Erwerbseinkommen nicht deutlich stärker als im 
Konzept des Gesundheitsfonds gelungen ist – entsprechend häufig waren bereits 
Aussagen von Politikern zu vernehmen, wonach der Beitragssatz für die Arbeitgeber 
jetzt – gemeint ist damit nach Einführung des Gesundheitsfonds 2009 – erst einmal für 
längere Zeit festgeschrieben werde. Damit bliebe immer noch die Möglichkeit, den 
Beitragssatz nur für die GKV-Mitglieder zu erhöhen, indem der 2004 eingeführte 
Sonderbeitrag von 0,9 Prozent erhöht würde. Hier liegt eine Stellschraube im 
Gesundheitsfonds-Konzept, an der zu drehen angesichts bisheriger Erfahrungen 
durchaus realistisch erscheint. Aber der „Schwarze Peter“ für eine solche gewiss 
unpopuläre, weil einseitige Beitragssatzerhöhung läge bei der Politik, weshalb das 
Drehen an einer anderen Stellschraube noch wahrscheinlicher erscheint: die 95-Pro-
zent-Klausel, wonach aus dem Gesundheitsfonds mindestens dieser Anteil an den 
gesamten GKV-Ausgaben finanziert werden soll. Hierfür spricht schließlich als Indiz 
auch der Umstand, dass einerseits die Erhebung eines kassenspezifischen Zusatz-
beitrags immer wieder als unnötig bezeichnet wird, sofern alle Potenziale zur Effi-
zienzsteigerung der Gesundheitsversorgung von den Kassen ausgeschöpft werden, und 
dass andererseits die Versicherten überdies die Möglichkeit haben, zu einer anderen 
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Kasse ohne oder mit niedrigerem Zusatzbeitrag zu wechseln. Wenn aber der 
Zusatzbeitrag einer Kasse – wie gezeigt: zumeist fälschlicher Weise – als Ausdruck von 
Unwirtschaftlichkeit gilt, dem man sich zudem als Beitragszahler durch Ausübung des 
Kassenwahlrechts zumindest teilweise entziehen kann – warum sollte dann die 
Allgemeinheit der Beitragszahler einspringen, wenn die Zusatzbeiträge insgesamt 
einmal mehr als fünf Prozent der GKV-Ausgaben ausmachen? Die Folge: Die 
Zusatzbeiträge würden weiter steigen, und der „Schwarze Peter“ dafür läge bei den 
Kassen.  

Die „Überforderungsfalle“ des Zusatzbeitrags  

Weil es bereits bei Einführung des Gesundheitsfonds für viele Kassen unvermeidbar 
sein wird, einen Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern zu erheben, und dies zudem 
perspektivisch für alle Kassen der Normalfall sein dürfte, kommt einem speziellen 
Konstruktionsfehler des Gesundheitsfonds-Konzepts besondere Bedeutung zu. Aus 
Gründen des Überforderungsschutzes soll der Zusatzbeitrag für einkommensschwache 
Mitglieder begrenzt werden. Dafür hat sich die Große Koalition nach zähen Ver-
handlungen auf folgende Lösung geeinigt: Der pauschal oder prozentual erhobene 
Zusatzbeitrag einer Kasse darf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der 
Kassenmitglieder nicht überschreiten, es sei denn, der pauschal erhobene Zusatzbeitrag 
beträgt höchstens 8 Euro. Dass dies eine ausgesprochen „krude“ Regelung ist, zeigt der 
exemplarische Fall eines fiktiven Versicherten mit beitragpflichtigen Einnahmen von 400 
Euro pro Monat. In einer Kasse mit 8 Euro Zusatzbeitrag muss dieses Mitglied den 
vollen Zusatzbeitrag entrichten, obwohl die entsprechende Belastung dadurch nicht ein, 
sondern zwei Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen beträgt. In einer Kasse mit 
einem Zusatzbeitrag von 8 Euro oder mehr, muss das Mitglied dagegen aufgrund der 
nunmehr wirksamen Überforderungsklausel nur 4 Euro pro Monat als Zusatzbeitrag 
entrichten. Damit ist es für dieses Mitglied vorteilhafter, in einer Kasse mit einem 
höheren Zusatzbeitrag versichert zu sein – im Hinblick auf den beabsichtigten 
Wettbewerbsdruck eine geradezu absurde Wirkung. Es ist kaum damit zu rechnen, dass 
diese Regelung dauerhaften Bestand haben wird, und es erscheint fraglich, ob die 1-
Prozent-Überforderungsklausel nicht eine weitere Stellschraube in dem gesamten 
Konzept darstellt, an der schon bald zum Nachteil von einkommensschwachen 
Versicherten gedreht werden könnte.  

Dazu könnte noch eine weitere Wirkung der jetzt vereinbarten Konzeption beitragen, die 
als „Überforderungsfalle“ bezeichnet werden kann. Wie oben gezeigt wurde, werden 
insbesondere Kassen mit vergleichsweise vielen kranken und einkommensschwachen 
Versicherten nicht mit den ihnen zugewiesenen Mitteln aus dem Gesundheitsfonds 
auskommen und deshalb keine Alternative haben, als einen Zusatzbeitrag von ihren 
Mitgliedern zu erheben. Die Möglichkeit, diesen prozentual auszugestalten, dürfte 
weithin theoretischer Natur bleiben, weil damit vor allem einkommensstarke Mitglieder 
abgeschreckt werden, auf die jedoch gerade solche Kassen in ganz besonderem Maße 
angewiesen sind. Ein pauschal erhobener Zusatzbeitrag ab 8 Euro pro Monat wird 
jedoch aufgrund der Überforderungsklausel nicht von allen Mitgliedern vollständig 
entrichtet werden, so dass das aus dem Zusatzbeitrag generierte Beitragsaufkommen 
letztlich nicht ausreicht, die Finanzierungslücke dieser Kassen zu decken. Deshalb muss 
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der Zusatzbeitrag weiter angehoben werden. Damit fallen aber weitere Kassenmitglieder 
unter die Überforderungsgrenze, so dass auch sie nicht den vollen Zusatzbeitrag 
entrichten können. Dieser muss deshalb ein weiteres Mal angehoben werden, und das 
Spiel beginnt von vorn. Auf diese Weise kommen am Ende zwei Ergebnisse zustande, 
die das gesamte Konzept im Prinzip ad absurdum führen:  

• Zwei Kassen, die vom Volumen her dieselbe Finanzlücke zwischen ihren tatsäch-
lichen Ausgaben und den ihnen vom Fonds zugewiesenen Mitteln füllen müssen, 
müssen dafür unterschiedlich hohe Zusatzbeiträge erheben, wenn ihre Mitglieder 
in unterschiedlichem Ausmaß von der 1-Prozent-Überforderungsklausel betroffen 
sind. Ein wirksames Preissignal für Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit des 
Kassenhandelns kann der Zusatzbeitrag deshalb nicht sein. Aufgrund der 
„kruden“ 8-Euro-Regelung lassen sich sogar Konstellationen denken, in denen 
eine Kasse mit einem geringeren Zusatzbeitrag insgesamt ein höheres Beitrags-
volumen realisiert.  

• Kassen mit besonders vielen einkommensschwachen Mitgliedern können schon 
bei einem vergleichsweise niedrig anmutenden Zusatzbeitrag schnell in eine 
Situation geraten, in der sie die Finanzlücke zwischen ihren Ausgaben und den 
erhaltenen Fondsmitteln nicht mehr schließen können, weil am Ende des oben 
skizzierten „Aufschaukelungsprozesses“ alle ihre Mitglieder unter die Überforde-
rungsklausel fallen, bevor das notwendige Aufkommen aus der Erhebung des 
Zusatzbeitrags erreicht ist. Diese Kassen müssten schließen – aber nicht, weil sie 
unwirtschaftlicher sind als andere Kassen, sondern allein, weil sie beim selben 
Finanzierungsbedarf mehr einkommensschwache Mitglieder haben, die das erfor-
derliche Finanzvolumen aufgrund der 1-Prozent-Überforderungsklausel nicht 
zustande bringen.  

Geradezu absurd – und mit der Zielstellung verstärkter Transparenz hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit im Kassenhandeln völlig unvereinbar – ist aber nicht nur die Wir-
kungsweise dieser insoweit völlig verfehlten Finanzierungskonstruktion, sondern auch 
das Verhalten der Verantwortlichen in der Großen Koalition, die an dieser Konstruktion 
festgehalten haben, obwohl ihnen die Unpraktikabilität dieser Regelung in zwei eigens 
dazu eingeholten Stellungsnahmen von Eckart Fiedler und Bert Rürup in aller gebotenen 
Deutlichkeit bestätigt wurde: „Die in den Eckpunkten vereinbarte Überforderungsklausel 
ist in hohem Maße dysfunktional und würde zu nicht hinnehmbaren 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Der Schutz der Versicherten vor finanzieller 
Überforderung durch den Zusatzbeitrag („1 %-Überforderungsklausel“) muss 
kassenübergreifend organisiert und aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden“ 
(Zitat aus dem Rürup-Gutachten). Geschehen ist jedoch faktisch nichts, zumal die – mit 
zusätzlichen fragwürdigen Wirkungen verbundene – nachträglich vereinbarte 8Euro-
Regelung an dem gravierenden Wettbewerbsproblem im Prinzip nichts ändert.  

Zur Klarstellung: Hier geht es in keiner Weise darum, die Überforderungsklausel in 
Bezug auf den Zusatzbeitrag in Frage zu stellen. Die Belastung insbesondere ein-
kommensschwacher GKV-Mitglieder durch das künftige Finanzierungskonzept mit 
hohen (und mutmaßlich weiter steigenden) Beiträgen zum Gesundheitsfonds sowie 
zusätzlichen (und aller Voraussicht ebenfalls weiter steigenden) Zusatzbeiträgen 
benötigt dringend eine derartige Grenze, aber wenn dadurch vor allem „Versorger-
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kassen“, die nicht mehr oder weniger wirtschaftlich agieren als andere in die Insolvenz 
getrieben werden, hat dies weder mit solidarischer Finanzierung noch mit einem 
vernünftigen Wettbewerbskonzept im Interesse einer besseren Gesundheitsversorgung 
zu tun. Angesichts eines derartigen Wirkungsmechanismus, der von den politisch 
Verantwortlichen wissend in Kauf genommen wird, drängt sich fast unvermeidlich die 
zynische Bemerkung auf, dass die Reform auf diese Weise immerhin zu einer 
nachhaltigen Zerstörung der Kassenlandschaft führt – wenn sie schon nicht dazu 
geeignet ist, für eine nachhaltigen Stärkung der solidarischen Finanzierung zu sorgen.  

Zu weiteren Reformmaßnahmen  

Angesichts des alle weiteren vorgesehenen Reformmaßnahmen bei weitem dominie-
renden Vorhabens zur grundlegenden Umgestaltung der GKV-Finanzierung soll auf eine 
ausführliche Betrachtung sonstiger Bestandteile der geplanten Gesundheitsreform an 
dieser Stelle weitgehend verzichtet werden. Zwei grundsätzliche Hinweise seien 
gleichwohl gegeben.  

• Die Bezeichnung des als Referentenentwurf vorliegenden Reformgesetzes als 
„Wettbewerbsstärkungsgesetz“ ist grob irreführend. Wettbewerb zwischen den 
Kassen wird durch die Konstruktion aus Gesundheitsfonds und Zusatzbeiträgen 
zwar durchaus gestärkt, aber nicht in einer sinnvollen Perspektive im Hinblick auf 
einen produktiven Wettbewerb, der vor allem den Versicherten und Patienten 
dient, die am meisten auf ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem mit 
umfassender Versorgung angewiesen sind. Die Krankenkassen werden für Fehl-
entwicklungen verantwortlich gemacht, die sie angesichts begrenzter Handlungs-
spielräume jedoch kaum verhindern können. Wenn Kassen zunehmend dazu 
gezwungen werden, aus betriebswirtschaftlicher Rationalität Leistungen restriktiv 
zu gewähren und kranke Versicherte auszugrenzen, trifft dies nicht nur die unmit-
telbar betroffenen Versicherten, sondern bedeutet auch für die Beschäftigten der 
gesetzlichen Krankenkassen eine schwer erträgliche Zumutung.  

• Die Reform verzichtet weitgehend auf weitere Leistungseinschränkungen, bereitet 
aber gleichwohl Einstiegsoptionen in dieser Richtung vor. So betrifft die verstärkte 
Eigenverantwortung bei Folgeerkrankungen aufgrund nicht notwendiger medizi-
nischer Eingriffe wie zum Beispiel Schönheitsoperationen oder Piercing nur ein 
äußerst kleines (und erkennbar populistisch ausgewähltes) Behandlungsspek-
trum, doch erscheinen mögliche Erweiterungsspielräume für – tatsächlich oder 
vermeintlich – selbstverschuldete“ Leistungsinanspruchnahmen kaum begrenzt – 
man denke nur an die Forderung, die Versicherten zum Abschluss einer (priva-
ten) Versicherung zur Abdeckung der Folgen von Privatunfällen zu zwingen. In 
eine ähnliche Richtung könnte auch die vorgesehene Verschärfung der Härtefall-
regelung für Chroniker gehen, die sich nicht „erwartungskonform“ verhalten.  

Reformempfehlungen im Interesse von Versicherten und Patienten der GKV  

Die zentrale Empfehlung an die politisch Verantwortlichen der Großen Koalition kann nur 
lauten, die jetzt vorgesehene Reform auf keinen Fall zu verabschieden, sondern noch 
einmal von Grund auf neu zu beginnen. Insbesondere werden die drängenden 
Finanzierungsprobleme der GKV durch das Konzept des Gesundheitsfonds in keiner 
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Weise gelöst. Weder wird die Finanzierungsbasis kurzfristig stabilisiert, noch werden 
irgendwelche Maßnahmen im Hinblick auf das Ziel einer nachhaltigen Finanzierung 
getroffen. Die Finanzierung wird nicht erkennbar gerechter, und es wäre vor allem im 
Interesse der auf eine qualitativ hochwertige Versorgung angewiesenen kranken 
Versicherten (Patienten), wenn die Wettbewerbs(un)tauglichkeit des angestrebten 
Systems im Hinblick auf einen wirksamen Wettbewerb um mehr Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Gesundheitsversorgung keinem Praxistest mit einem schon heute 
erkennbaren leidvollem Ergebnis unterzogen würde.  

Einen solchen Praxistest sollte dagegen die lautstark bekundete Absicht der Politik zu 
vermehrter Steuerfinanzierung durchlaufen. Dafür bieten sich gleich drei konkrete 
Maßnahmen an: Die im Haushaltsbegleitgesetz 2006 beschlossene Rückführung der 
Bundeszuweisung für Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 
Mutterschaft wird unverzüglich aufgehoben. Auf verordnungsfähige Arzneimittel wird 
nicht mehr der volle (und ab 2007 kräftig erhöhte) Mehrwertsteuersatz erhoben, sondern 
– wie in fast allen anderen EU-Mitgliedstaaten – der ermäßigte. Und schließlich werden 
die Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitslose wie bereits vor 1995 wieder auf der 
Grundlage ihrer vorherigen Arbeitsentgelte gezahlt. Durch diese Maßnahmen würde der 
durchschnittliche GKV-Beitragssatz bereits merklich entlastet.  

Darüber hinaus erfordert eine nachhaltig wirksame Finanzierungsreform, die zugleich 
ein deutlich höheres Maß an Verteilungsgerechtigkeit aufweist und überdies zu einer 
Entlastung der Arbeitseinkommen insbesondere im arbeitsmarktpolitisch besonders 
problematischen Niedriglohnsegment beiträgt, die Einbeziehung aller Bürger und aller 
Einkommensarten in die solidarische Finanzierung der Gesundheitsversorgung. Selbst 
wenn es auf längere Sicht keine politische Mehrheit für die vollständige Abschaffung der 
privaten Krankenversicherung als substitutive Vollversicherung geben sollte, liegen 
praktikable Reformvorschläge für ein Integriertes Krankenversicherungssystem vor, in 
dem alle gesetzlich und privat Versicherten im Rahmen eines gemeinsamen 
Risikostrukturausgleichs gleichermaßen an der solidarischen Finanzierung beteiligt sind 
(und auch gleichermaßen von ihr profitieren können). Eine notwendige 
Funktionsbedingung für den allseits reklamierten „fairen Wettbewerb“ zwischen GKV 
und privater Krankenversicherung wäre dies allemal, denn solange nur die gesetzlich 
Versicherten zur solidarischen Finanzierung beitragen, kann angesichts der dadurch 
bedingten Risikoselektion an der Schnittstelle zwischen den beiden 
Versicherungssystemen kein wirklich fairer Wettbewerb zustande kommen.  

Wettbewerb als Steuerungsinstrument macht letztlich nur Sinn, wenn er der Verbes-
serung von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Präferenzgerechtigkeit der Versicherten 
dient, und zwar namentlich derjenigen Versicherten die in besonderem Maße auf eine 
umfassende hochwertige Gesundheitsversorgung angewiesen sind, also vor allem der 
meist älteren schwer und chronisch Kranken. Damit dies funktioniert, müssen zwei 
zentrale Bedingungen erfüllt sein: Wettbewerb um junge, gesunde und 
einkommensstarke Versicherte darf sich nicht lohnen, sondern allein erfolgreiches 
Bemühen um eine bessere Versorgung von Kranken. Dafür müssen die Handlungs-
anreize bei den Kassen noch stärker geschärft werden – insbesondere durch einen 
möglichst vollständigen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Dieser lässt sich 
– genauso wie vollständiger Finanzkraftausgleich – problemlos im bestehenden System 
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ohne die Einrichtung eines zentralen Gesundheitsfonds umsetzen.  

Doch ist es nicht damit getan, die Kassen unter Wettbewerbsdruck zu setzen, damit sie 
sich für die bestmögliche Versorgung ihrer kranken Versicherten stark machen – sie 
benötigen dafür auch die entsprechenden Instrumente, insbesondere im Ver-
tragsgeschäft mit den Leistungserbringern. Auf diesem Feld bietet die geplante Reform 
– entgegen vollmundiger Rhetorik – enttäuschend wenig. Wenn nicht nur das gesamte 
stationäre Leistungsgeschehen, sondern in Zukunft auch die kollektivvertraglich 
geregelte ambulante ärztliche Versorgung einschließlich weiter Teile der Arz-
neimittelversorgung vollständig einheitlich geregelt sind, kann sich produktiver Wett-
bewerbsdruck auf die Kassen nicht in einer qualitativ und wirtschaftlich verbesserten 
Versorgung für deren Patienten niederschlagen. Selektivvertragliche Handlungsfrei-
räume der Kassen dürften nicht nur einzelne Versorgungsnischen betreffen, sondern 
müssen gleichrangig neben Kollektivvertragsregelungen bestehen können. Dazu ist es 
jedoch erforderlich, den Wettbewerb nicht nur unter den Kassen zu fördern, sondern 
auch auf dem Leistungsmarkt in den Vertragsbeziehungen zwischen Kassen und 
Leistungserbringern – von den Krankenhäusern über die ambulant tätigen Ärzte bis hin 
zu Pharmaindustrie und Apothekerschaft. Auch dieser Reformaufgabe werden die 
Vorhaben der Großen Koalition nicht gerecht – den Preis dafür bezahlen einmal mehr 
die Versicherten und Patienten.  
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Vorbemerkungen

Der BMC setzt sich für ein wettbewerblich orientiertes und sich weitgehend selbst regulierendes

Gesundheitswesen ein, in dem der Staat den notwendigen Rahmen vorgibt, aber nicht als

Detailregulierer eingreift, in dem Gesundheit als Investition und nicht als Kostenfaktor verstanden

wird und der selbstverantwortliche Bürger in einem solidarischen Umfeld gefordert und gefördert

wird.

Durch mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen kann eine Vielzahl von Versicherungsoptionen und

Organisationsformen entstehen. Nur Vielfalt kann sicherstellen, dass den unterschiedlichen

Bedürfnissen in der Bevölkerung adäquate Angebote gegenübergestellt werden können.

In einem wettbewerblichen und nachhaltigen Gesundheitssystem sollte sich der Staat aus weiten

Teilen der Gesundheitspolitik zurückziehen; er muss aber trotzdem drei wesentliche

Anforderungen erfüllen:

- Die wichtigste Aufgabe des Staates ist, ein geordnetes, gesellschaftliches Miteinander zu

gewährleisten. Vor diesem Hintergrund muss ein Mindestumfang an Gesundheitsleistungen, zu

dem jeder Bürger ungehinderten Zugang hat, definiert werden. Wesentliches Kriterium bei der

Definition des Mindestumfangs muss die Absicherung vor schweren schicksalhaften

Erkrankungen sein. Somit ist sicherzustellen, dass die individuelle Leistungsfähigkeit nicht

überfordert wird. Der Staat muss allerdings auch Grenzen der Solidarität definieren.

- Der Staat muss Rahmenbedingungen für das Funktionieren von Wettbewerb schaffen. Hierzu

gehört unter anderem, dass Elemente, die die Transparenz unterschiedlicher

Leistungserstellung verhindern, beseitigt werden. Das bedeutet aber auch, dass die

Leistungserbringer mit der Qualität ihrer Arbeit umfassend werben dürfen.

- Gleichermaßen muss der Staat Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Einbindung der

Patienten und Versicherten sowie der unterschiedlichen Leistungserbringer in das

Leistungsgeschehen gefördert wird.

Unter diesem generellen Aspekt befasst sich die Stellungnahme des BMC selektiv mit gesetzlichen

Regelungen des GKV-WSG-Entwurfes im Bereich des Themenkomplexes "Medizinische

Versorgung" (gemäß Gliederung der Anhörungen). Der Gesetzentwurf steht unter der Prämisse

der Stärkung des Wettbewerbs und muss sich deshalb auch daran messen lassen, in wie weit die

vorgesehenen Regelungen geeignet sind, Qualität und Effizienz im System zu fördern.
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A. Ärztliche Versorgung

I. Artikel 1 Nrn. 33, 45, 46 und 119 – 122: Vertragswettbewerb (§§ 73b, 73c, 140a ff SGB V) in
Verbindung mit einem Tarifwettbewerb (Wahltarife § 53 SGB V)

a. Artikel 1, Nr. 45 Hausarztzentrierte Versorgung (§ 73b SGB V)

Jede Krankenkasse muss ihren Versicherten eine „hausarztzentrierte Versorgung“ in Verbindung

mit einem gesonderten Hausarzt-Tarif (§ 53 Abs. 3 SGB V) anbieten. Diese Vertragsform löst die

Regelungen des mit dem GMG eingeführten § 73b SGB V ab. Teilnahmevoraussetzungen für

Verträge nach § 73b SGB V sind Verpflichtungen zum einem Qualitätsmanagement. Es ist ein

Ausschreibungsverfahren vorgesehen. Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht.

Teilnehmen können Vertragsärzte, deren Gemeinschaften oder Träger von Einrichtungen, die an

der hausärztlichen Versorgung teilnehmen. Kassenärztliche Vereinigungen bzw. ihrer

Dienstleistungsgesellschaften sind nicht beteiligt. Deren Sicherstellungsauftrag ist im Rahmen der

hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V eingeschränkt.

Die hausarztzentrierte Versorgung sieht die freiwillige Einschreibung der Versicherten vor. Der

teilnehmende Versicherte wählt seinen Hausarzt für die Dauer von mindestens zwölf Monaten.

Zugang zu Fachärzten erfolgt nur mit Überweisung durch den Hausarzt. Näheres soll jede

Krankenkasse in ihrer Satzung zu regeln.

Die Krankenkassen haben ihre Versicherten in geeigneter Weise umfassend über Inhalt und Ziele

der hausarztzentrierten Versorgung sowie über die jeweils wohnortnah teilnehmenden Hausärzte

zu informieren.

Die Gesamtvergütung soll entsprechend definierter Kriterien zu Gunsten der hausarztzentrierten

Versorgung bereinigt werden. Bei fehlender Einigung kann das Schiedsamt angerufen werden.

b. Artikel 1, Nr. 46 Einzelverträge über besondere ambulante ärztliche Versorgung
(§ 73c SGB V)

Die Krankenkassen können allein oder in Kooperation mit anderen Krankenkassen Einzelverträge

über Versorgungsaufträge schließen, die sowohl die versichertenbezogene gesamte ambulante

ärztliche Versorgung als auch einzelne Bereiche der ambulanten ärztlichen Versorgung umfassen.

Und zwar mit Vertragsärzten, deren Gemeinschaften Trägern von Einrichtungen, die eine

besondere ambulante Versorgung durch Vertragsärzte anbieten, sowie außerdem mit

Kassenärztlichen Vereinigungen.

Die Versicherten erklären schriftlich ihre freiwillige Teilnahme an der besonderen ambulanten

ärztlichen Versorgung für mindestens ein Jahr. Sie können für die Erfüllung der in den Verträgen
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umschriebenen Versorgungsaufträge nur die vertraglich gebundenen Leistungserbringer und

andere ärztliche Leistungserbringer nur auf deren Überweisung in Anspruch nehmen.

Die Gesamtvergütung soll entsprechend definierter Kriterien zu Gunsten der besonderen

ambulanten ärztlichen Versorgung bereinigt werden. Bei fehlender Einigung kann das Schiedsamt

angerufen werden.

c. Artikel 1, Nr. 33 Wahltarife (§ 53 SGB V)

Die Wahltarife gemäß § 53 SGB V sind a) in Verbindung mit den Regelungen zur

hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b SGB V) zur besonderen ambulanten Versorgung (§ 73c

SGB V) sowie zur integrierten Versorgung (§ 140a ff. SGB V) zu betrachten. Der Gesetzentwurf

schreibt den Krankenkassen Satzungsregelungen vor, die Versicherten, die an diesen

Versorgungsformen teilnehmen, eine Prämienzahlung oder Zuzahlungsermäßigungen anbieten.

Außerdem können b) Selbstbehalt-Tarife (§ 53 Abs.1 SGB V), Rückerstattung bei Nicht-

Inanspruchnahme von Leistungen (§ 53 Abs. 2 SGB V), Tarife für Kostenerstattung in variabler

Höhe (§ 53 Abs. 4 SGB V), Krankengeld- Tarife (§ 53 Abs. 5 SGB V), Tarife, die den

Leistungsumfang beschränken (§ 53 Abs. 6 SGB V) von den Krankenkassen angeboten werden.

Die Mindestbindungsfrist für Versicherte an solche Tarife soll drei Jahre betragen. Die

Aufwendungen für jeden Wahltarif müssen aus Einsparungen und Effizienzsteigerungen, die durch

diese Maßnahmen erzielt werden, finanziert werden.

Stellungnahme zum Vertragswettbewerb (§§ 73b, 73c, 140a ff SGB V) in Verbindung mit

einem Tarifwettbewerb (Wahltarife § 53 SGB V)

Die bisherigen mehr oder weniger identischen Leistungspakete und Versorgungsstrukturen im

System der gesetzlichen Krankenversicherung sind weder in ausreichendem Maße wirtschaftlich

und leistungsgerecht, noch entsprechen sie den Präferenzen der Versicherten. Eine wesentliche

Veränderung der Versorgungslandschaft im Gesundheitswesen können deshalb differenzierte

Versicherungsverträge bewirken.

Die Regelungen zur hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b SGB V) und zur besonderen

ambulanten Versorgung (§ 73c SGB V) sowie zur integrierten Versorgung (§ 140a ff. SGB V), auf

die noch gesondert eingegangen wird, dienen dem Vertragswettbewerb und sind insbesondere in

Insofern werden die Förderung neuer Strukturen und neuer Vertragsmöglichkeiten zwischen

Leistungserbringern und Krankenkassen und die Einführung von Wahlmöglichkeiten für

Versicherte grundsätzlich als Schritt in die richtige Richtung begrüßt.
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Verbindung mit den Wahltarifen gemäß § 53 Abs. 3 SGB V zu betrachten. Entscheidend ist, dass

die Versicherten bei den verschiedenen Optionen den Umfang ihres Versicherungsschutzes und

damit den zu zahlenden Beitrag selbst wählen können.

Der Tarifwettbewerb der Krankenkassen erhöht deren finanzielles Risiko und steigert die

Anforderungen an ein hochprofessionelles versicherungstechnisches Management. Der Preis für

mehr marktwirtschaftliche Elemente besteht darin, dass die Insolvenzordnung zukünftig gemäß

§ 171b SGB V auch für Krankenkassen gelten soll, und Krankenkassen, die sich im Wettbewerb

untereinander durch Einzelverträge profilieren, andere Kassen für negative Folgen nicht mehr

haftbar machen können.

Diesen wettbewerblichen Prinzipien stehen in der Vertrags- und Tarifgestaltung allerdings im GKV-

WSG-Entwurf Regelungen gegenüber, die den Wettbewerb eher behindern. Es stellt sich

beispielsweise die Frage, wie weit die vorgesehenen neuen Spitzenverbände der Krankenkassen

auf Bundes- und Landesebene die Gestaltungsspielräume und das Wettbewerbspotenzial der

Krankenkassen beschränken. Auch der weitgehende Entzug der Finanzhoheit der Krankenkassen

durch einen Gesundheitsfond ist in seiner Auswirkung auf die Wettbewerbssituation der

Krankenkassen kaum absehbar.

II. Artikel 1 Nrn. 119 – 122: Integrierte Versorgung (§ 140a ff. SGB V)

Die integrierte Versorgung als Instrument zur besseren Verzahnung zwischen verschiedenen

Leistungsbereichen und unterschiedlichen Heilberufen soll fortgeführt und ausgebaut werden. Bis

zum Inkrafttreten eines neuen Vergütungssystems im ambulanten Bereich wird die

Anschubfinanzierung verlängert. Die Pflege wird in die integrierte Versorgung eingebunden.

Krankenhäuser sollen können künftig – ohne an weitere Voraussetzungen gebunden zu sein – im

Rahmen der integrierten Versorgung hochspezialisierte Leistungen nach § 116b SGB V ambulant

erbringen können.

Für Verträge, die nach dem 1. April 2007 abgeschlossen werden, sollen künftig durch die

Neufassung des § 140d Abs. 1 nur dann Mittel der Anschubfinanzierung zur Verfügung stehen,

wenn diese Verträge eine "bevölkerungsbezogene Flächendeckung" der Versorgung zum

Gegenstand haben. Eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung ist insbesondere dann

anzunehmen, wenn entweder in einer größeren Region (z.B. mehrerer Stadt- oder Landkreise) die

Behandlung einer versorgungsrelevanten Volkskrankheit (z.B. Diabetes, Schlaganfallprävention

oder Bandscheibenerkrankungen) umfassend in einer integrierte Versorgung angeboten wird oder

in einer auch kleineren Region das gesamte oder ein Großteil des Krankheitsgeschehen der

Versicherten in einer integrierten Versorgung ermöglicht wird. Neue Integrationsverträge, die keine
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bevölkerungsbezogene Flächendeckung zum Gegenstand haben, bleiben möglich, erhalten jedoch

keine Mittel aus der Anschubfinanzierung.

Die für die ambulante Versorgung notwendige Arzneimittelversorgung soll im Rahmen der

Integrierten Versorgung durch Rabattverträge (§ 130a Abs. 8 SGB V) der Krankenkassen mit

Arzneimittelherstellern erfolgen.

Die Krankenkassen müssen den Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenhäusern darlegen,

wie die Anschubfinanzierung verwandt wurde, um eine eventuelle Rückzahlungsverpflichtung

überprüfen zu können.

Stellungnahme zu speziellen Fragen der integrierten Versorgung

a. Umfang der IV-Modelle und Anschubfinanzierung (§§ 140a Abs. 1 und 140d Abs. 1)

Der BMC teilt die Analyse zur derzeitigen Situation der integrierten Versorgung mit einer hohen

Zahl von Verträgen, auch mit dem Trend, die Behandlung versorgungsrelevanter Erkrankungen im

Rahmen der integrierten Versorgung zu organisieren (z.B. Diabetes, Schlaganfallprävention).

Tatsache ist auch, dass die bisher abgeschlossenen Verträge zur integrierten Versorgung

überwiegend auf bestimmte medizinische Indikationen mit lediglich regionalem Bezug ausgerichtet

sind. Statt echter sektorübergreifender integrierter Versorgung wurden massenhaft

Komplexpauschalen-Verträge abgeschlossen. Zudem ist mangelnde Transparenz sowohl im

Angebot als auch im Ergebnis bzw. der Ziele der Verträge festzustellen.

Gleichwohl wird die Verlängerung der Anschubfinanzierung generell begrüßt. Dieser Förderung

darf nichts im Wege stehen, wenn eine Sektorengrenzen überwindende, ökonomische und

qualitätsfördernde Verwendung der Mittel gesichert ist. Ziel muss letztlich die Aufhebung der

sektoralen Budgets und Finanzierungswege sein.

Zwar werden viele kleine Insellösungen nicht den nötigen Optimierungsschub bewirken. Dennoch

zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass solche Indikationsmodelle in einer kleinen Region

zunächst notwendig sind um auf regionaler Ebene das Vertrauen zwischen den Vertragspartnern

herzustellen. Die ersten Jahre nach dem GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) waren wesentlich

durch den Aufbau vertragsfähiger Strukturen seitens der Ärzteschaft außerhalb der KV geprägt.

Die Erweiterung der integrierten Versorgung auf große Regionen und die Fokussierung im

Gesetzesentwurf auf "populationsorientierte Flächendeckung" ist grundsätzlich richtig, kommt

jedoch zu früh. Wenn die „kleinen“ Indikationsverträge wegfallen, wird es in vielen Regionen gar

nicht erst zur Entwicklung größerer Lösungen (Populationsmodelle ) kommen.
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Dass auch kleinere Modelle erhebliche gesundheitsökonomische Verbesserungen bewirken, wird

beispielsweise durch eine noch nicht veröffentlichte Studie des BMC ("Leuchtturmmodelle

integrierter Versorgung und Medizinischer Versorgungszentren", Band 2 der Schriftenreihe des

BMC, MMV-Verlag, erscheint Ende 2006) bestätigt, in der gerade einigen indikationsbezogenen

integrierten Versorgungsmodellen ein hohes gesundheitsökonomisches Potenzial und eine

deutliche strukturelle Verbesserung der medizinischen Versorgung bescheinigt wird, während

einige populationsbezogene Integrationsverträge deutlich hinter diesen Ergebnissen

zurückbleiben. Schließlich ist es eine Minderheit von ca. 20% der Versicherten, die auf Grund ihrer

Morbidität ca. 80% der Leistungen der GKV benötigen. Es ist deshalb folgerichtig, dass sich erste

integrierte Versorgungssysteme zunächst auf die Optimierung der Versorgung dieser Klientel

fokussieren. Dabei können Erfahrungen gesammelt werden, die später in größeren und

komplexeren Systemen genutzt werden können.

Im Übrigen wird eine auf nur weitere zwei Jahre verlängerte Anschubfinanzierung dem

voraussichtlichen Bedarf populationsbezogener integrierter Versorgung nicht gerecht; denn der

Übergang von der herkömmlichen Versorgung zu größeren integrierten und sektorübergreifenden

Versorgungsstrukturen benötigt einen Zeithorizont und ein Erfahrungspotenzial einer größeren

Zahl von Jahren. Schließlich wird in einem populationsorientierten System eine Vielzahl von

gesundheitspolitischer Fragestellungen zu internen Managementthemen.

Darüber hinaus sind die Lockerung der Budgetierung, weitere Erleichterungen für die

Budgetbereinigung und ein RSA, der sich weitgehend an der Morbidität orientiert, essentielle

Voraussetzungen für derartige Entwicklungen.

Sollen kleine regionale Lösungen zukünftig ohne Anschubfinanzierung bleiben, ist dies ein

echtes Innovationshemmnis. Entscheidende Kriterien für die finanzielle Förderung von

integrierter Versorgung sollten die nachvollziehbare Verbesserung der Qualität und Effizienz der

Versorgung sowie die ökonomische Verwendung der Mittel sein.

Deshalb sollte die reglementierende Einschränkung der Anschubfinanzierung auf

"populationsorientierte Flächendeckung" ersatzlos gestrichen werden.

Um Kleinstmodelle zu vermeiden, wird stattdessen vorgeschlagen die Möglichkeit von

Indikationsverträgen weiterhin zu ermöglichen, aber eine Mindestbeteiligung der betroffenen

Haus- bzw. Fachärzte in einer Vertragsregion vorzusehen.
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Außerdem wird empfohlen, eine Anschubfinanzierung auch für Einzelvertragsmodelle außerhalb

der integrierten Versorgung bereit zu stellen, um eine schnellere Umsetzung von alternativen

Versorgungsmodellen zu fördern.

b. Beteiligung der Pflegeversicherung (§§ 140b Abs. 1 Nr. 5 SGB V und § 92b SGB XI)

Die Einbeziehung von Pflegekassen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen in die integrierte

Versorgung ist ein begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung; denn dadurch wird das

professions- und sektorenübergreifende Angebotsspektrum sinnvoll erweitert. Außerdem wird

damit auch der Wettbewerb der Leistungsanbieter gefördert.

c. Erbringung von hochspezialisierten Leistungen durch Krankenhäuser im Rahmen der

integrierten Versorgung (§§ 140b Abs. 4 und 116 b SGB V)

Die Regelung, dass Krankenhäuser im Rahmen eines Vertrages zur integrierten Versorgung zur

ambulanten Behandlung mit den im Katalog nach § 116 b Abs. 3 genannten hochspezialisierten

Leistungen, und bei seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen

Behandlungsverläufen berechtigt sind, ist im Sinne der Durchlässigkeit sektoraler Grenzen

konsequent. Auf weitere auch problematische Aspekte der Regelungen im Artikel 1 Nr. 85 (§ 116

b SGB V: Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistungen) wird nachfolgend im

Abschnitt B (Krankenhausversorgung) ausführlicher und kritisch Stellung genommen.

d. Arzneimittelversorgung (§§ 140a Abs. 1, 130a Abs. 8 und § 106 Abs.2 Satz 6 SGB V)

Die Aut-idem-Aussetzung bei Rabattverträgen ist allerdings zwingend, da sich Rabattverträge

sonst nicht realisieren lassen und auch die Einführung von Innovationen erschwert wird.

e. Beschränkung der Verwendung von Daten und resultierende Steuerungsprobleme
(§§ 284 Abs. 1 Nr. 13 und 305a SGB V)

Mit dem § 305a SGB V wird "das Kind mit dem Bade ausgeschüttet". Denn das primäre Ziel dieser

Regelung, nämlich zu verhindern, dass Verordnungsdaten einzelner Ärzte für Marketingzwecke

zugänglich sind, kann auch durch eine gröbere Clusterung bei der Datenerhebung erreicht werden.

Damit würden den Vertragspartnern neuer Versorgungsangebote die zum

Versorgungsmanagement, zum Qualitätsmanagement und zum Controlling von Verträgen mit AM-

Herstellern dringend benötigten Daten weiter in ausreichender Form zur Verfügung stehen. Das ist

Eine "soll"-Regelung zu Rabattverträgen mit der integrierten Versorgung ist überflüssig, da

diese ohnehin im Primärinteresse eines IV-Systems liegen.

Auf eine derartige Überregulierung der Arzneimittelversorgung in der integrierten Versorgung

durch die genannten Bestimmungen sollte verzichtet werden
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insbesondere denn wichtig, wenn sie die Daten nicht selber in einem geschlossenen EDV-Verbund

generieren können.

Sofern solche Daten nicht innerhalb eines Verbundes von Leistungserbringern in einer

entsprechende IT-Infrastruktur selber generiert werden können, sollte die Verwendung von Daten

der Krankenkassen (§ 284 Ab.1 Nr. 13) sowie auch extern erhobener Daten (§ 305a SGB V) durch

Managementgesellschaften einer integrierten Versorgung zu Zwecken des

Versorgungsmanagements und des Controllings der Erfüllung von Verträgen zumindest in

gröberer Clusterung ermöglicht werden.

Für Dienstleitungsgesellschaften der KVen muss außerdem geregelt werden, dass diese im Sinne

einer Gleichbehandlung mit Managementgesellschaften nicht auf solche Versorgungsdaten der

KVen zugreifen können, die für Managementgesellschaften der integrierten Versorgung nicht

zugänglich sind.

III. Artikel 1 Nr. 7: Case Management (§ 11 Abs. 4 SGB V)

Versicherte sollen zukünftig Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung

von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche haben. Die betroffenen

Leistungserbringer sollen für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und

sorgen und sich gegenseitig die erforderlichen Informationen übermitteln. Sie sind zur Erfüllung

dieser Aufgabe von den Krankenkassen zu unterstützen. Das Versorgungsmanagement und eine

dazu erforderliche Übermittlung von Daten darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger

Information des Versicherten erfolgen. Soweit in Verträgen nach den §§ 140a bis 140d nicht

bereits entsprechende Regelungen vereinbart sind, ist das Nähere im Rahmen von Verträgen nach

§ 112 oder § 115 oder in vertraglichen Vereinbarungen mit sonstigen Leistungserbringern der

gesetzlichen Krankenversicherung und mit Leistungserbringern nach dem Elften Buch sowie mit

den Pflegekassen zu regeln.

Insofern ist auch zu fordern, dass Managementgesellschaften einer integrierten Versorgung mit

Leistungserbringern gleichzustellen sind, da sonst keine Datenauswertung und Steuerung

möglich ist. Das erforderliche Einverständnis der Patienten zur Datenfreigabe kann mit der

Einschreibung ins Modell verbunden werden. Hierzu ist eine Konkretisierung im Gesetz

erforderlich.
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Stellungnahme

Die Regelungen zum Case Management werden begrüßt. Der BMC empfiehlt hierbei dringend

eine Professionalisierung, der Einsatz von Case Managern muss jedoch dem jeweiligen System

überlassen werden. Sie sollen mit ihren Leistungen zur Effizienzsteigerung beitragen. In der

integrierten Versorgung muss die Finanzierung innerhalb der IV-Finanzierung sichergestellt

werden.

B. Krankenhausversorgung

Artikel 1 Nr. 85: Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistungen
(§ 116 b SGB V)

Geeignete Krankenhäuser sollen zukünftig berechtigt sein, an der ambulanten Versorgung mit

hochspezialisierten Leistungen teilzunehmen, wenn und soweit das Krankenhaus im Rahmen der

Krankenhausplanung des Landes auf Antrag des Krankenhausträgers dazu bestimmt worden ist.

Das Krankenhaus kann die Leistungen, die es erbringen will, selbst bestimmen. Die Vergütungen

sollen unmittelbar von den Krankenkassen erfolgen und sich an der Vergütung der

vertragsärztlichen Versorgung orientieren. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität erfolgt

durch die Krankenkassen

Stellungnahme

Es handelt sich hier um einen besonderen Versorgungsbereich, für den im Interesse der

Versicherten mit seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen

sowie einer speziellen Behandlungsbedürftigkeit geeignete Voraussetzungen und

Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Dies wird auch durch die Ausnahme von der

Einzelvertragssystematik und die unmittelbare Vergütung durch die Krankenkassen

hervorgehoben.

Grundsätzlich sollte jeder Versicherte, der einer hochspezialisierten Behandlung bedarf oder an

einer seltenen Erkrankung leidet, unabhängig davon, ob er von einem niedergelassenen

Vertragsarzt oder vom Krankenhaus behandelt wird und unabhängig von der von ihm gewählten

Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten und im Sinne einer wünschenswerten

Durchlässigkeit der Sektorengrenzen ist eine Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte

Leistungen einerseits ein Schritt in die richtige Richtung, andererseits werden durch die neuen

Regelungen des § 116b SGB V die Wettbewerbssituation für die Erbringung hochspezialisierter

Leistungen zu Lasten der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung verzerrt.
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Krankenkasse eine gleich gute Versorgung erhalten. Insofern ist es sachgerecht, dass eine für

derartige seltene Ausnahmen ungeeignete Einzelvertragsregelung nicht vorgesehen ist, die den

Zugang je nach Krankenkassenzugehörigkeit eröffnet oder beschränkt. Die notwendige

Spezialversorgung sollte durch die Einhaltung von verbindlichen Qualitätsanforderungen erreicht

werden, die sektorübergreifend sowohl für die ambulante als auch für die Versorgung durch

Krankenhäuser gelten. Unterschiedliche sächliche und personelle Anforderungen im ambulanten

und im Krankenhausbereich sind deshalb abzulehnen.

Die Vergütung der ambulanten Krankenhausleistungen direkt durch die Krankenkassen - wenn

auch entsprechend der vertragsärztlichen Vergütung - benachteiligt die Vertragsärzte, die im

Gegensatz zum Krankenhaus weiter innerhalb des vertragsärztlichen Systems zugelassen und

honoriert werden und die von ihnen vorgehaltenen Einrichtungen vollständig selber finanzieren

müssen. Gleichwohl würde eine Vergütungsregelung, die dies berücksichtigt und zum Beispiel bei

den Krankenhäusern einen Abschlag vorsieht, die Wettbewerbssituation für Vertragsärzte weiter

verschlechtern. Insofern ist zu erwarten, dass primär kein großer Anreiz für Vertragsärzte besteht,

die hochspezialisierten Leistungen zu erbringen. Es ist allerdings denkbar, dass in neuen

Versorgungsstrukturen wie in größeren MVZ oder in der integrierten Versorgung günstigere

Kalkulationsvoraussetzungen auch für daran beteiligte Vertragsärzte möglich sind, die diesen

Nachteil beseitigen.

Der Zugang zur hochspezialisierten Versorgung sowie die Prüfung der Qualität und Wirtschaftlich

sollte deshalb sowohl für Krankenhäuser als auch für Vertragsärzte und vertragsärztliche

Berufsausübungsgemeinschaften unter gleichen Bedingungen erfolgen. Das heißt beispielsweise

für die Zulassung, dass für beide entweder die für die vertragsärztliche ambulante Versorgung

geltende Bedarfsplanung und Zulassungsverordnung verbindlich ist oder dass ein für beide

gleiches anderes Zulassungsverfahren installiert wird, an dem die Krankenhausgesellschaft, die

KV, die Krankenkassen sowie die zuständige Landesbehörde beteiligt sind.

Bundesverband Managed Care e.V. (BMC)
Friedrichstraße 136
10117 Berlin
Tel. 030 – 28 09 44 80
E-Mail: bmcev@bmcev.de
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1. Generelle Stellungnahme zum GKV-WSG

(1) Das GKV-WSG beinhaltet mehr als 1000 Detailveränderungen, die in 37

Gesetze und Verordnungen hineingreifen. Damit ist das WSG, wie seine

Vorgänger–Reformgesetze, ein weiterer Versuch, durch Flickwerk die

Krankenversorgung in eine nächste Legislaturperiode zu retten.

(2) Der Anspruch, den Wettbewerb zu stärken, wird an manchen Stellen eingelöst –

erweiterte Rechte für Versicherte und Patienten –, aber an genauso viel Stellen 

zurückgedreht – staatlich festgelegte Beitragssätze, einheitlicher GKV-

Bundesverband. Eine konsistente Wettbewerbsordnung ist nicht erkennbar!

(3) Eine systematische Abkoppelung der GKV-Ausgaben von den Arbeitskosten 

erfolgt nicht, so dass die arbeitsplatzschaffende Gesundheitswirtschaft nicht

wachsen kann, sondern ebenfalls Arbeitsplätze abbauen muss.

2. Stellungnahme zu den Einzelmaßnahmen im Krankenhausbereich

(1) Die Krankenhäuser werden von den Sparmaßnahmen, nämlich

- dem Abzug von insgesamt 1% der Ausgaben für GKV-Versicherte,

- der verlängerten Anschubfinanzierung für integrierte, bevölkerungs-

bezogene Versorgung von 1%,

- der Erhöhung der Mehrwertsteuer für Medikamente,

- der allgemeinen Erhöhung der Mehrwertsteuer,

in ihrer Finanzkraft erheblich geschwächt.

Es kommen noch hinzu:

- Arbeitszeitregelung,

- Tariferhöhung,

- 0,5% Anschubfinanzierung. 

Insgesamt werden die Krankenhäuser aus politischen Gründen in erheblichem 

Maße Arbeitsplätze abbauen. Um ihre Ausgaben um rund 2,5 Mrd. Euro zu 

reduzieren, müssen die Krankenhäuser mehr als 50.000 Arbeitsplätze abbauen. 

Die Krankenhäuser werden immer noch als Kostengröße statt als

Wachstumsmotor verstanden!

(2) Die Strukturmaßnahmen, insbesondere die Öffnung für hoch spezialisierte

Leistungen, sind zwar richtig, doch ohne konzeptionelle Einbindung in ein

umfassendes Wettbewerbskonzept. Letzteres muss sowohl den

Krankenhäusern die ambulante Versorgung, wie den Vertragsärzten die

stationäre Versorgung öffnen. Für die teilstationäre Versorgung bietet das GKV-
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WSG keine Lösungen an, ja erwähnt sie nicht, obwohl dies ein klassisches 

Beispiel für Schnittstellenprobleme ist.

(3) Die Ablösung der dualen Krankenhausfinanzierung wird im GKV-WSG bzw. 

dem erläuternden Text vage angesprochen. Eine ordnungspolitische

Neubestimmung auf 2007/8 verschoben!

3. Stationäre Rehabilitation

(1) Findet nur vage bei Maßnahmen zur Überwindung der Schnittstellenprobleme 

Erwähnung.

(2) Richtig ist es, gemeinsame Kriterien für eine Zertifizierung der Vertragshäuser 

aufzustellen.

(3) Richtig ist es auch, dass die Rechte der Patienten bei der Auswahl der Reha-

Einrichtung gestärkt werden.

(4) Auch die Betonung der geriatrischen Rehabilitation sowie der Mutter-Kind-

Kuren zu Regelleistungen der GKV sind richtige Schritte. Freilich ist das

Problem einer Neubestimmung der Finanzierung der Reha vor Pflege nicht

gelöst.

4. Dem GKV-WSG wird die nächste Reform ganz sicher auf dem Fuße folgen 

(s. Abb.)!

   Abb.: Nach der Reform 2007 ist vor der Reform 2011
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz-GKV-WSG) 

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-WSG) wird 
nachfolgend Stellung genommen und zwar aus Sicht der Kommunen  

– als Träger kommunaler Krankenhäuser  
– als Träger kommunaler Gesundheitspolitik und des kommunalen öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes  
– als Träger der Sozialhilfe und der Grundsicherung.  

I. Allgemeine Einschätzung 

Die grundsätzliche Zielsetzung, durch ein Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 
(GKV-WSG) die Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern, 
ist auch aus kommunaler Sicht zu unterstützen.  

Unstreitig bedarf das Gesundheitswesen in Deutschland einer tief greifenden Reform, die zum 
einen die Qualität des Gesundheitswesens, und zum anderen vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Veränderungen die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens dauerhaft sichert.  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(103)
10.11.2006
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Der Gesetzentwurf beinhaltet durchaus positive Ansätze, z. B. bei der Stärkung der palliativ-
medizinischen Versorgung.  

Es muss aber darüber hinausgehendes Ziel der Modernisierung des Gesundheitssystems sein, 
dass eine Stärkung der Einnahmenseite der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und 
eine Überprüfung und Anpassung des Leistungskatalogs der GKV an die medizinische und 
gesellschaftspolitische Entwicklung erfolgt. Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite müssen 
stärker ausgeschöpft werden durch mehr Transparenz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit, ver-
bunden mit weniger Bürokratie bei der Leistungserbringung und Abrechnung.  

Es ist bei der Reform sicherzustellen, dass Mehrbelastungen der kommunalen Haushalte in 
Folge der vorgesehen Regelungen tatsächlich ausgeschlossen werden. Hierzu gehört,  bei der 
Diskussion über eine stärkere Steuerfinanzierung des Gesundheitssystems zu berücksichtigen, 
dass keinerlei zusätzliche kommunalen Anteile am Steueraufkommen dem Gesundheitssys-
tem zur Verfügung gestellt werden können.  

Bei einer Umstellung der Finanzierung der GKV auf eine stärkere Steuerfinanzierung ist zu 
beachten, dass die Kommunen dies nur dann akzeptieren können, wenn die Finanzierung aus-
schließlich aus dem Steueraufkommen des Bundes erfolgt. Jede Beteiligung der Kommunen 
wird abgelehnt.  

Vor diesem Hintergrund ist unverständlich, dass die Bundesregierung den Zuschuss an die 
GKV aus der Tabaksteuer in Höhe von 4,2 Mrd. bereits im Jahr 2007 auf 1,5 Mrd. reduzieren 
will.  

Die außerordentliche Belastung des Krankenhaussektors durch den „Sanierungsbeitrag“ zum 
Zweck der Entschuldung der GKV und zur Ermöglichung des Gesundheitsfonds führt zu er-
heblichen Einnahmeeinbußen dieses Bereichs und ist für die kommunalen Träger nicht 
akzeptabel. Anstatt eine Lösung für die Einnahmenseite der GKV zu suchen, die das eigentli-
che Problem darstellt, wählt die Bundesregierung den Versuch einer weiteren 
Kostendämpfung bei einem Leistungserbringerbereich, der bereits in der Vergangenheit nicht 
mehr verkraftbare Einsparungs- und Modernisierungsbeiträge geleistet hat.  

Die jährliche staatliche Beitragsfestsetzung des vorgesehenen Gesundheitsfonds führt nicht 
nur zu einer Steigerung des bürokratischen Aufwands im Gesundheitswesen, sondern bedeu-
tet für den Krankenhaussektor eine ständige Kostendämpfung. Da Einsparpotentiale dieses 
Bereichs in der Vergangenheit bereits ausgenutzt wurden, ist dies vor dem Hintergrund der 
tatsächlichen extern verursachten Kostenentwicklung und der fehlenden Refinanzierbarkeit 
des Ausgabenanstiegs der kommunalen Krankenhäuser durch Tarifsteigerungen nicht hin-
nehmbar. 

Aus den zuvor genannten Erwägungen genügt der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz) den kommunalen Belangen 
noch nicht. Im einzelnen haben wir nachfolgende Anmerkungen: 

II. Krankenhauswesen 

Soweit im Gesetzentwurf der Krankenhausbereich betroffen ist, beschränken wir uns auf die 
aus Sicht der kommunalen Krankenhäuser wesentlichen Vorschriften und verweisen im Übri-
gen auf die in der Anlage beigefügte, ausführliche Stellungnahme der Deutschen  



- 3 -

Krankenhausgesellschaft zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen, die von uns 
diesbezüglich mitgetragen wird.  

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wendet sich entschieden gegen den 
im Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
GKV-WSG) vorgesehenen „Sanierungsbeitrag“ der Krankenhäuser. Sie befürchtet eine erheb-
liche Existenzbedrohung kommunaler Krankenhäuser infolge der Gesundheitsreform. 

Der Gesetzentwurf sieht einen Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser in Höhe von 500 Mio. 
Euro zugunsten der Krankenkassen vor. Mit dieser Zwangsabgabe wird die stationäre Voll-
versorgung, gerade auch vor dem Hintergrund der Kostensteigerungen durch die 
Tarifabschlüsse, der zu erwartenden Änderungen durch das Arbeitszeitgesetz sowie die 
Mehrwertsteuererhöhung, gefährdet. Allein die arztspezifischen Tarifabschlüsse und die 
Mehrwertsteueranhebung im Jahr 2007 wird zu weiteren Mehrbelastungen kommunaler 
Krankenhäuser in der Größenordnung von bis zu 6 % führen.  Hinzu kommt, dass die Kran-
kenhäuser infolge des Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetzes im Jahr 2007 
allein 330 Mio. Euro Einsparungen für die gesetzlichen Krankenkassen erbringen. Eine derar-
tige Kumulation der Belastungen der Krankenhausbudgets können die kommunalen 
Krankenhäuser nicht schultern. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell veröf-
fentlichten Grundlohnratensteigerung für die Krankenhäuser im Jahr 2007 von nur 0,28 
Prozent (West) bzw. 1,05 Prozent (Ost). 

Daher ist auch die Absenkung der Mindererlösausgleiche von 40 % auf 20 %  für uns nicht 
akzeptabel. Dies gilt umso mehr, als nach dem Entwurf keine Befristung vorgesehen ist. 

Der vorgesehene pauschale Abzug von Krankenhausrechnungen für Patienten der gesetzli-
chen Krankenversicherung in Höhe von 0,7 % ohne Erlösausgleichsmöglichkeit ist sachlich 
nicht begründbar, entzieht den Krankenhäusern ihnen zustehendes, dringend benötigtes Kapi-
tal und ist rechtlich fragwürdig.  

Ebenso bestehen gegen die Streichung der Rückzahlungspflicht der Krankenkassen an die 
Krankenhäuser für nicht verwendete Mittel der Anschubfinanzierung zur Förderung der integ-
rierten Versorgung nach § 140 d SGB erhebliche rechtliche Bedenken. 

Es bleibt festzuhalten, dass bei den Krankenhäusern die vorgesehene Einsparsumme von 500 
Millionen Euro für die stationäre Vollversorgung der Patienten fehlt und Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze gefährdet. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände lehnt dieses 
Sonderopfer ab; zudem ist die Gesetzgebungskompetenz des Bundes insoweit fragwürdig.  

Nicht eine Reduzierung der Einnahmen kommunaler Krankenhäuser, sondern vielmehr ein 
Refinanzierungstatbestand durch einen gesonderten Zuschlag analog §4 Abs. 14 Kranken-
hausentgeltgesetz wäre demgegenüber vorzusehen. Der Gesetzgeber bleibt aufgefordert, die 
pflegesatzrechtlichen Voraussetzungen für die Refinanzierung der gestiegenen Tarifkosten 
und zum Ausgleich der Mehrwertsteuererhöhung zu schaffen. Da bislang Personalkostenstei-
gerungen oberhalb der Veränderungsrate nach den gesetzlichen Vorgaben nicht 
budgeterhöhend berücksichtigt werden können, also keine ausreichende Refinanzierung der 
Personalkostensteigerungen im Krankenhausbereich möglich ist, ist ein gesetzlicher Zuschlag 
in Höhe von 3 % zur Refinanzierung der tarifbedingten Personalkostensteigerungen erforder-
lich.  



- 4 -

Die vorgesehenen Regelungen zur Neustrukturierung des gemeinsamen Bundesausschusses, 
der nunmehr über hauptamtliche Mitglieder verfügen soll und bei dem das Bundesgesund-
heitsministerium in zahlreichen Angelegenheiten das abschließende Entscheidungsrecht 
besitzt, bedeutet eine staatliche Lenkung, die dem Gedanken der Selbstverwaltung nicht ge-
recht und abgelehnt wird. Gerade den Krankenhäusern kommt bei der Entwicklung neuer 
Behandlungsmethoden und der Fortentwicklung der Medizintechnik eine besondere Bedeu-
tung zu. Zum Nutzen der Patienten muss deshalb die Innovationskraft der Krankenhäuser 
erhalten bleiben und die Krankenhäuser mit ihrer spezifischen Fachkompetenz auch künftig 
angemessen in den Entscheidungsprozess des Gemeinsamen Bundesausschusses eingebunden 
werden.. 

III. Folgen für den Rettungsdienst 

Im Bereich der Fahrtkosten (Krankenfahrten und Rettungsdienst) sind zur Kompensation der 
Ausgabenentwicklung Ausgabenabschläge in Höhe von 3% vorgesehen, in die auch die Ret-
tungsfahrten einbezogen werden. Diese Kürzung würde für die Rettungsdienste eine jährliche 
Mindereinnahme von ca. 100 Mio. Euro bedeuten. Es ist davon auszugehen, dass in der Folge 
die Vorgaben nach dem Rettungsdienstgesetz nicht mehr im notwendigen Umfang erfüllt 
werden können. Soweit durch landes- und kommunalrechtliche Bestimmungen festgelegte 
Benutzungsentgelte die Leistungspflicht der Krankenkassen übersteigen, ist zudem der Diffe-
renzbetrag ggf. von den Versicherten oder kommunalen Trägern zu tragen. Werden solche 
Ersatzfinanziers nicht gefunden, müssen die Rettungsdienste wegen ihrer Unterdeckung ein-
gestellt werden. 

In der Gesetzesbegründung wird ein überproportionaler Ausgabenanstieg der Fahrtkosten als 
Begründung angeführt. Es stellt sich jedoch die Frage, worauf der Anstieg beruht und warum 
die Anzahl der Fahrten überproportional gestiegen ist. Von den Rettungsdiensten wird auf 
folgende Gründe verwiesen: 

Bei Anwahl der Notrufnummer wird zuverlässig und zunächst ohne Rechnungslegung vor Ort 
geholfen. Es ist allerdings zu verzeichnen, dass die Hemmschwelle, auch zur Lösung gesund-
heitlicher Probleme, die grundsätzlich nicht in die Zuständigkeit der Rettungsdienste fallen, 
den Notruf zu betätigen, gesunken ist. Zunehmend sind Auslöser dieser Notrufe Personen in 
ungeregelten Versicherungs- und Einkommensverhältnissen. Ein weiterer Grund für den An-
stieg der Einsätze ist darin zu sehen, dass Gesundheitsdienstleister zunehmend nur noch 
räumlich eingeschränkt zur Verfügung stehen: Kliniken schließen ganze Abteilungen, die 
Anzahl der ländlichen Arztpraxen nimmt ab.  

Ferner resultiert die Erhöhung der Zahl der Krankentransportfahrten aus der in der Gesund-
heitsreform vorausgesetzten und gewollten Spezialisierung der Krankenhäuser. Nicht jedes 
Krankenhaus kann die Vollausstattung zur Behandlung jedes Krankheitsbildes vorhalten. Um 
die erforderliche Hilfe bieten zu können, wird – mit zunehmender Tendenz – eine Verlegung 
in eine spezialisierte Klinik erforderlich, mit der Folge der sich daraus ergebenden Erhöhung 
der Anzahl der Transportfahrten.  
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Des Weiteren fällt durch die Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf DRG-
Fallpauschalen die Quersubventionierung der Rettungsdienste durch die Krankenhäuser weg.  

Dabei ist es das Qualitätsmerkmal des Rettungsdienstes, die Patienten bei Notfällen nicht le-
diglich zu transportieren und dadurch Transportkosten zu verursachen, sondern vor und 
während des Transportes bis zur Übergabe an die Weiterversorgungseinheit, in der Regel ein 
Krankenhaus mit Notaufnahme, eine qualifizierte notfallmedizinische Behandlung zu leisten. 
Bei einer so qualifizierten und differenzierten Bewertung der Aufgaben des Rettungsdienstes 
ist die vorgesehene pauschale Kürzung – wenn auch mit der vom Gesetz eingeräumten Mög-
lichkeit zur teilweisen Schadloshaltung bei den Notfallpatienten – im Ergebnis verfehlt und 
sollte deshalb zurückgenommen werden. 

IV. Einbeziehung des Personenkreises des SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetzes 

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wiederholt ihre Forderung nach 
einer Einbeziehung aller Personen in die gesetzliche Krankenversicherung und somit nach 
Umsetzung der Zielvorgabe des Artikels 28 des Gesundheitsstrukturgesetzes, wonach Leis-
tungsempfänger nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz als 
versicherungspflichtige Personen in das SGB V einbezogen werden sollen. Dies geschieht mit 
dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz nicht. 

Die Bundesvereinigung lehnt die Übernahme der Pflichtbeiträge für Krankenversicherte durch 
die Sozialhilfe (SGB XII) sowie die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) ab. 

Die seit 1992 ausstehende Einbeziehung der Empfänger von SGB XII bzw. des Asylbewer-
berleistungsgesetzes in die Vollmitgliedschaft der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
entgegen den Ankündigungen, den Versicherungsschutz auf alle Bürger auszudehnen, nach 
wie vor nicht umgesetzt. Von kommunaler Seite ist einzufordern, dass in § 5 Abs. 1 SGB V 
eine Versicherungspflicht auch für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz eingeführt wird. Dies würde das Sondersystem im SGB XII 
aufheben. 

Im GKV-Regierungsentwurf werden die Voraussetzungen für die Übernahme der Beiträge 
durch den Sozialhilfeträger nach § 32 SGB XII erweitert. Eine Härtefallklausel für den so 
genannten Zusatzbeitrag, der ausschließt, dass eine etwaige Refinanzierung auf die Sozialhilfe 
zukommt, ist nicht vorgesehen. Mit entsprechenden Mehraufwendungen ist auch für die Be-
zieher des Arbeitslosengeldes II nach dem  SGB II zu rechnen. Dies ist aus kommunaler Sicht 
abzulehnen. 

V. Änderungen im Recht der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) 

Die auf Dauer vorgesehene Verankerung der medizinischen Behandlungspflege in der sozia-
len Pflegeversicherung ohne Anhebung der gedeckelten Pflegeversicherungsleistungen für die  
stationäre Pflege bewirkt eine Verschiebung von gesundheitlichen Kosten auf die kommunale 
Ebene. Denn es ist vorauszusehen, dass durch diese Maßnahme die Selbstzahler, die – bei 
Vorliegen der Bedürftigkeit - ergänzend Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII benötigen, unge-
bremst weiter ansteigen werden und  
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damit die kommunalen Haushalte entsprechend belasten. Dem kann nur durch einen entspre-
chenden Ausgleich zwischen Krankenkassen und sozialer Pflegeversicherung 
entgegengewirkt werden. Die kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb, dass für die auf 
Dauer vorgesehene Verankerung der medizinischen Behandlungspflege in der sozialen Pfle-
geversicherung die GKV auf Dauer ein entsprechenden Finanzausgleich leistet.  

Des Weiteren wird erwartet, dass entsprechend der steigenden Finanzierungslasten der Kom-
munen bei der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII die Stimmrechte der Sozialhilfeträger in 
§ 81 Abs. 3 SGB XI den Stimmrechten der Pflegekassen mit neun Vertretern angepasst wer-
den. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stephan Articus Prof. Dr. Hans-Günter Henneke 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied Geschäftsführendes Präsidialmitglied 

des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages 

Dr. Gerd Landsberg 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
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Positionspapier
für die Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages

Block IV C – Weitere Versorgung
am 13. November 2006 (16:30 – 19:30 Uhr)

im Reichstagsgebäude (PRT), SPD-Fraktionssaal 3 S 001

(Eingang Süd, Scheidemannstraße, 10557 Berlin

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

(Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, BT-Drs. 16/3100 vom 24. 
Oktober 2006)

Vorgesehen ist folgende rettungsdienstrelevante Änderung des § 133 SGB V „Ver-
sorgung mit Krankentransportleistungen“: 

„Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

(4) Die Krankenkassen erhalten von den Leistungserbringern einen Abschlag 

in Höhe von 3 vom Hundert auf die vertraglich vereinbarten Vergütungen. 
Werden die Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungs-
dienstes oder anderer Krankentransporte durch landesrechtliche oder kom-

munalrechtliche Bestimmungen festgelegt, reduziert sich die Leistungspflicht
der Krankenkassen zur Übernahme der Kosten entsprechend. Satz 2 gilt nicht 
für die Fälle, in denen die Krankenkassen ihre Leistungspflicht nach Absatz 2 

beschränkt haben.“

Zur Begründung heißt es diesbezüglich:

„Um einem überproportionalen Ausgabenanstieg im Bereich der Fahrkosten 

entgegenzuwirken, wird mit der Neuregelung die Leistungspflicht der Kran-
kenkassen gegenüber den vertraglich vereinbarten oder durch landesrechtli-

che oder kommunalrechtliche Bestimmungen festgelegten Entgelten um
3 v. H. reduziert. Soweit die durch landes- oder kommunalrechtliche Bestim-
mungen festgelegten Benutzungsentgelte die Leistungspflicht der Kranken-

kassen übersteigen, ist der Differenzbetrag gegebenenfalls von den Versicher-
ten zu tragen.“

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(104)
10.11.2006
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Stellungnahme des DRK zum Gesetzesentwurf

Die Leistungen von Notfallrettung und Krankentransport sind unter „Fahrkosten“ sub-

sumiert, die auch Kosten von Taxen und Mitwagen ohne medizinisch-fachliche
Betreuung enthalten. Die im Gesetzesentwurf gemachten Vorschläge zum Rettungs-
dienst führen aus unserer Sicht zu einer Verwischung dieser unterschiedlichen

„Transportmittel“ und zu einer Verschlechterung der Patientenversorgung, insbeson-
dere in der Notfallrettung.

Der Vorwurf des als Begründung genannten „überproportionalen Ausgabenanstiegs“
trifft für den Rettungsdienst nicht zu. Die insbesondere auf politischen Strukturände-

rungen beruhende Zunahme der rettungsdienstlichen Einsätze (u.a. Veränderungen
im Krankenhaussektor und der Pauschalierung des Kostenersatzes (G-DRG´s), Be-

schneidung des Aufgabenumfangs der wohnortnahen Krankenhäuser, Absenkung
der personellen Besetzung und Schließung oder Umstrukturierungen von ganzen
Akut-Krankenhäusern) , sind durch die rettungsdienstlichen Leistungserbringer nicht 

beeinflussbar.

Die von der Bundesregierung derzeit beabsichtigte pauschale Kürzung der Leistungs-
entgelte stellt einen massiven Eingriff in die Sicherstellung von Leistungen der Notfall-
rettung und des Krankentransports dar.

Die vorgesehene Kürzung würde jährlich über 85 Millionen Euro für den Rettungs-

dienst in Deutschland bedeuten; diese sind durch Einsparpotentiale nicht aufzufan-
gen. Eine Reduzierung der Ausgaben ist für den Rettungsdienst wirtschaftlich nicht 
mehr tragbar. Die schon seit Jahren andauernden harten Auseinandersetzungen im

Rahmen von Kostenverhandlungen bzw. die durch die Rettungsdienstträger zugebil-
ligten Kosten zeigen deutlich, dass die Kosten im Rettungsdienst bereits teilweise 

über Gebühr abgesenkt wurden. Die Wirtschaftlichkeitsreserven sind dementspre-
chend ausgeschöpft. Der größte Anteil der Kosten im Rettungsdienst sind mit 75–
80% die Personalkosten; ein Handlungsspielraum im Sinne des Lohndumping sieht 

das DRK nicht.

Weitere Einsparungen sind nur durch Einbußen bei der Qualität der rettungsdienstli-
chen Leistungserbringung aufzufangen. Mögliche Konsequenzen für die präklinische 
Versorgung der Bevölkerung wären:

• Die Einhaltung der (landes-)gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist für die Notfall-

rettung kann nicht mehr flächendeckend garantiert werden

• Verschlechterung der Versorgung mit Krankentransportleistungen (zumindest

deutlicher Anstieg der Wartezeiten)

• Reduzierung der Aus- und Fortbildungsqualität des Rettungsdienstpersonals

• Einschnitte im Bereich der Arbeitssicherheit

• Erhebliche Schwierigkeiten in der Sicherstellung der „rund-um-die-Uhr Versor-
gung“ der Bevölkerung

• Entlassung von Mitarbeitern
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Eine weitere pauschale „Kürzung“ über die bereits bestehende Begrenzung der Stei-
gerung der Ausgaben auf dem Niveau der Grundlohnssummensteigerung – für 2007 
gesamt 0,79 % (neue Bundesländer: 2,23 %, alte Bundesländer: 0,47 %) gesetzlich

zulässige Kostensteigerung – ist für den Rettungsdienst wirtschaftlich nicht mehr 
machbar.

Belastend kommen in 2007 die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3%, Tariferhöhun-
gen (ca. 2%) und erhöhte Benzinpreise hinzu.

Werden die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt, kann der Rettungs-

dienst nach den Vorgaben der (Landes-)Rettungsdienstgesetze nicht mehr ord-
nungsgemäß durchgeführt werden, da die Einsparungen nicht mehr zu kompensie-
ren sind. Die politisch Verantwortlichen müssen dann entscheiden, wie Notfallrettung

und Krankentransport künftig durchgeführt werden.

Der Ausschuss „Rettungswesen“ der Bundesländer hat am 25. September 2006 den
Beschluss gefasst, dass eine pauschale Kürzung unangemessen ist und den Gege-
benheiten in den Bundesländern nicht gerecht wird. Die pauschale Kürzung konte r-

kariert und berücksichtigt insbesondere nicht die bisherigen Bemühungen der Ge-
setzgeber sowie der Leistungs- und Kostenträger, den Rettungsdienst wirtschaftlich

durchzuführen.

Die offensichtliche Differenzierung der Koalitionsfraktionen zwischen Ländern mit 

Satzungsregelung (z.B. Brandenburg, Nordrhein-Westfalen) und Ländern mit vertrag-
lichen Vereinbarungen (z.B. Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz) wird
noch zu verhandeln sein (siehe Anschreiben der CDU / CSU-Fraktion an die JUH 

vom 28. Oktober 2006). Dies sollte im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum Ge-
setzesentwurf angesprochen werden.

Der in der Begründung zum Gesetzesentwurf enthaltene Pauschalvorwurf des über-
proportionalen Ausgabenanstiegs kann so nicht hingenommen werden; die geplan-

ten Kürzungen sind zurückzunehmen. Sie sind schon allein aus Sicht des Notfallpati-
enten unverantwortbar und stellen einen deutlichen (Qualitäts-)Rückschritt dar.

Berlin, den 11. November 2006

Q:\RETTUNGSDIENST\GESETZE\GESUNDHEITSREFORM\ANHÖRUNG GKV-WSG
13.11.06\POSITIONSPAPIER GKV-WSG - RD.DOC
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A. Grundsätzliche Einschätzung

Es ist unbestritten, dass die demografische Entwicklung, der medizinische Fortschritt und die 

Strukturprobleme der Volkswirtschaft eine grundlegende Reform der Gesetzlichen Kranken-

versicherung erforderlich machen.

Im Ergebnis muss die hohe Effizienz und Qualität des heutigen Gesundheitswesen gesichert 

und weiterentwickelt werden, allen Bürgern die Teilhabe am medizinischen Fortschritt

ermöglicht und es müssen die Finanzierungsgrundlagen den Herausforderungen

entsprechend verbessert werden.

Der von den Regierungsparteien nun vorgelegte Gesetzentwurf zur „Stärkung des Wett-

bewerbs in der GKV“, der sich aus einer Fülle von tief greifenden Struktur- und

Finanzierungsänderungen zusammensetzt, wird dem Anspruch an eine wirklich notwendige, 

nachhaltige und zukunftsorientierte  Veränderung jedoch nicht gerecht.

Insbesondere werden die grundsätzlichen, systemgefährdenden bereits bestehenden bzw. 

zu erwartenden Finanzierungsprobleme der GKV nicht ansatzweise gelöst. Es gibt keine

Abkoppelung vom Arbeitseinkommen und weiterhin werden die Kosten der Gesundheits-

versorgung voll auf die Beschäftigungssituation durchschlagen.

Andererseits wird diese Reform viele Qualitätselemente des deutschen Gesundheitswesens 

vernichten: Wahlfreiheit, Qualitätswettbewerb, Selbstverwaltung und vor allem Verlässlichkeit 

werden geopfert.

Zudem wird mit dem Begriff des Wettbewerbsstärkungsgesetzes eine Entwicklung vor-

gespiegelt, die mit den vorgesehenen Regelungen in keiner Weise erreicht werden kann – im 

Gegenteil führt diese Reform geradewegs in eine Sackgasse von Staatsmedizin und

Einheitsversicherung.

Denn: Was hat es mit Wettbewerb zu tun, wenn die Bundesregierung demnächst einen 

einheitlichen Kassenbeitragssatz festlegt? Was hat es mit Wettbewerb zu tun, wenn man 

den Spielraum der Krankenkassen auf die Erhebung einer Zusatzprämie begrenzt? Was hat 

es mit Qualität zu tun, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss demnächst als unter-

staatliche Rationierungs- und Zuteilungsbehörde agiert und unliebsame Entscheidungen der 

so genannten freien Selbstverwaltung durch ministerielle Ersatzvornahmen geregelt werden? 

Und was hat es mit Verlässlichkeit auf sich, wenn man den Kliniken Finanzierungssicherheit 

bis zum Ende der Konvergenzphase bei der Einführung neuer Fallpauschalen zusichert und 

ihnen dann sachlich völlig unbegründet 1% „Solidarbeitrag“ abpresst. Und ist es nicht un-

ehrlich, den Einstieg in die Steuerfinanzierung zu propagieren, weil im Jahr 2008
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1,5 Mrd. Euro und 2009 3 Mrd. Euro Zuschüsse des Staates bereitgestellt werden, zugleich 

aber 4,2 Mrd. Euro bereits zugesagte Zuschüsse aus der Tabaksteuer weggenommen

werden – der „Einstieg“ also in Wirklichkeit ein mühsam kaschierter Ausstieg ist?

Der Marburger Bund lehnt daher den vorgelegten Gesetzentwurf in seinen Kern-

elementen ab und fordert den Mut zu einem echten Neuanfang. In diesem Zusammen-

hang nehmen wir Bezug auf die vom Außerordentlichen Deutschen Ärztetag am

24.10.2006 in Berlin verabschiedete Resolution mit der grundlegenden Einschätzung 

der Deutschen Ärzteschaft, die vom Marburger Bund geteilt wird.

B. Bewertung von Einzelregelungen

Unbeschadet der vorangegangenen Gesamtkritik nehmen wir zu folgenden Punkten im 

Einzelnen Stellung:

I. Finanzierung

1. Gesundheitsfonds

2. „Sanierungsbeitrag“ der Krankenhäuser“

II. Krankenhäuser

1. Öffnung für ambulante Versorgung

2. Kostenausreißerproblematik im DRG-System

III. Gemeinsamer Bundesausschuss

1. Allgemeine Einschätzung

2. Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung

IV. Medizinischer Dienst
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I. Finanzierung

1. Gesundheitsfonds

§271 SGB V

Die Einführung eines Gesundheitsfonds als Kernelement einer Gesundheitsreform wird vom 

Marburger Bund abgelehnt, da er keine Antworten auf die zentralen Herausforderungen der 

GKV bietet.

Insbesondere beseitigt er nicht die in den letzten Jahren immer bedrohlicher gewordene

Einnahmeschwäche der Gesetzlichen Krankenversicherung:

- Durch die Finanzierung des Fonds im Wesentlichen aus lohnbezogenen Beiträgen 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern fließt kein zusätzlicher Euro in das System und 

die Koppelung von Gesundheits- und Arbeitskosten wird zementiert.

- Zusätzlich in den Fonds fließende Steuermittel zur Finanzierung gesamt-

gesellschaftlicher Aufgaben, die vom Marburger Bund grundsätzlich begrüßt werden, 

stellen jedoch nur dann eine nachhaltige Finanzierungsquelle dar, wenn sie nicht 

konjunktur- und politikanfällig, sondern nachhaltig, angelegt werden. Die Diskussion 

um die Zuschüsse aus der Tabaksteuer belegen die Gefahren für die Finanzierung 

der GKV, wenn der Zugriff der Politik leichtfertig gestaltet wird. Von daher teilen wir 

die von den Regierungsfraktionen im Gesetzentwurf vorgenommene Aussage, dass

durch die anteilige Finanzierung aus dem Bundeshalt die Finanzierung der GKV „auf 

eine langfristig gerechtere und beschäftigungsfördernde Basis gestellt“ wird, nur

begrenzt.

Hier sind wesentlich stärkere Selbstverpflichtungen der Politik erforderlich.

2. „Sanierungsbeitrag“ Krankenhäuser

Artikel 1 Nr. 121/§ 140 d SGB V

Artikel 19 Nr. 1 und 2/§§ 4 und 8 Krankenhausentgeltgesetz

Artikel 20 Nr. 2 und 3/§§ 12 und 14 Bundespflegesatzverordnung

Der Marburger Bund lehnt die geplanten Regelungen zur Beteiligung der Krankenhäuser an 

der Stabilisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung entschieden ab.
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Der Gesetzentwurf sieht vor, die Krankenhäuser „als größten Ausgabenfaktor“ der GKV zu 

einem Sanierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 1% der Ausgaben für stationäre Leistungen 

heranzuziehen. Diese Begründung ist intellektuell hohl und nicht schlüssig. Der Anteil der 

Krankenhäuser an den Ausgaben der GKV ist im internationalen Vergleich eher niedrig. Eine

isolierte prozentuale Solidaritätsabgabe ist nicht begründbar.

Während der dritte Arbeitsentwurf noch eine 1%ige generelle Budgetabsenkung vorsah, 

sind nun drei verschiedene Einzelregelungen vorgesehen:

- Kürzung der Krankenhausrechnungen für voll- und teilstationäre Leistungen bei GKV-

versicherten Patienten

- Absenkung der Mindererlösquote der Krankenhäuser von bislang 40% auf 20%

- Streichung der Rückzahlungspflicht von Krankenkassen für nicht verwendete Mittel 

der Anschubfinanzierung für die integrierte Versorgung.

Damit kommt es zu einer unterschiedlichen Belastung einzelner Krankenhäuser, die jedoch 

nichts an der grundsätzlichen Kritik an dem Verfahren ändert.

Nach Ansicht des Marburger Bundes ist es in keiner Weise gerechtfertig, die Krankenhäuser 

mit einem Sanierungsbeitrag in der Größenordnung von rd. 500 Mio. Euro erneut schwer zu 

belasten, und sie damit an der Erfüllung ihrer Aufgaben zu hindern und letztendlich in ihrer

Existenz zu gefährden.

Ein Sanierungsbeitrag wäre allenfalls dann zu rechtfertigen, wenn die Krankenhäuser von 

gesundheitspolitischen Entscheidungen in den vergangenen Jahren unbelastet geblieben 

wären. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall. Durch die Reformgesetze der letzten Jahre 

wurden die Krankenhäuser durch milliardenschwere Kostendämpfungsprogramme belastet.

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Kürzungen verstärken den Trend zu Personalabbau, 

Kürzung der Sachkosten und Krankenhausschließungen. Damit ist die flächendeckende, 

qualitativ hochwertige und humane Patientenversorgung im Krankenhaus hochgradig

gefährdet.



Seite 5 der Stellungnahme des Marburger Bundes

II. Krankenhäuser

1. Zulassung der Krankenhäuser zur Erbringung hochspezialisierter ambulanter 

Leistungen

Artikel 1, Nr. 85/§116 b SGB V

Die vorgesehene Änderung des Zulassungsverfahrens hält der Marburger Bund für sinnvoll.

Während nach geltendem Recht die Krankenkassen entscheiden können, ob und ggf. mit 

welchem Krankenhaus sie einen Vertrag über die ambulante Erbringung hochspezialisierter

Leistungen sowie zur Behandlung seltener Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen 

Krankheitsverläufen abschließen wollen, sehen die geplanten Regelungen den Wegfall

dieser Vertragskompetenz vor. Stattdessen ist ein zugelassenes Krankenhaus zur

ambulanten Behandlung der in dem Katalog genannten Leistungen berechtigt, „wenn und 

soweit es im Rahmen der Krankenhausplanung des Landes auf Antrag des Krankenhaus-

trägers unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgungssituation dazu bestimmt 

worden ist.“

Während die Formulierung „unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgungs-

situation“ darauf hinzuweisen scheint, dass eine Bedarfsprüfung vorzunehmen ist, wird dies 

in der Begründung ausdrücklich verneint. Hier ist im Interesse von Rechtssicherheit eine 

deutlichere Formulierung zu wählen.

2. „Kostenausreißer“ im DRG-System

Artikel 18, Nr. 4a/§17 b Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Der Marburger Bund begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, hohe Kostenunterdeckungen 

bei Patienten mit außerordentlichen Untersuchungs- und Behandlungsabläufen, die mit dem 

DRG-System bislang nicht sachgerecht finanziert werden können, vertieft zu prüfen, um zu 

geeigneten Vergütungsformen zu kommen.

Dies entspricht einer Forderung der Ärzteschaft, da die Behandlung dieser Patienten

insbesondere in Unikliniken und Krankenhäusern der Maximalversorgung zu finanziellen 

Problemen geführt hat.
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Soweit die mit der Aufgabe betrauten Selbstverwaltungspartner im Rahmen der in ihrer

Kompetenz liegenden Weiterentwicklung des DRG-Systems nicht zu einer vollständigen 

Problemlösung kommen können, sollten noch verbleibende Fälle über entsprechende

Öffnungstatbestände geregelt werden können.

III. III. Gemeinsamer Bundesausschuss

1. Allgemeine Einschätzung

Artikel 1, Nr. 61/§ 91 SGB V

Artikel 2, Nr. 14/§ 91 SGB V

Die Regelungen zur Umstrukturierung des Gemeinsamen Bundesausschusses von einem 

Selbstverwaltungsgremium zu einer behördenähnlichen Einrichtung werden vom Marburger 

Bund entschieden abgelehnt.

Die Konstruktion und Arbeitsweise des Gemeinsamen Bundesausschusses ist geprägt 

durch die Prinzipien der Selbstverwaltung, Ehrenamtlichkeit sowie Sachnähe und

Fachkunde. Diese systemtragenden Prinzipien werden nun ohne Not aufgegeben.

Eingeführt wird ein Gemeinsamer Bundesausschuss, bestehend aus einem unparteiischen 

Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern, drei gemeinsam von den Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigungen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft benannten

und drei vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen genannten Mitgliedern. Diese üben, 

mit Ausnahme der Unparteiischen, ihre Tätigkeit hauptamtlich und weisungsungebunden 

aus. Die Aufgaben des Ausschusses sollen zukünftig stärker sektorenübergreifend

ausgerichtet und die Zahl der Gremien deutlich verringert werden, um effizientere Mittel-

verwendung sowie eine zügigere Entscheidungsfindung zu erreichen.

Es ist jedoch zu bezweifeln, dass diese Ziele nur durch eine völlige Neukonstruktion zu 

erreichen sind und nicht auch durch eine Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen.

Fakt ist, dass diese Neuordnung zu einer nahezu vollständigen Entmündigung der

gemeinsamen Selbstverwaltung führt.

Angesichts der erheblichen Aufgabenfülle und weitreichenden Entscheidungskompetenzen 

des neuen Bundesausschusses sind darüber hinaus Zweifel angebracht, ob neun Personen 

in der Lage sind, schneller und effizienter zu sachgerechten Lösungen zu kommen als dies 

bislang der Fall war. Da sie im Regelfall sicher niemals alle über Sach- und Fachkompetenz 
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in der Einzelfrage verfügen, sind sie auf die Bewertung von Gutachten, Zuarbeit und

Information durch Fachleute angewiesen. Die angestrebte Professionalisierung kann daraus 

jedenfalls nicht abgeleitet werden.

Die berechtigten Interessen von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern werden

zukünftig nur noch von jeweils einer Person vertreten werden können, während aktuell z. B.

neun Vertreter der Krankenhäuser im Gemeinsamen Bundesausschuss tätig sind.

Unter anderem aus den genannten Gründen halten wir eine Streichung der vorgesehenen

Regelungen für zwingend erforderlich und fordern den Gesetzgeber auf, am bewährten 

Prinzip der gemeinsamen Selbstverwaltung festzuhalten und zielführende Verbesserungen 

an der gegenwärtigen Struktur des Gemeinsamen Bundesausschusses vorzunehmen.

2. Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung

Nr. 110/§137 Abs. 3 SGB V

Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses ist es auch, für zugelassene Kranken-

häuser Beschlüsse über den „Inhalt und den Umfang“ der von Krankenhausfachärzten zu 

erfüllenden Fortbildungspflichten zu erlassen sowie das Verfahren zum Nachweis ihrer

Erfüllung festzulegen.

Dieser Regelungsumfang wird vom Marburger Bund abgelehnt.

Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf geht es dem Gesetzgeber nicht um die 

Vorgabe von Fortbildungsinhalten, die sich, wie zutreffend bemerkt wird, aus den berufs-

rechtlichen Vorgaben ergeben, sondern um Vorgaben zum Nachweisverfahren.

Dies sollte dann auch im Gesetzestext zum Ausdruck kommen. Wir schlagen daher vor, zur 

Klärung das Wort „Inhalt“ zu streichen.

Unverändert bleibt es eine Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses, einen Katalog 

planbarer Leistungen, bei denen die Qualität des Behandlungsergebnisses in besonderem 

Maße von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist zu erstellen, und Mindest-

mengen für die jeweiligen Leistungen je Arzt oder Krankenhaus festzulegen.

Der Marburger Bund fordert den Gesetzgeber auf, diese Regelung endlich zu streichen und 

von der Mindestmengenphilosophie Abstand zu nehmen.

Bekanntlich hat die Ärzteschaft seit Beginn dieser Diskussion auf die Probleme bei der 

Erfassung des Zusammenhangs zwischen Menge und Ergebnisqualität hingewiesen. Die 
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bisherigen Diskussionen im GBA sowie die kürzlich veröffentlichten Untersuchungen des 

Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zu den Problemen von 

Mindestmengenanalysen in verschiedenen Leistungsbereichen, die keinen hinreichenden 

Zusammenhang zwischen Menge und Behandlungsqualität erkennen konnten, bestätigen

uns in dieser ablehnenden Haltung.

IV.

IV. Medizinischer Dienst

Artikel 1 Änderung des Fünften Bundessozialgesetzbuches

Nr. 195/§275 SGB V

Der Marburger Bund teilt die Einschätzung der Bundesregierung, dass im Hinblick auf den 

Umfang der gutachtlichen Stellungnahmen des Medizinischen Dienstes im Krankenhaus

Handlungsbedarf besteht.

Seit Jahren haben Krankenhäuser und die in Krankenhäusern tätigen Ärztinnen und Ärzte 

darauf hingewiesen, dass von der in §275 SGB V eingeführten Möglichkeit einer verdachts-

abhängigen Einzelfallprüfung von zahlreichen Kassen in unangemessener Weise Gebrauch 

gemacht wird. Dabei wird weder das Erfordernis des begründeten Verdachts noch die Not-

wendigkeit einer zeitnahen Prüfung beachtet.

Dies führt zu erheblichen Problemen im Krankenhausablauf und hat mit zu dem Paradoxon 

beigetragen, dass Ärzte sich in ihrer Arbeitszeit nicht mehr uneingeschränkt der Patienten-

versorgung widmen können, sondern zunehmend mit administrativen Tätigkeiten belastet 

werden.

Von daher begrüßen wir die nun vorgesehenen Regelungen, nach denen eine Prüfung zeit-

nah durchzuführen ist, halten allerdings den angegebenen Zeitraum von 6 Wochen nach

Eingang der Rechnung bei der Krankenkasse für zu lang. Hier plädieren wir für eine Frist von 

einem Monat.

Die Regelung, wonach die Krankenkasse dem Krankenhaus eine Aufwandspauschale in 

Höhe von 100 Euro zu entrichten hat, sofern die Prüfung nicht zu einer Minderung des 

Abrechnungsbetrages führt, halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Ob die Höhe der Pauschale 

tatsächlich steuernden Einfluss haben wird, bleibt allerdings abzuwarten.
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Außerdem verweisen wir auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, derzufolge die 

Zahlungsverpflichtung der Krankenkasse gegenüber dem Krankenhaus bereits mit

Inanspruchnahme der Leistung durch den Versicherten entsteht und es den Krankenkassen 

nicht gestattet ist, bei beanstandeten Rechnungen Teile der Forderung zurückzuhalten.

Diese Praxis der Krankenkassen hat inzwischen in zahlreichen Krankenhäusern zu

erheblichen Liquidationsproblemen geführt.

Deshalb halten wir eine diesbezügliche gesetzliche Klarstellung für zwingend erforderlich.
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Deutsche Arbeitsgemeinschaft

Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG)

Stellungnahme

zum Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU / CSU und SPD
„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung“ (GKV-WSG) (BT-Drs. 16 / 3100)

Anhörungen am 6.11.,8.11.,13.11. und 14.11.2006 des Ausschusses
für Gesundheit im Deutschen Bundestag

I. Allgemeines

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) begrüßt und
unterstützt die Zielsetzung, im vorliegenden GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz, die
Regelung zur Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe zu präzisieren und
ihr einen unabhängigen Stellenwert zu geben.

Selbsthilfe hat eine erhebliche Bedeutung für Prävention und Gesundheitsförderung.
Selbsthilfegruppen stärken Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und die bessere
Bewältigung von Krankheiten und anderen gesundheitsrelevanten Problemen. Sie
wirken gesundheitsfördernd durch gegenseitige Hilfe innerhalb der Gruppen im Sinne
einer Verbesserung der psychosozialen Befindlichkeit und durch nach außen gerich-
tete Aktivitäten, insbesondere durch Beratungsleistungen für Gleichbetroffene. Sie
arbeiten vor allem sekundär- und tertiärpräventiv, in dem sie die Compliance stützen,
aktiv die Lebenssituation bewältigen helfen und dem Risikofaktor Isolation entgegen-
wirken.

In den letzten Jahren ist die Selbsthilfe zu einer wichtigen Säule im System gesund-
heitlicher Versorgung herangewachsen. Schätzungen zufolge engagieren sich über 3
Mio. Menschen in ca. 100.000 Selbsthilfegruppen zu fast allen Themenbereichen der
medizinischen und psychosozialen Versorgung. Etwa 370 bundesweit arbeitende
Selbsthilfeorganisationen bieten problemspezifische Beratungsangebote für Betroffe-
ne an und ca. 270 örtliche themenübergreifend arbeitende Selbsthilfekontakt- und -
unterstützungseinrichtungen helfen Betroffenen, Zugang zu Selbsthilfegruppen zu
finden.
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Für die Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfeorganisationen
sind transparente Förderstrukturen und eine verlässliche, vorhersehbare Förderung
eine wichtige Grundlage für ihre Arbeit. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen
sich ausschließlich auf die geplanten Regelungen im § 20 c SGB V.

II. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen

Die DAG SHG begrüßt ausdrücklich, dass mit der eigenen Vorschrift des § 20 c der
Selbsthilfe ein unabhängiger Stellenwert gegeben wird.

Darüber hinaus befürwortet sie die folgenden Einzelregelungen:

1. Die unbedingte Förderverpflichtung der Krankenkassen und ihrer Verbände in
Absatz 1 Satz 1. Damit wird in Verbindung mit Absatz 3 sichergestellt, dass das
Fördervolumen nicht mehr unterschritten werden kann.

2. Durch die explizite Nennung der Verbände der Krankenkassen wird sicherge-
stellt, dass die Krankenkassenverbände auch auf der Bundes- und Landesebene
der Förderverpflichtung für die dort tätigen Selbsthilfeorganisationen und -
kontaktstellen nachzukommen haben.

3. Durch die Klarstellung des Aufgaben- und Tätigkeitsprofils der Selbsthilfekontakt-
stellen in Absatz 1 Satz 3 wird gewährleistet, dass nunmehr nur noch themen-,
bereichs- und indikationsgruppenübergreifend arbeitende Selbsthilfekontaktstel-
len gefördert werden können und ein Missbrauch der Bezeichnung Selbsthilfe-
kontaktstelle zur Erlangung einer Förderberechtigung verhindert wird.

4. In die Grundsätze zu den Inhalten der Förderung der Selbsthilfe nach Absatz 2
Satz 1 müssen nunmehr auch Regelungen zur Verteilung der Fördermittel auf die
verschiedenen Förderebenen und Förderbereiche aufgenommen werden. Die
DAG SHG begrüßt dies ausdrücklich, weil damit Fördersicherheiten für die Berei-
che und Ebenen der Selbsthilfe geschaffen werden.

5. Durch die Regelung in Absatz 3 Satz 4 wird gewährleistet, dass die bereits im
bisherigen § 20, 4 SGB V seit dem Jahr 2000 festgesetzte – aber niemals aus-
geschöpfte – Fördersumme nunmehr wirklich der Selbsthilfe zur Verfügung ge-
stellt werden muss.
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Bei folgenden Einzelregelungen sieht die DAG SHG Nachbesserungsbedarf:

6. Die endgültige Gleichstellung der Förderung durch pauschale Zuschüsse mit ei-
ner projektbezogenen Förderung bei der Selbsthilfeförderung entspricht der Be-
darfslage.
Die DAG SHG schlägt vor, in der Erläuterung zum Gesetz gerade für den Bereich
der Selbsthilfekontaktstellen darauf hinzuweisen,
• dass pauschale Förderung hier sachlich angemessener ist als Projektförde-

rung und
• dass pauschale Förderung auch die Übernahme von Personal- und Betriebs-

kosten zur Gewährleistung der regulären Informations- und Beratungsarbeit
von Selbsthilfekontaktstellen meint. In einigen, insbesondere auch neuen
Bundesländern, wurde die Förderung von Personal- und Betriebskosten bis-
her von einigen Kassenarten ausgeschlossen.

7. Nicht ausreichend für die Förderung der Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen
sieht die DAG SHG die Regelung in Absatz 3 Satz 3 an, nach der „mindestens 50
vom Hundert der in Satz 1 bestimmten Mittel ... für kassenartenübergreifende
Gemeinschaftsförderung aufzubringen“ sind.

In einem gemeinsamen Empfehlungspapier der Spitzenverbände der Gesetzli-
chen Krankenkassen und der Vertreter der Selbsthilfe vom Mai 2003 haben sich
beide Seiten darauf geeinigt, für Selbsthilfegruppen das Antragsverfahren so zu
vereinfachen, dass „zukünftig nur noch ein Antrag pro Selbsthilfegruppe an einen
zentralen Ansprechpartner einzureichen ist“. In den ‚Gemeinsamen und einheitli-
chen Grundsätzen� in der Fassung vom 11. Mai 2006 wird „für die Förderung der
Selbsthilfekontaktstellen ein Krankenkassenarten übergreifendes Vorgehen in der
jeweiligen Region“ empfohlen.

Die geplante Änderung der Selbsthilfeförderung mit dem Absatz 3 Satz 3 würde
für die Förderung der Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen eine Verschlechte-
rung mit sich bringen, weil die Zielsetzungen dieser Empfehlungen in Frage ge-
stellt würden. Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen müssten in Zukunft wieder
mehr als einen Förderantrag stellen (einen für Gemeinschaftsförderung und ggfs.
weitere für Einzelkassenförderung).

Da eine Schwerpunktförderung durch einzelne Krankenkassen oder ihre Verbän-
de aus Sicht der DAG SHG nur auf der Bundes- und Landesebene sinnvoll ist,
schlägt sie vor, die Regelungen des Absatzes 3 Satz 3 auch nur für diese För-
derebenen in Anwendung zu bringen. Zur weiteren Vereinfachung des Förderver-
fahrens würde beitragen, die 50 %-Regelung aufzugeben und alle Fördermittel
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aus der Gemeinschaftsförderung zu verausgaben.

8. Eine kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung sollte auf jeden Fall ü-
ber einen „realen“ Gemeinschaftsfonds organisiert werden, bei der es eine klare
Zuständigkeit einer federführenden Krankenkasse oder eines Verbandes gibt. Die
Organisierung der Gemeinschaftsförderung über einen „virtuellen“ Fonds lehnt
die DAG SHG ab, da dies nicht transparent ist und für die Selbsthilfe dabei keine
klaren Ansprechpartner existieren, keine wirkliche Kontrolle der Förderpraxis vor-
handen ist und die Gefahr von Förderungsverzögerungen besteht.

9. In Abs. 3 Satz 4 sollte die Formulierung „aus der Gemeinschaftsförderung“ ge-
strichen werden, um zu gewährleisten, dass die Beteiligung der Vertreter der
Selbsthilfe bei den Beratungen über die Mittelvergabe in jedem Falle – und nicht
nur bei den Mitteln aus der „realen“ Gemeinschaftsförderung“ – erfolgt.

10. Die Selbsthilfeförderung wird bisher von den Krankenkassenverbänden über
zwei Kontenrahmen (513 u. 514) abgerechnet. Durch einen ergänzenden Satz in
der Begründung des Gesetzes sollte eine Begrenzung der Aufwändungen für den
Kontenrahmen 514 vorgesehen werden, damit nicht wie bisher einzelne Kran-
kenkassen bis zu 30 % der Selbsthilfefördermittel für eigene Personal- und Sach-
kosten verbuchen können, soweit sie nur „eigenes Personal und eigene Sachmit-
tel ... zur Verfügung stellt“. Diese Mittel gehen bisher der Selbsthilfe verloren.

11. Zu den zentralen Zielen der Neuregelung zählt die Erhöhung der Transparenz
über die Mittelvergabe. Die vorgesehene Festlegung von Verteilungsregelungen
auf die Bereiche (Selbsthilfegruppen, -organisationen und –kontaktstellen) und
Ebenen (Bund, Land, Ort) erfordert eine andere Erfassung der verausgabten Mit-
tel. Die derzeitig praktizierte Kontenführung nach den Kontenrahmen 513 u. 514
erlaubt keine Aussagen über die Mittelverausgabung für die Bereiche und Ebe-
nen. Die DAG SHG fordert daher eine Änderung der Kontenführung zur Her-
stellung der angestrebten Ebenentransparenz.
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Stellungnahme Forschungszentrum Generationenverträge

Einleitung

Mit dem vorliegenden Entwurf verfolgen die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD als 
wirtschaftspolitische Ziele vor allem die Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den 
Krankenkassen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sowie die nachhaltige Siche-
rung der Einnahmenseite. Zentral stehen dabei drei Maßnahmen zur Erreichung dieser 
Zielsetzung: Die Einführung eines so genannten Gesundheitsfonds, die mögliche Erhe-
bung eines kassenspezifischen Zusatzbeitrags und die erneute Etablierung eines Bundes-
zuschusses zur GKV zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben. Im Folgenden 
bewertet das Forschungszentrum Generationenverträge die einzelnen Maßnahmen und 
gibt eine Stellungnahme zur Gesamtheit der auf die Finanzierung ausgerichteten Bestim-
mungen ab. 

Beurteilung der einzelnen Maßnahmen zur Finanzierung 

1. Errichtung des Gesundheitsfonds (§§ 271 ff. SGB V) 

Zentraler Bestandteil des Gesetzesentwurfes ist die Einrichtung eines Gesundheitsfonds, 
der die gesetzlich festgelegten Beitragszahlungen sowie die vorgesehenen Steuermittel 
bündeln soll. Verwaltet wird der als Sondervermögen geführte Gesundheitsfonds vom 
Bundesversicherungsamt (BVA). Die nötigen Verwaltungsausgaben des BVA werden wie 
die Zuweisungen an die Kassen aus den Fondsmitteln bestritten, wobei das Nähere durch 
eine Rechtsverordnung geregelt werden soll. 

Im Jahr der Einführung des Fonds, 2009, sollen allgemeiner Beitragssatz und Steuerzu-
schüsse so bestimmt werden, dass die voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen, der 
Aufbau einer Liquiditätsreserve sowie der nötige Verwaltungsaufwand zur Gänze aus den 
oben genannten Quellen getragen werden können. In den Folgejahren ist der Beitragssatz 
dann zu erhöhen, wenn aus dem Fonds die Ausgaben der Krankenkassen sowie der Auf-
bau der entsprechenden Liquiditätsreserve nicht zu mindestens 95 Prozent gedeckt wer-
den können.

Aus Sicht des Forschungszentrums Generationenverträge trägt der Fonds nicht zu einer 
nachhaltigen Finanzierung der GKV bei. Erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik – und um diese 
und nicht um Gesundheitspolitik geht es bei der Einrichtung des Fonds – sieht anders aus. 
Im besten Fall ändert sich nichts an der bereits bisherigen Finanzierungsschwäche der 
GKV, wahrscheinlich verschlimmert sich die Situation durch den zu erwartenden Verwal-
tungsaufwand jedoch. Dieser Verwaltungsaufwand wäre nur zu rechtfertigen, wenn da-
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durch wirklich eine Senkung des Anteils lohnbezogener Beiträge und damit der Lohnne-
benkosten erreicht werden würde. Damit müssten aber die lohnbezogenen und pauscha-
len Elemente nebeneinander und in einem durch den politischen Prozess bestimmten Mi-
schungsverhältnis stehen, wie das bspw. in den Niederlanden der Fall ist. In seiner jetzigen 
Ausgestaltung wird jedoch keines der zentralen Finanzierungsprobleme durch den Fonds 
angegangen. Faktisch wird an der falschen Lohnbezogenheit der Beiträge festgehalten. 
Künftige Beitragserhöhungen zur Finanzierung der zu erwartenden steigenden Ausgaben 
aufgrund des demografischen Wandels und des medizinisch-technischen Fortschritts sind 
somit unumgänglich. Ein einheitlicher Beitragssatz, wenn denn so dringend benötigt, hät-
te auch einfach durch einen Ausbau des Risikostrukturausgleichs erreicht werden können, 
ohne einen neuen administrativen Moloch zu schaffen. Die Aussage, dass die Einführung 
des Fonds zu einem verstärkten Wettbewerb der Krankenkassen und damit zu einer effi-
zienteren Leistungserbringung führt, ist nicht nachvollziehbar. Die heute herrschenden 
unterschiedlichen Beitragssätzen werden zwar durch den kassenspezifischen Zusatzbei-
trag abgelöst (siehe auch 3.), dieser fällt jedoch viel zu gering aus um einen wirklichen 
Wettbewerb induzieren zu können. 

2. Beitragseinzug (§§ 28ff SGB IV) 

Entgegen der ursprünglichen Planung soll der Beitragseinzug weiterhin von den Kranken-
kassen durchgeführt werden. Dies ist im Sinne des in Absatz 1 beschriebenen administrati-
ven Molochs zu begrüßen. 

3. Zusatzbeitrag (242 SGB V) 

Der Gesetzentwurf sieht die Möglichkeit kassenspezifischer Zusatzbeträge vor, d.h. im Falle 
einer Unterdeckung der Ausgaben einer Kasse durch die Mittel aus dem Fonds können die 
Kassen einen Zusatzbeitrag in Form einer Pauschale oder eines einkommensbezogenen 
Beitrags erheben. Dieser wird auf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Versi-
cherten begrenzt. Pauschale oder prozentuale Zusatzbeiträge bis zu einer Höhe von acht 
Euro können ohne Prüfung einer möglichen Überforderung erhoben werden. Für den Fall 
einer Überdeckung der Ausgaben durch Zuweisungen aus dem Fonds können Beiträge an 
die Versicherten rückerstattet werden. 

Grundsätzlich ist eine Loslösung der Lohnbezogenheit der Beiträge durch Pauschalprä-
mien mit Blick auf den Arbeitsmarkt zu begrüßen. Jedoch geschieht dies im vorliegenden 
Entwurf in viel zu kleinem Maße und steht in keinem Verhältnis zum zu erwartenden Ver-
waltungsaufwand der Maßnahme wie etwa der Überforderungsprüfung oder dem Einzug 
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der Prämien. Dass zudem die Überforderung ärmerer Versicherter innerhalb einer einzel-
nen Krankenkasse und nicht über einen allgemeinen Steuer-Transfer-Mechanismus gere-
gelt werden soll, lässt eine Verstärkung der Risikoselektion in der GKV erwarten. 

Mit Prämien im unteren zweistelligen Eurobereich ist auch keine spürbare Intensivierung 
des Wettbewerbs unter den Krankenkassen verbunden. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die aus den Zusatzbeiträgen generierten Einnahmen nochmals über alle Krankenkassen 
auf fünf Prozent des gesamten Ausgabenvolumens beschränkt werden. Zusammen mit 
dem verringerten Anreiz eines Beitragswettbewerbs um Versicherte dürfte dies Anstren-
gungen der Kassen um eine kostengünstige Leistungserbringung eindämmen. Letztlich 
kommt es somit wieder zu einer Erhöhung der lohnabhängigen Beiträge. 

4. Steuerfinanzierung (§ 221 SGB V) 

Nach dem Auslaufen des Bundeszuschusses im Jahr 2007 wird im vorliegenden Entwurf 
erneut ein Bundeszuschuss geregelt. Für das Jahr 2008 sollen staatliche Zuschüsse in Höhe 
von 1,5 Mrd. Euro gezahlt werden, gefolgt von 3 Mrd. Euro im Jahr 2009. Ab 2010 sollen 
sich die Leistungen des Bundes erhöhen.

Grundsätzlich ist die Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben durch Steuermittel 
zu begrüßen. Zu bemängeln ist jedoch beim vorliegenden Entwurf die fehlende Systema-
tik des Bundeszuschusses. Die Höhe des Zuschusses scheint nach Kassenlage gestaltet zu 
sein, womit der direkte Finanzierungsbezug zu versicherungsfremden Leistungen durch-
brochen wird. Zudem sollte eine solche Steuerfinanzierung ordnungspolitisch sauber aus-
gestaltet werden. Handelt es sich bspw. wirklich um die Finanzierung der Ausgaben für 
Kinder, so müssen auch Kinder Privatversicherter in den Genuss dieser Subventionen 
kommen.

Die im Vergleich zum vorherigen Bundeszuschuss geringere Höhe macht weitere Beitrags-
satzerhöhungen unvermeidlich. Denn de facto fällt der Bundeszuschuss zunächst einmal 
von derzeit 4,2 auf 1,5 Mrd. Euro. Zudem bleibt im Gesetzentwurf offen, wie der Bundeszu-
schuss – bspw. durch Einsparungen oder Steuererhöhungen - finanziert werden soll. 

Fazit

Aus Sicht der nachhaltigen Finanzierung der GKV wird mit dem vorliegenden Konzept 
nichts gewonnen. Weder wird die für den Arbeitsmarkt falsche Lohnbezogenheit der Bei-
träge signifikant durchbrochen noch werden Rücklagen für die aufgrund des demografi-
schen Wandels und des medizinisch-technischen Fortschritts zu erwartenden Ausgaben-
steigerungen gebildet. Die impliziten Lasten der GKV bleiben unverändert und machen 
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Beitragssatzanhebungen in der Zukunft notwendig. Daran ändert auch der zu erwartende 
Zusatzbeitrag nichts, der viel zu klein und bürokratisch ausfällt, um wirklich Wirkung zu 
zeigen. Dies unterstreichen auch die Ergebnisse der Generationenbilanzierung des Re-
formvorschlags, welche in der untenstehenden Abbildung veranschaulicht werden. Unter 
der Annahme eines gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts von 1,5 Prozent und 
eines Realzinssatzes von 3 Prozent verursacht die derzeitige Gesundheitspolitik implizite 
Lasten für zukünftige Generationen von fast 1,7 Billion Euro. Daran ändert der vorliegende 
Entwurf gerade einmal die Nachkommastellen wie die untere Abbildung zeigt. Eine wirk-
lich nachhaltige Reform der GKV muss auf andere Instrumente setzen, welche das For-
schungszentrum Generationenverträge bspw. in der Freiburger Agenda zusammengefasst 
hat.

Nachhaltigkeitslücken der GKV
Basisjahr 2004, r =3%, g =1,5%
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Dipl.-Vw. Christian Hagist 



(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache

0129(109)

Eingang am 12.11.2006

16. Wahlperiode

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke
Finanzwissenschaft und Gesundheitsökono-
mie, TU Berlin

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke studierte von
1963–1970 Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften an der Universität zu Köln, der Lon-
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ce (UK) und der University of Michigan, Ann 
Arbor (USA). 1970 promovierte er zum Dr. 
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habilitierte er an der Philips-Universität Mar-
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wurde im gleichen Jahr als Professor für
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Öffentliche Finanzen und Gesundheitsök o-
nomie am Institut für Volkswirtschaftslehre
und Wirtschaftsrecht der TU Berlin. Er gehört 
dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bun-
desministerium der Finanzen an, war lange
Jahre Mitglied und auch Vorsitzender des
Sachverständigenrates für das Gesundheits-
wesen und ist seit 2004 ein Sprecher des
Zentrums für Innovative Gesundheitstechno-
logie (ZiG) an der TU Berlin. Zu seinen Ar-
beitsgebieten zählen hauptsächlich die Ge-
sundheitsökonomie, die Soziale Sicherung,
die Europäische Integration sowie finanzwis-
senschaftliche Fragestellungen.

THEMA
Die Finanzierung des Gesundheitswesens 
unter besonderer Berücksichtigung der
Krankenhausfinanzierung

1
.

Grundsätzlich lässt sich die Finanzierung des 
Gesundheitswesens in zwei Bereiche unter-
teilen. Ich nutze hierfür gern die Begriffe „äu-
ßere“ und „innere“ Finanzierung. In der Ren-
tenversicherung ist diese Trennung nicht von 
Bedeutung. Im Gesundheitswesen entspricht
die Entrichtung von Beiträgen der äußeren
Finanzierung. Die Mittel werden daraufhin
unterschiedlich innerhalb des Gesundheits-
systems verwendet. Bei dieser Mittelverwen-
dung handelt es sich um  die innere Finanzie-
rung.

In der ersten Grafik sehen Sie eine Auflistung 
der verschiedenen Formen der äußeren Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens.

Äußere Finanzierung: Mittelaufbringung
Formen (1)

• Allgemeine Deckungsmittel 

(d.h. aus öffentlichen Einnahmen)

• Sozialversicherungsbeiträge

(Arbeitgeber und Arbeitnehmer)

• Prämienzahlungen

• Selbstbeteiligung, Zuzahlungen

• Konsumausgaben

Grafik 1: Eigene Darstellung

Wenn über die Finanzierung des Gesund-
heitswesens gesprochen wird, muss die Aus-
gangslage immer einbezogen werden. Die
Ausgangslage in der Bundesrepublik
Deutschland, einem Land mit mehr oder we-
niger Nullwachstum  über viele Jahre, einem
Land, in dem fast fünf Millionen Menschen 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind, einem
Land dessen Hauptstadt eine Arbeitslosen-
quote von 20 Prozent aufweist, erleichtert die
Diskussion über die Finanzierung des Ge-
sundheitswesens nicht gerade. Und diejeni-

1 Es handelt sich um die leicht redigierte Mitschrift
des Vortrags.



gen, die zur Lösung der Probleme mehr
Selbstbeteiligung fordern, machen es sich
möglicherweise zu einfach angesichts von
fünf Millionen Arbeitslosen. Außerdem finan-
zieren wir noch immer viel zu große Bereiche 
der öffentlichen Ausgaben über neue Kredite.
Diese Situation bedeutet, dass wir die knap-
pen Ressourcen noch intelligenter verwenden
müssen, wenn wir die Kreditaufnahmen nicht 
weiter ausweiten und eine weitere Erhöhung 
der Staatsausgaben vermeiden wollen.

Die Gesundheitswirtschaft wird allerdings
weiter wachsen, das kann sie jedoch nur auf 
Kosten anderer Bereiche uns eres Lebens.
Individuell muss jeder für sich entscheiden,
was er kann und was er will vor dem Hinter-
grund einer für jeden zugänglichen Grundver-
sorgung.

Äußere Finanzierung: Mittelaufbringung
Formen (2)

1. Finanzierungsgegenstand: Art und Umfang der 

erstattungsfähigen Leistungen

2. Prämien, Arbeitnehmer- und

Arbeitgeberbeiträge, allgemeine 

Deckungsmittel (überwiegend also Steuern)

3. Umlageverfahren, Kapitaldeckung

Grafik 2: Eigene Darstellung

Wenn wir über die äußere Finanzierung dis-
kutieren, brauchen wir zunächst Klarheit über
den Finanzierungsgegenstand. Es geht um
die Frage, welcher Art und wie hoch der Um-
fang der Leis tungen sein soll, den die Kran-
kenversicherungen erstatten. Hieraus leitet
sich der erforderliche Betrag ab, der finanziert 
werden muss. Dies kann, wie bereits in Grafik 
Nr. 1 beschrieben, auf unterschiedliche Weise 
funktionieren (Grafik 2).

Das Thema Kapitalbildung muss ernst ge-
nommen werden, denn eine Kapitalbildung
macht unser System demographieresistenter.
Wenn die junge Generation für das Alter
vorsorgt und nicht nur daran denkt, dass sie 
an der Rückzahlung der Schulden beteiligt ist
und unsere Renten zu zahlen hat, muss sie

auch für sich selbst vorsorgen. Sie muss dann
also für später Kapital zurücklegen, wie es 
z.B. im Rahmen der Riester-Rente der Fall ist.

Äußere Finanzierung: Mittelaufbringung
Organisation (1)

• von der Eigenvorsorge bis zur Fürsorge

• Rolle von Markt, Staat und Selbstverwaltung

• Prämien mit Risikoäquivalenz, Pauschalprämien, 

Sozialversicherungsbeiträge (einkommensabhängig oder 

breitere Bemessungsgrundlage, z.B. mit Mieterträgen 

und/oder Kapitaleinkünften)

• Beitragsbemessungsgrenze (keine, pauschal, Prozentsatz 

des Einkommens) 

• Arbeitgeberbeteiligung, pauschal, einkommensproportional, 

Wertschöpfungsabgabe

Grafik 3: Eigene Darstellung

In Deutschland sind viele Menschen der Mei-
nung, eine zweckgebundene proportionale
Einkommenssteuer sei die richtige Antwort
auf die Frage nach der richtigen Finanzie-
rungsform des Gesundheitssystems. Diese
von Ihren Befürwortern auch Bürgerversiche-
rung genannte Lösung macht neben Löhnen
und Gehältern auch Mieterträge und Kapital-
einkünfte zur Bemessungsgrundlage. Sie
sehen, wie viel verkehrt gemacht werden
kann in der Terminologie – oder eben auch 
gut aus Sicht der Befürworter einer Steuerfi-
nanzierung des Gesundheitswesens

Äußere Finanzierung: Mittelaufbringung
Organisation (2)

Keine Patentrezepte, sondern…

• mehr Babies,

• mehr steuer- und beitragszahlende Einwanderer,

• nachhaltiges Wirtschaftswachstum,

• Teilkapitalbildung

• höhere Beiträge der älteren Menschen

…in Zeiten einer Stagnation, die sich 

hoffentlich nicht durch die älter 

werdende Bevölkerung noch verstärkt.

Grafik 4: Eigene Darstellung

Die Ausgangslage bei der Verwendung der
Mittel kann durch das Ausgabenprofil des
Risikostrukturausgleichs gekennzeichnet
werden. Zurzeit zahlen ältere Menschen nur



gut 50 Prozent der Beiträge von erwerbsfähi-
gen Menschen zwischen 20 und 60 Jahren. 
Sie verursachen aber dreimal so viele Ausga-
ben. Daher sind bei dieser zunächst statisti-
schen Betrachtung höhere Beiträge älterer
Menschen unverzichtbar.

Ich hatte die wirtschaftliche Ausgangslage in 
Deutschland geschildert. Vor diesem Hinter-
grund müssen wir über die Mobilisierung
eines höheren Erwerbsfähigkeitspotentials
nachdenken. Zurzeit arbeiten wir in diesem
Zusammenhang an einem Projekt für die
Robert-Bosch-Stiftung. Wir erforschen dort,
wie wir im Alter gesund und fit bleiben und 
auch weiterhin mit Freude in der Zivilgesell-
schaft z.B. im Rahmen eines ehrenamtlichen
Engagements tätig sind oder auch unseren
Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten kön-
nen. Mit unserem Humanvermögen können
wir das nicht nur bis 65 oder 67. Politiker, die 
ja oftmals durchaus länger arbeiten, als sie es 
der Bevölkerung zumuten oder erlauben,
weisen der Gesellschaft eine zukünftige Rich-
tung.

Wenn wir über unsere Grenzen schauen,
sehen wir, dass das Gesundheitswesen in
Großbritannien und in Skandinavien über
Steuern, in Ländern wie Belgien, Holland,
Frankreich und eben auch in Deutschland
über Sozialversicherungsbeiträge finanziert
wird. Lassen Sie uns diese Finanzierungsviel-
falt als einen europäischen Wettbewerb se-
hen, der die besten Lösungen der Zukunft 
generieren wird.

Innere Finanzierung: Mittelverwendung
Bezahlung von ausgewählten Gesundheitsdienstleistungen

• im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der 

Rehabilitationseinrichtung

• beim niedergelassenen Arzt, beim Zahnarzt

• in der Apotheke

• bei Heilleistungen, bei Hilfsmitteln

• bei Krankentransporten und bei Unfallrettung

Grafik 5: Eigene Darstellung

Neben der äußeren Finanzierung, also der
Mittelaufbringung, komme ich jetzt auf die 

innere Finanzierung zu sprechen, also die
Frage danach, wie die Mittel verwendet wer-
den sollen. Die Mittelverwendung kann an-
hand der Grafiken Nr. 5 und Nr. 6 dargestellt
werden. Dort wird nicht nur die Bezahlung von 
ausgewählten Gesundheits dienstleistungen
gezeigt, sondern auch die Art der Finanzie-
rung beschrieben.

Am Beispiel des sog. Honorarverteilungs-
maßstabs der Ärzte kann man zeigen, dass
für alle erbrachten Gesundheitsleistungen ein 
ähnliches System benötigt wird. Im Grunde 
brauchen wir in jedem Bereich des Gesund-
heitswesens Honorarverteilungsmaßstäbe.
Das Hauptproblem liegt allerdings darin ge-
gründet, dass im deutschen Gesundheitswe-
sen noch alles segmentiert ist und es an
integrierten Versorgungssystemen fehlt. Die-
se Isolation des ambulanten Bereiches wird
im Zuge laufender Reformen zunehmend
aufgebrochen. Die Segmentierung betrifft
aber auch die stationäre Versorgung und die 
Arzneimittelbudgets.

Innere Finanzierung: Mittelverwendung
Arten der Finanzierung von Gesundheitsdienstleistungen

1) Honorare, Vergütung, Bezahlungen von erbrachten 
Gesundheitsleistungen im ambulanten Bereich: in der 

Regel durch die Kassenärztlichen Vereinigungen

2)    Fallpauschalen im stationären Bereich: in der Regel 
durch die gesetzlichen Krankenversicherungen

Überwiegend noch immer „gemeinsam und 
einheitlich“, bzw. durch Kollektiv- und nicht 

Individualvereinbarungen

Grafik 6: Eigene Darstellung

Im stationären Bereich funktioniert die Finan-
zierung mit Hilfe von Fallpauschalen. Dieses 
System ist sehr kompliziert. Die Pflegeversi-
cherung finanziert anders als die Unfallversi-
cherung, die gesetzliche Krankenversiche-
rung anders als die private Versicherung, und
zwar sowohl innerhalb der Segmente unter-
schiedlich, als  auch jeweils in den unter-
schiedlichen Leistungsbereichen.

So unterschiedlich diese Finanzierungsarten-
ausfallen, so einheitlich und gleich sind je-



doch immer noch die Leistungen die jeder
erhält. Mein Wunsch wäre hier ein Schritt weg 
von den derzeitigen Kollektivvereinbarungen
hin zu mehr und mehr Individual- oder Grup-
penvereinbarungen. Damit komme ich zu zur 
integrierten Versorgung.

Aspekte der Integrierten Versorgung
Wettbewerbsfelder

Drei Märkte im Rahmen der Integrierten Versorgung 

Leistungsanbieter (Ärzte, Hos-
pitäler, Rehabilitation, Versorgungs-

zentren, Apotheken, u.a .)

Markt für
Versorgungsverträge

(Übergang öffentlich -rechtlicher

zu privatrechtlichen Strukturen)

Private und gesetzliche 

Krankenversicherungen

Bevölkerung

Versicherte / Patienten

Markt für Gesundheits-

güter und -leistungen

Markt für 

Versicherungsverträge

Grafik 7: Eigene Darstellung

In der Grafik Nr. 7 sehen Sie die verschiede-
nen Wettbewerbsfelder in dem sog. magi-
schen Dreieck der Integrierten Versorgung.
Die Gesundheitsökonomen sind sich weites t-
gehend einig, dass mehr Wettbewerb in der 
Leistungserbringung erforderlich ist.

Der Wettbewerb hat jedoch ein großes Prob-
lem: Er ist Feind derer, die den Status quo 
nicht verändern wollen. Klar ist allerdings,
dass Wettbewerb (oder mehr Vielfalt) sozial 
eingebunden sein muss. Eine Grundversor-
gung, die regelmäßig nach Maßgabe des
medizinisch-technischen Fortschritts dynami-
siert wird, ist unverzichtbar und sollte für alle
verfügbar sein. 

Dennoch sollte es möglich sein, den Kran-
kenversicherungsschutz zu unterschiedlichen 
Preisen nachzufragen. Dann kann der Einzel-
ne unterschiedliche Versicherungspläne auch
zu unterschiedlichen Preisen kaufen. Die
Health Maintenance Organisations in den
Vereinigten Staaten von Amerika haben in
den ersten Jahren zu einer sichtbaren Ausga-
benreduktion geführt. Warum soll es den
Versicherten und ihren Familie nicht erlaubt
sein, aktiv zu entscheiden, dass sie nur die 

besten Doktoren, nur die besten Krankenhäu-
ser, diejenigen, die zertifiziert sind, wählen?
Ein solches Sparkonzept wäre sicher 10 oder
20 Prozent günstiger als die Tarife im Status
Quo. Wer dann noch einen präventiven Le-
bensstil nachweist, bekäme noch mehr Ra-
batt. Zurzeit kann man unterschiedlichen
Krankenversicherungsschutz nur in der priva-
ten Krankenversicherung kaufen. 

Beim Übergang von öffentlich-rechtlichen hin
zu privatrechtlichen Strukturen ließe sich auch 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung
noch mehr Tarifvielfalt herstellen. Nichts
spricht dagegen, dass Krankenkassen an den 
Kassenärztlichen Vereinigungen vorbei mit
den Ärzten und weiteren Leistungsanbietern
eine globale Versorgung organisieren, in der
Behandlungspfade eben nicht segmentiert,
sondern ganzheitlich betrachtet werden (siehe
auch Grafik 8).

Aspekte der Integrierten Versorgung
Versorgung älterer Menschen im Netzwerk

Versorgung
älterer

Patienten

Tagesklinische
Versorgung

(vollstationäre)

Akutversorgung

geriatrische

Rehabilitation

Stationäre
Langzeitversorgung
(Pflegeheim)

Physio- /
Ergotherapeuten,

Logopäden

Seelsorge

Sozialarbeiter

Ambulante
Krankenpflege/

Pflegestation

Hausarzt

Musik- und
Kunsttherapeuten

Facharzt

Psychosoziale Betreuung in
der bedürfnisorientierten

Palliativmedizin/Hospizhelfer

Apotheken/
Apotheker

Grafik 8: Eigene Darstellung

Nehmen wir an, in der Mitte gäbe es  ein Netz-
budget, und wir wären die Netzmanager.
Dann bestünde die Aufgabe darin, die Ge-
sundheitsleistungen „einzukaufen“. Wir wären 
die Netzmanager für die Versorgung älterer
Menschen, eine sehr realistische Aufgabe, die 
in der Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen
wird. Sie sehen anhand der Grafik, was alles 
zur Versorgung dazugehören kann, wenn
man älter wird. Natürlich wollen Sie alles , was 
hier zu sehen ist, so lange wie möglich ver-
meiden. Wenn Sie es aber benötigen, muss 
es honoriert werden. Derzeit erfolgt dies in 
einem System, in dem  alles übersegmentiert



und bürokratisiert ist, in einem System, in
dem niemand versteht, wie die Versorgung 
abgerechnet wird, geschweige denn Transpa-
renz darüber besteht. Beim Ergotherapeuten, 
bei der vollstationären Akutversorgung, bei 
der Tagesklinik, bei der Rehabilitation ge-
schieht dies z.B. über die Rentenversiche-
rung. Ich hoffe, sie können nun nachvollzie-
hen, warum es so schwer ist, die Dinge so zu 
verändern wie es wünschenswert wäre.

Lassen Sie mich zur Krankenhausfinanzie-
rung kommen (Grafik Nr. 9). Dort lassen sich 
die derzeit im Vordergrund stehenden The-
men entnehmen. Hinsichtlich der monisti-
schen Krankenhausfinanzierung, ergibt sich in 
diese Richtung die Entwicklung nicht nur aus 
der sachlichen Überzeugung sondern auch
deswegen, weil die Länder mit ihrer ange-
spannten Finanzlage die Finanzmittel nicht
mehr zur Verfügung stellen.

Diskussionen im Kontext einer Krankenhausreform

1. Monistische versus duale Krankenhausfinanzierung

2. Liberalisierung des Vertragsrechts

3. Qualitätsmanagement und evidence-based medicine im stationären 

Bereich

4. Träger- und Organisationsstrukturen von städtischen, privaten, 

gemeinnützigen Krankenhäusern und Universitätskliniken

5.  Umgang mit der Einführung der DRG

6.  Die Industrialisierung der Dienstleistungen in Krankenhäusern als 

betriebswirtschaftliche Aufgabe

7.  Europäischer Binnenmarkt und Krankenhäuser: Das Management von

Warteschlangen (Beispiel England) und die Rolle der 

Krankenhausketten

Grafik 9: Eigene Darstellung

Gesundheitspolitische Aufgabenhäufung bei den 
Landesgesundheits-/sozialministerien

1.  Krankenhausplanung mit dem Sicherstellungsauftrag (Planungsbehörde)

2. Gewährung von Investitionsmitteln für Neu-, Ersatz- und

Erweiterungsbauten (Förderbehörde)

3. Die Festlegung der Krankenhausträger, ihrer Struktur und fachlichen

Ausrichtung (länderspezifische Unterschiede)

4. Aufsicht aller Krankenhäuser, also auch der eigenen kommunalen 

Krankenhäuser und Landeskrankenhäuser (länderspezifische

Unterschiede)

5.  Aufsicht über alle landesunmittelbaren Krankenkassen nach SGB V

6.  Pflege- und Heimaufsicht

7.  Öffentlicher Gesundheitsdienst

Grafik 10: Eigene Darstellung

Der Grafik Nr. 10 lässt sich die Aufgabenhäu-
fung in den Ministerien entnehmen. Das  ist 
unsere Planwirtschaft. Sie finden eine Kran-
kenhausbedarfs planung mit Sicherstellungs-

auftrag in einer Planungsbehörde. In der
gleichen Behörde, die ich jetzt mal Förderbe-
hörde nenne, werden Investitionsmittel für
Neubauten, für Ersatzbauten und Erweite-
rungsbauten gewährt. Dann gibt es länder-
spezifische Unterschiede in den gleichen
Behörden bei der Festlegung der Kranken-
hausträger, also wie viele gemeinnützige, wie 
viele private und wie viele öffentlich-rechtliche
Träger. Die Struktur wird vorgegeben anhand
von Bedarfsrechnungen; ebenso erfolgt die
fachliche Ausrichtung.

Die gleichen Behörden, die gleichen Pers o-
nen beaufsichtigen sich auch selbst dadurch,
dass Sie die eigenen kommunalen Kranken-
häuser und Landeskrankenhäuser kontrollie-
ren. Trotz länderspezifischer Unterschiede
liegen viele der genannten Aufgaben doch in 
einer Person. Dann gibt es noch landesunmit-
telbare Krankenkassen, also die Regional-
kassen, ebenfalls eine Sache, die niemand so
recht versteht. Wir haben Regionalkassen
und bundesweite Kassen, mit jeweils unter-
schiedlichen Aufsichtsämtern, die ganz unter-
schiedlich Recht sprechen. Weiterhin gibt es
noch die Pflege- und Heimaufsicht und den
öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich finde, in 
dem beschriebenen Bereich bedarf es drin-
gend einer Liberalisierung. Die Aufgabenhäu-
fung bei den Landesgesundheitsministerien
und den Sozialminis terien bedarf dringend
einer Reform .
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Grafik 11: Eigene Darstellung

In Grafik Nr. 11 sehen Sie die Krankenhausfi-
nanzierung mit dem  Sicherstellungsauftrag,
der im stationären Bereich bei den Ländern 
liegt, im ambulanten Bereich jedoch bei den 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Dann sehen 
Sie die duale Krankenhausfinanzierung zu-



sammen mit den Krankenkassen, mittlerweile 
bestehend aus DRGs, also Fallpauschalen,
ein paar Sonderentgelten, dem Abteilungs-
pflegesatz sowie dem Basispflegesatz. All
dies funktioniert über ein Krankenhausbudget,
über die Landesverbände der Krankenkassen
und die Landeskrankenhausgesellschaft im
Vertragsgeschäft. Mit Hilfe von Erlösüberle-
gungen oder Budgets stehen dann letztlich
die Mittel zur Verfügung, direkt zur Pauschal-
förderung, über Zuschüsse bei den Großgerä-
ten und das, was im Verhandlungsgeschäft
mit den Krankenkassen für die Krankenhäu-
ser bereitgestellt wird. Das wird Sie interes-
sieren, denn hier sind Sie als Architekten
eingebunden.

Die Investitionskos ten der Plankrankenhäuser
übernimmt bei idealtypischer Betrachtung das
Land. Der Investitionsstau is t jedoch auf 30 
Milliarden berechnet worden und liegt viel-
leicht schon jetzt viel höher. Der über die 
Länderhaushalte finanzierte Anteil sinkt konti-
nuierlich, und das hat etwas mit der weiter 
oben beschriebenen Ausgangslage zu tun.

Wenn die Kliniken diese Investitionsmittel
beanspruchen wollen, müssen sie zu den
Plankrankenhäusern gehören, genau wie Sie
ein Kassenarzt sein müssen, um mit der KV 
abrechnen zu können. Das , was immer als 
selektives Kontrahieren bezeichnet wird, ist 
zurzeit rechtlich noch gar nicht möglich.

Zum Schluss stellt sich die Frage: Gehen wir 
über zu einer Krankenhausfinanzierung direkt
durch die Krankenversicherung? Oder soll die 
Finanzierung selbst an die Krankenhäuser
gehen? Das würde bedeuten, dass die Kran-
kenhäuser die Kalkulation von Investitions-
kosten übernehmen. Die privaten Kranken-
häuser praktizieren das bereits jetzt.

Aus Grafik Nr. 12 lassen sich die Mängel der 
dualen Finanzierung, die im Jahr 1970 einge-
führt wurde, entnehmen. Wegen der Ver-
schleierung von Finanzierungsverantwortung,
wegen des hohen bürokratischen Aufwandes
und wegen der stärkeren Einschränkung des 
betriebswirtschaftlichen Handlungsspielrau-
mes ist die herrschende Meinung in der Ge-

sundheitsökonomie für die Abschaffung der
dualen Krankenhausfinanzierung.

• Trennung von Investitions- und Betriebskosten, dadurch keine 

Investitionstätigkeit, die die Betriebskosten minimieren würden

• Verschleierung der Finanzierungsverantwortung

• Hoher bürokratischer Aufwand der Antragsverfahren und der 

Kontrollen

• Starke Einschränkung des betriebswirtschaftlichen Handlungs-

spielraums des Krankenhauses, trotz geringer finanzieller Relevanz 

der Zahlungen

• Verzerrung des Wettbewerbs mit anderen Sektoren, z.B. der 

ambulanten Versorgung, in der es keine Investitionssubventionen 

gibt

Mängel der dualen Finanzierung

Problembereiche der Krankenhausfinanzierung

Grafik Nr. 12: Eigene Darstellung

In einem kurzen Ausblick möchte ich Ihnen 
auf den folgenden Grafiken Nr. 13, 14 und 15
einige Entwicklungslinien aufzeigen, denn die
Weiterentwicklung und Reform des Gesund-
heitswesens steht ja wieder und wohl auch 
dauerhaft weiter zur Diskussion. Bitte verges-
sen Sie nicht, – und ich glaube, das ist sehr 
einsichtig – dass die beiden Volksparteien,
die sich jetzt zusammensetzen, natürlich
schon an die nächste Bundestagswahl den-
ken. Das erschwert die Reform in Ihrem An-
satz, so dass Sie davon ausgehen können, 
dass Sie ein bisschen Gesundheitsguthaben 
bekommen, ein bisschen Prämie und auch 
diese zweckgebundene Einkommenssteuer,
die mancher Bürgerversicherung nennt, all
das hatte ich bereits angesprochen. Das sind 
die beiden Richtungen, in die die eine oder 
andere Partei strebt.

Ausblick
Finanzierung, Vergütung und Steuerung

Der Status Quo:

Auf dem Wege zur Integrierten Versorgung seit dem 1.1.2004 
(§ 140a-e SGB V)

Das Extrem: Mindestversicherungspflicht für alle

• als Bürgerversicherung (entspricht einer proportionalen Bürgersteuer)

• als Kopfpauschale (entspricht einer Krankenversicherungsprämie)

Grafik 13: Eigene Darstellung



Der Status Quo in Grafik Nr. 13 sind die me-
dizinischen Versorgungszentren, die integrier-
te Versorgung nach dem Gesundheitsreform-
Modernisierungsgesetz von 2004, das ja auch
in einer partiell Großen Koalition beschlossen
wurde. Eine Mindestversicherungspflicht für
alle wird es weiter geben, ob mit der proporti-
onalen Bürgersteuer oder mit einem Gesund-
heitsguthaben, mit dem die Versicherten dann 
in einer neuen Anbieterpluralität einkaufen
gehen könnten.

Evidenzbasierte und leitlinienorientierte Krankenversorgung und

gesundheitlicheAufklärung

Ermittlung derKosten dieser Aktivitaeten

Bestimmung der Preise (Gebührenordnung,

pauschalierte Entgelte, Marktpreise etc.)

Vergütung dererbrachten Gesundheitsleistungen (Gehälter, Honorare ,

Praxisbudgets, Fallpauschalen etc.)

Preise x Menge der erbrachten Leistungen = Ausgaben für die

Krankenversorgung und gesundheitliche Betreuung

Finanzierung der Ausgaben (Prämien , Beiträge, Steuern ,

Selbstbeteiligungen, Konsumausgaben )

Evaluation

Ausblick
Bleibt das Gesundheitswesen finanzierbar?

Grafik 14: Eigene Darstellung

In Grafik Nr. 14 möchte ich Ihnen meine Über-
legungen noch einmal in einer geordneten
Reihenfolge darstellen. Zunächst werden die
Kosten der Aktivitäten ermittelt, die Preise
bestimmt und ein Vergütungssystem für die
erbrachten Leis tungen erarbeitet. Wenn Sie 
den Preis multiplizieren mit den Mengen,
erhalten Sie die Ausgaben, die zu finanzieren
sind, sei es über Prämien oder Steuern, durch
Selbstbeteiligungen oder Konsumausgaben.
Dies muss immer vor dem Hintergrund einer 
leitlinien- und evidenzbasierten Krankenver-
sorgung unter Zuhilfenahme gesundheitlicher
Aufklärung geschehen. Das symbolisiert für
mich den roten Faden, der in der Öffentlich-
keit verstanden und aufgegriffen werden
muss.

Ausblick

Vom Leistungs- zum Gewährleistungsstaat

• Versorgungsnetzwerken gehört die Zukunft

• Grundversorgung wird weiter reduziert

• Private Absicherung gewinnt an Bedeutung

• Wellness- und Fitness-Revolution ist nicht aufzuhalten

In einem dauerhaften Ordnungsrahmen mit einer Grundsicherung 

für alle, mit sozialem Ausgleich, Wahl- und
Wechselmöglichkeiten und mit Teilkapitalbildung 

Bei privaten und öffentlichen Krankenversicherungsunternehmen 
mit unterschiedlichen Angeboten

Grafik 15: Eigene Darstellung

Lassen Sie mich mit Grafik Nr. 15 abschlie-
ßen. Hier erkennen Sie meine Vision, die wir 
immer wieder diskutiert haben, auch in der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften. Wir sollten bei der Frage
einer Gesundheit nach Maß die Formulierung 
benutzen, dass der Staat im wirklich markt-
wirtschaftlichen Sinne eigentlich nur die Rah-
menbedingungen setzt, wir also weg vom
Leistungs - und hin zum Gewährleistungsstaat
kommen, dass der Staat sich darauf reduziert,
gute Anreizstrukturen zu schaffen und für eine 
Versicherungs - und Missbrauchsaufsicht zu 
sorgen. Dann, so denke ich, kann ein dauer-
hafter und vernünftiger Ordnungsrahmen mit 
einer Grundsicherung für alle geschaffen
werden.

Zum Schluss vier Punkte, die passieren wer-
den. Wir werden Versorgungsnetzwerke erle-
ben, die um die Krankheitsbilder herum  als 
Kompetenzzentren angesiedelt werden. Eine
Grundversorgung wird sich mehr und mehr 
herausschälen. Die Zahnmedizin wird in zehn 
Jahren vielleicht nicht mehr zu den erstat-
tungsfähigen Leistungen gehören. Die private
Absicherung gewinnt schon allein auf Grund 
der Gegebenheiten in unserem Land an Be-
deutung. Und die Wellness- und Fitnessrevo-
lution ist nicht aufzuhalten. Die Gesundheits-
wirtschaft wird eine Wachstumsbranche.

Ich hoffe, dass Sie sich in diesem von mir nur 
skizzierten Bild als Architektinnen und Archi-
tekten wieder finden.
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Anhörung zum GKV-WSG u.a. 

hier: Sachverständigenanhörung zum Themenbereich „IV.C. Weitere Ver-
sorgung – Arzneimittel“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Themenbereich „Arzneimittel“ gebe ich folgende Stellungnahme als Einzel-
sachverständiger ab: 

A. Allgemeine Bemerkungen zur Steuerung der Arzneimittelversorgung in 
der GKV 

Die Arzneimittelversorgung ist in den vergangenen Gesundheitsreformen vielfach 
reformiert worden. Dabei ist der Fokus der Steuerung häufig geändert worden. 
Dies hat – wie sowohl von Kassen- und Hersteller-Seite als auch der Wissen-
schaft mit Recht beklagt wird – einen konsistenten, transparenten, planbaren 
Rahmen für die Beteiligten erschwert. Auch wenn monokausale Ursachenzu-
schreibungen definitiv unzureichend sind, dürfte die negative Entwicklung des 
Forschungsstandortes Deutschland auch durch das sich ständig ändernde Steue-
rungswirrwarr mitbewirkt worden sein. Dabei ist – so der Stand der gesundheits-
ökonomischen und gesundheitssystemtheoretischen Analyse – die Interventions-
tiefe und -schärfe durchaus weniger breit als in anderen Ländern, aber die Breite 
der Interventionspalette hat ständig zugenommen – in nahezu jeder Reform sind 
neue Instrumente formuliert worden, die additiv zum bisherigen Instrumentarium 
vorgeschrieben wurden.

1

Das GKV-WSG bildet in dieser Hinsicht leider keine Ausnahme. Zum einen wird 
der Fokus zum Teil wieder verändert (so hat das AVWG erst die Apotheker aus 
dem Rabattsystem herausgenommen, jetzt sollen sie nach dem GKV-WSG sogar 
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eine zentrale Rolle im Rabattsystem spielen), zum anderen werden auch hier ad-
ditiv neue Instrumente dem bisherigen Instrumentenkasten hinzugefügt. 

Aus gesundheitsökonomischer Sicht wäre eine konsequent wettbewerbliche Aus-
richtung der Steuerung der Arzneimittelversorgung sinnvoll – auch wenn diese, 
wie vermutlich zurecht betont worden ist,

2
 zu einer stärkeren Konzentration in der 

Arzneimittelversorgung in Deutschland führen würde (und damit ggfs. industriepo-
litische Zielsetzungen einer Mittelstandsorientierung konterkarieren würde). Eine 
stärkere wettbewerbliche Steuerung müsste in größerem Umfang Entscheidun-
gen auf die einzelwirtschaftlichen Akteure (Krankenkassen, pharmazeutische 
Hersteller, Versicherte) verlagern. Dies geschieht mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf nicht. Zwar sind einige wettbewerbliche Elemente zu erkennen, ihr Zu-
sammenspiel und ihre Einbettung wird aber nicht zu einer konsistenten wettbe-
werblichen Ordnung führen. Vielmehr wird das „Steuerungschaos“ unterschiedli-
cher Instrumente noch vergrößert. Einige neue Instrumente sind zudem in bezug 
auf ihre technische Umsetzung ausgesprochen schlecht gemacht. 

B.  Zu einigen Themenkomplexen im Einzelnen: 

1. Kosten-Nutzen-Bewertung (§ 31, § 35b SGB V, § 139a SGB V) 

Der Gesetzentwurf des GKV-WSG sieht die Einführung einer Kosten-Nutzen-
Bewertung für Arzneimittel vor. Sie soll von den gesetzlichen Krankenkassen bei 
der Festsetzung von Preisen für neue Nicht-Festbetrags-Arzneimittel berücksich-
tigt werden. Dies ist grundsätzlich ein richtiger Schritt: Angesichts der knappen 
Ressourcen in der GKV ist die Orientierung an Kosten-Nutzen-Abwägungen sinn-
voll (und zwar grundsätzlich nicht nur für Arzneimittel, sondern für alle Gesund-
heitsleistungen). In der konkreten Ausgestaltung sind die beabsichtigten Vor-
schriften aber – wie mehr als 20 führende deutsche Gesundheitsökonomen in 
einer gemeinsamen Stellungnahme festgestellt haben – nicht sachgerecht.

3

Die Spitzenverbände der Krankenkassen sollen künftig Höchstbeträge für nicht-
festbetragsfähige Arzneimittel auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Bewertung nach 
§ 35 b vornehmen. Dabei sollen die anteiligen Entwicklungskosten für die in 
Deutschland angewendeten Arzneimittel während der Dauer des Unterlagen-
schutzes berücksichtigt werden. 

Der § 35b sieht in der Neufassung sowohl eine reine Nutzen-Bewertung als auch 
eine Kosten-Nutzen-Bewertung vor. Wenn das IQWIG mit einer Bewertung beauf-
tragt wird, sollte grundsätzlich eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchgeführt wer-
den. Die ersten zwei Sätze von § 35b, die sich auf eine reine Nutzen-Bewertung 
beziehen, sollten aufgrund der Neuregelung gestrichen werden. Die Kosten-
Nutzen-Bewertung des IQWIG sollte zeigen, in welchem Verhältnis der Nutzen 
und die Kosten der Therapie mit dem untersuchten (festbetragsfreien) Arzneimit-
tels im Vergleich zu der Therapie mit anderen Arzneimitteln bzw. anderen Be-
handlungsalternativen stehen. Dabei wird es nicht nur um die Arzneimittelkosten, 
sondern oftmals auch um die Folgekosten (z.B. Krankenhausbehandlung u.a.) 
gehen, die durch die Arzneimittelgabe beeinflusst werden. Auch sollte in der Ge-
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 Vgl. BAH: BAH-Pressekonferenz zur Zukunft der GKV: Weiterentwicklung und Optimierung. In: Das freie Medi-
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 Vgl. „Gesundheitsökonomen nehmen Stellung zu den pharmako-ökonomischen Regelungen in der Kabinettsvorlage 
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setzesformulierung deutlich gemacht werden, dass es nicht nur um die Perspekti-
ve der Krankenkassen geht, sondern auch die Auswirkungen der Gesundheits-
leistungen auf die anderen Zweige der Sozialversicherung wie Pflege- und Ren-
tenversicherung und die Volkswirtschaft insgesamt zu berücksichtigen sind. 

Die Festsetzung von Erstattungshöchstbeträgen durch die Verbände der Kran-
kenkassen hat sich sachgerechterweise an dem Ergebnis der Kosten-Nutzen-
Bewertung zu orientieren. Ein Bezug auf die „anteiligen Entwicklungskosten“ ist 
hingegen in keiner Weise sachgerecht, auch gibt es keine wissenschaftlich fun-
dierte Grundlage für dieses Konstrukt. 

Die Kosten-Nutzen-Bewertungen sollen auf der Grundlage der international übli-
chen Standards der evidenzbasierten Medizin erfolgen. Diese Standards sind nur 
für die Nutzenbewertung geeignet, nicht jedoch für die Kosten-Nutzen-Bewertung. 
Hierfür haben sich vielmehr seit vielen Jahren nationale und internationale Stan-
dards in dem etablierten Fachgebiet Gesundheitsökonomie entwickelt. Zu fordern 
ist daher, dass diese Standards anstelle der Standards der evidenzbasierten Me-
dizin bei einer Kosten-Nutzen-Bewertung zu berücksichtigen sind. Dies ist auch in 
§ 139a SGB V entsprechend zu formulieren. 

Grundsätzlich zu hinterfragen ist auch das (schon bisher praktizierte) Verfahren, 
dass das IQWIG sich seine eigenen Methoden gibt. Mit Blick auf die weitreichen-
den Auswirkungen der Methodenwahl ist vielmehr zu fordern, dass die Methoden, 
nach denen das IQWIG zu arbeiten hat, von denjenigen festgelegt werden, die 
die Entscheidungen des IQWIG auch umsetzen müssen – d.h. der G-BA bzw. (in 
den Fällen der Kosten-Nutzen-Bewertung für den Zweck nach (neu) § 31 Abs. 2a 
SGB V) die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Um die Akzeptanz der Kosten-Nutzen-Bewertungen zu erhöhen, sollten bei der 
Methodenentwickung alle Beteiligten im Gesundheitswesen, auch die Patienten-
vertreter, einbezogen werden. 

Die Vorschrift des § 139a Abs. 5 SGB V legt fest, welche Sachverständigen vom 
IQWIG Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Es ist zu ergänzen, dass bei 
Kosten-Nutzen-Bewertungen auch Sachverständigen auf dem Gebiet der ökono-
mischen Evaluation von Gesundheitsleistungen (und nicht nur Sachverständigen 
der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft) Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben ist. Eine Nichtberücksichtigung von Eingaben und Stellung-
nahmen an das IQWIG ist inhaltlich zu begründen. 

2. Rabattverträge für Arzneimittel (§ 129, § 130, § 130a SGB V) / Höchst-
preise für Arzneimittel (§ 78 AMG, Arzneimittelpreisverordnung) 

Bereits seit längerem bestehen grundsätzlich für die Krankenkassen und die 
pharmazeutischen Hersteller Möglichkeiten, Rabattverträge abzuschließen. Diese 
Verträge haben bislang kein rechtes Leben entfaltet. Das Kernproblem der Ra-
battverträge ist der beiderseitige Kontrahierungszwang: Die Krankenkassen müs-
sen alle Arzneimittel kontrahieren und die Arzneimittelhersteller müssen alle 
Krankenkassen kontrahieren. Dies System bewirkt insbesondere, dass der Ver-
tragspartner Krankenkasse dem Hersteller keine sinnvollen Mengenzusagen ma-
chen kann. 
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Notwendig wäre daher eine Lockerung des Kontrahierungszwanges. Hierzu sind 
mehrere Vorschläge entwickelt worden.

4

Die Modifikationen des Vertragswettbewerbs im Rahmen des GKV-WSG behal-
ten das grundsätzliche Defizit der Rabattverträge (Kontrahierungszwang) hinge-
gen bei und bringen ergänzende Regelungen, deren Wirkung nicht überzeugend 
bzw. problematisch ist. Es ist systemtheoretisch kein vernünftiges Konstrukt, 
wenn im § 130a Abs. 8 SGB V neu vorgesehen wird, dass die Apotheke anstelle 
des Versicherten-Agenten Krankenkasse Rabattvereinbarungen mit Herstellern  
treffen können soll und dies mit der einmaligen Zwangsabgabe von 500 Mio. € 
2009 befördert werden soll (Änderung § 130 Abs. 1 SGB V), auf die alle Einspa-
rungen durch Rabatteverträge mindernd angerechnet werden. 

Auch die Umstellung der Apothekenpreisverordnung auf Höchstpreise ist grund-
sätzlich in einem echten vertragswettbewerblichen Szenarium sinnvoll, wird aber 
unter den skizzierten Rahmenbedingungen keinerlei zusätzliche Wirkung entfal-
ten.

3. Datenlieferungen über Arzneimittel durch Vertragsärzte (§ 305a SGB V) 

Die Ergänzung von § 305a Sätze 4 und 5 will erreichen, dass Verordnungsdaten 
der Vertragsärzte u.a. nicht mehr für die Zwecke der Bewerbung durch die phar-
mazeutische Industrie genutzt werden können. Ob die durch die vorgesehene 
Regelung bewirkt werden würde, mag dahingestellt sein. Die Regelung bewirkt 
aber in jedem Falle, dass auch die Informationsgrundlagen für Krankenkassen 
u.a. Beteiligte für Handeln auf regionale Ebene erschwert werden. So ist z.B. 
zweifelhaft, ob Verträge der integrierten Versorgung nach Inkrafttreten der Rege-
lung noch über hinreichende Informationen über die Verordnungsdaten verfügen, 
die sie für ihre Feinsteuerung benötigen. Die Regelung sollte m.E. daher gestri-
chen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Wasem 
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Gesetzgeberischer Veränderungsbedarf zur Förderung von anspruchsvollen Integrier-

ten Versorgungslösungen mit "Bevölkerungsbezogener Flächendeckung" 

Anhörung Ausschuss für Gesundheit  - Block IV-A  Ärzte und Zahnärzte 

Montag, den 13. November 2006 

Verfasser: Helmut Hildebrandt, Hildebrandt GesundheitsConsult GmbH   

Wir arbeiten seit Jahren intensiv an Konzepten zur Umsetzung von anspruchsvollen § 140-Lösungen, insbeson-
dere an Formen der "Bevölkerungsbezogenen Flächendeckung", wie es das GKV-WSG als Zielrichtung benennt. 
Eine der umfassendsten Lösungen, das Projekt "Gesundes Kinzigtal", haben wir vor kurzem in einem Aufsatz 
zusammen mit anderen Autoren beschrieben und in diesem Zusammenhang auch recht intensive Einblicke in die 
Struktur der dortigen Lösung gegeben. Sie finden den Aufsatz anbei im Anhang.  

Zunächst sei fest gehalten, dass einige Ansätze im GKV-WSG unserer Meinung nach das Qualitäts- und Wirt-
schaftlichkeitspotenzial, das mit Integrierter Versorgung im deutschen Gesundheitswesen gehoben werden kann, 
richtig adressieren. So ist es sinnvoll, der Pflegekasse eine Andockmöglichkeit an IV-Verträge zu geben. So ist 
es sinnvoll, die Anschubfinanzierung zu verlängern. Und so erscheint uns sinnvoll, die sektoralen Budgetbereini-
gungsmöglichkeiten fester vorzugeben.  

Bei den Vorarbeiten und der Umsetzung unserer eigenen Lösungen wie aber auch aus der Erfahrung der (noch 
zu wenigen) anderen anspruchsvollen Lösungen, ist uns eine Reihe von Problemen aufgefallen, die im Zuge der 
Beschlussfassung des GKV-WSG / Gesundheitsreform 2006 noch mit angegangen werden sollten. Unsere Ideen 
dazu haben eine Reihe von Ähnlichkeiten zu den Vorschlägen im Gutachten von Cassel et. al. für den AOK-BV 
"Weiterentwicklung des Vertragswettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung", an anderen Stel-
len ergänzen sie diese noch durch andere Lösungsvarianten.  

Es geht uns dabei vorrangig um Fragestellungen, die das Potenzial von Integrierten Versorgungsverträgen mit 
bevölkerungsbezogener Flächendeckung zugunsten einer Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Versorgung in den bisherigen Regelungen einengen: 

(a)  Unzureichende Regelungen zum Umgang und zur Verarbeitung von Daten durch Managementgesell-
schaften der Integrierten Versorgung sowie ein Problem mit dem § 305a SGB V. 

(b)  Unzureichende Bestimmungen zum Steuerrecht trotz des BMF-Schreibens vom 15. Juni d. J.  

(c)  Sorgen in Verbindung mit einer Morbi-RSA Regelung bzgl. der Gefahr von systematischen Fehlanreizen 
bzgl. Prävention 

(d)  Ausweitung / Fokussierung der Anschubfinanzierung  

(e)  Arzneimittelversorgung in der Integrierten Versorgung 
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Dazu schildern wir jeweils kurz die Problematik und unsere Lösungsvorschläge: 

(a)  Unzureichende Regelungen zum Umgang und zur Verarbeitung von Daten durch Managementge-
sellschaften der Integrierten Versorgung  

Problematik: 

o Die Managementgesellschaften der Integrierten Versorgung sind bisher im Gesamtkanon der Daten-
schutzregelungen des SGB V nicht berücksichtigt. Die Krankenkassen können zwar nach § 284 Abs. 1 
Nr. 13 SGB V zum Zweck der Durchführung eines Vertrages zur Integrierten Versorgung „Sozialdaten 
zum Zweck der Krankenversicherung“ erheben und speichern, sofern es für diesen Zweck erforderlich

ist. Sie dürfen auch nach § 284 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 295 Abs. 1 b S. 1 SGB V die dort genannten Daten 
zu Zwecken der Integrierten Versorgung versichertenbezogen verarbeiten, „sofern dies für die Zwecke 
der Integrierten Versorgung erforderlich ist“. Welche Daten genau für Zwecke der Integrierten Versor-
gung erforderlich sind, kann dabei strittig sein. Die nicht von § 284 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 295 Abs. 1 b S. 1 
SGB V erfassten Daten können nur mit Einwilligung der Betroffenen versichertenbezogen verarbeitet 
werden – und das sind die meisten. Dies wirft, bei einem Vertrag in Form der „bevölkerungsbezogenen 
Flächendeckung“ insbesondere in Bezug auf die nicht eingeschriebenen Versicherten große Probleme 
auf. Eine versichertenbezogene Übermittlung von Daten durch die Krankenkasse an die Management-
gesellschaft ist aber unbedingt erforderlich, damit die Managementgesellschaft ihrem in § 140 b Abs. 3 
S. 1 SGB V formulierten Auftrag einer „qualitätsgesicherten“ und insbesondere „wirtschaftlichen“ Versor-
gung der Versicherten nachkommen kann. Die weitere Verarbeitung der evtl. erhaltenen Daten durch die 
Managementgesellschaft ist sodann von Unsicherheit geprägt, da diese als „besondere personenbezo-
gene“ Daten nach BDSG noch strengeren Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verarbeitung unterliegen 
als „normale“ personenbezogene Daten (Details finden sich in einem ausführlichen datenschutzrechtli-
chen Gutachten, das den Verfassern vorliegt). 

o Sonderproblem § 305a: Die im GKV-WSG vorgesehene Ergänzung des § 305a birgt die Gefahr, dass 
auch eine Managementgesellschaft nach § 140 keine arztbezogenen Auswertungen von Arzneimittelver-
ordnungen mehr vornehmen kann. Zwar heißt es in der Begründung, weiterhin zulässig sei die Verarbei-
tung und Nutzung dieser Daten für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke und diese seien u.a. „die Infor-
mationen der Ärzte über verordnete Leistungen“. Damit dürfte jedoch die Information der Ärzte im Rah-
men eines Prüfverfahrens oder einer Beratung nach § 305 a S. 1 gemeint sein. Die Möglichkeit der arzt-
bezogenen Auswertung von Arzneimittelverordnungen ist im Rahmen der Durchführung eines Vertrages 
zur Integrierten Versorgung unbedingt erforderlich (und von den beteiligten Ärzten auch gewünscht!), 
wenn der Anspruch, eine ,,qualitätsgesicherte, wirksame, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftli-
che Versorgung des Versicherten’’ zu gewährleisten, erfolgreich umgesetzt werden soll. 

Lösung: 

o Die Zulässigkeit der Übermittlung aller versichertenbezogener Daten von der Krankenkasse an eine Ma-

nagementgesellschaft sollte explizit im SGB V verankert werden.  Geändert werden müssen insbesonde-

re die datenschutzrechtlichen Vorschriften der § 284 Abs. 3 S. 2 SGB V auf § 295 Abs. 1 b S. 1 SGB V. 

o Es ist eine gesetzliche Grundlage für die gemeinsame Dokumentation nach § 140 b SGB V zu schaffen, 

die klare datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten vorgibt. 

o Um die Datenverarbeitung innerhalb einer Managementgesellschaft zu vereinfachen und gleichzeitig ei-

nes bessere Kontrolle dieser Datenverarbeitung zu ermöglichen, sollte eine Managementgesellschaft 

nach § 140 b Abs.1 Nr.4  mit dem Abschluss eines Vertrages zur Integrierten Versorgung in der Form ei-

ner "Bevölkerungsbezogenen Flächendeckung" mit einer Krankenkasse gleichzeitig den Status eines 

Leistungserbringers nach dem 4. Kapitel des SGB V erhalten. 
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o § 203 StGB, der den Bruch der beruflichen Schweigepflicht unter Strafe stellt, sollte auf Mitarbeiter einer 

Managementgesellschaft erweitert werden. 

o Spezialthema § 305 a: Im Zusammenhang mit der geplanten Neuregelung des § 305 a SGB V sollte eine 

Vorschrift aufgenommen werden, die Managementgesellschaften die Möglichkeit der arztbezogenen 

Auswertung von Arzneimittelverordnungen im Rahmen von Integrierten Versorgungsverträgen mit „Be-

völkerungsbezogener Flächendeckung“ ausdrücklich erlaubt. 

(b)  Unzureichende Bestimmungen zum Steuerrecht ... trotz des BMF Schreibens vom Juni d. J.  

Problematik:  

o Die Managementgesellschaften der Integrierten Versorgung sind bisher im Steuerrecht nicht als medizi-
nische Leistungserbringer, für die eine Befreiung von der Umsatzsteuer vorgesehen ist, definiert. Nach 
diversen Diskussionen und Vorschlägen definierte jetzt das Schreiben des Bundesministeriums für Fi-
nanzen vom 15. 6. 2006 an die obersten Finanzbehörden d. Länder, GZ: IV A 6 – S 7170 – 39/06, das 
nähere Verfahren: Danach teilen sich IV-Managementgesellschaften nach § 140 b Abs.1 Nr.4  SGB V 
auf in: 

o Umsatzsteuerfrei:  MGs, denen „die vollständige bzw. teilweise ambulante und/oder stationäre 
Versorgung der Mitglieder unter vollständiger Budgetverantwortung übertragen wird …. = erbrin-
gen gegenüber der Krankenkasse eigene Behandlungsleistungen“ 

o Umsatzsteuerpflichtig: Soweit MG lediglich Steuerungs-, Koordinierungs-  und/oder Manage-
mentaufgaben übertragen wird = Auslagerung von Verwaltungsaufgaben   

o Diese Beschreibung ist aber nicht zweifelsfrei – insbesondere kann der Begriff „vollständige Budgetver-
antwortung“ so interpretiert werden, dass eine variable Handhabung bzw. eine Einsparteilung, wie etwa 
im Modell Kinzigtal vorgesehen, nicht darunter verstanden wird. 

Lösung: 

o Eine Managementgesellschaft § 140 b Abs.1 Nr.4  sollte mit dem Abschluss eines Vertrages zur Integ-

rierten Versorgung in der Form einer "Bevölkerungsbezogenen Flächendeckung" mit einer Krankenkasse  

gleichzeitig den Status eines Leistungserbringers nach dem 4. Kapitel des SGB V erhalten. Damit würde 

die Erbringung eigener Behandlungsleistungen noch einmal herausgestellt (dies hatte das BMF als be-

deutsam für die Umsatzsteuerbefreiung angesehen). 

o Zusätzlich sollte in der Begründung des Gesetzgebers für den § 140 eine nähere Erläuterung zu dem 

Begriff der Budgetverantwortung in Verbindung mit der "Bevölkerungsbezogenen Flächendeckung" er-

folgen, die auch Varianten von Budgetverantwortung etwa im Sinne von Einsparteilungen als Erfüllung 

von Budgetverantwortung definiert.  Ein Vorschlag hierfür ist in dem Punkt d) mit eingearbeitet. 

(c) Kritische Hinweise in Verbindung mit einer Morbi-RSA Regelung bzw. genauer gesagt, einer eng 
morbiditätsadjustierten Auszahlung aus dem Gesundheitsfonds und der Gefahr von Fehlanreizen = 
Bestrafung erfolgreicher Prävention 

Problematik:  

o  Wenn der vorgesehene Morbi-RSA sowie der morbiditätsbezogene Anteil der Auszahlung aus dem Ge-
sundheitsfonds auf der Basis von Arzneimittel- bzw. Krankenhauskosten der Vorjahre berechnet wird, 
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kann ein fataler Fehlanreiz im Sinne eines „ungewünschten Seiteneffektes“ entstehen, der in der Lage 
wäre, eine Weiterentwicklung von IV-Systemen mit Bevölkerungsbezug ganz entscheidend zu gefähr-
den. Hintergrund: Für bevölkerungsbezogene IV-Lösungen wird ein Indexverfahren benötigt, dass Erfol-
ge in Beziehung setzt zu Normkosten. Hierfür hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass der RSA mit 
seinem Normkosten ein geeignetes Messverfahren darstellen kann (vgl. Hermann et al. 2006). Wenn der 
jetzige RSA umgewandelt würde, hätte er insofern auch eine Auswirkung auf die IV-Systeme. 

o Beispiel: Ein IV-System schafft es erfolgreich, eine Gruppe von chronisch Kranken so zu stabilisieren 
und kompetent zu machen, dass die 50 Krankenhauseinweisungen, die diese Kranken in den früheren 
Jahren im Schnitt hatte, allmählich auf 20 Einweisungen absinken. Dafür hat das IV-System auf 3 Jahre 
gesehen ein Gesamtinvestment von 100.000 €  in das Training und den Support, evtl. auch eine teleme-
dizinische und/ oder Call Center Unterstützung für diese Gruppe in der Hoffnung auf einen späteren Er-
trag hineininvestiert, danach kommt es mit lfd. Zusatzkosten in Höhe von 10.000 € aus. Die 30 einge-
sparten Krankenhauseinweisungen im 3. Jahr machen 90.000 € aus, dagegen steht aber laufender am-
bulanter Mehraufwand von rund 40.000 €. Gehen wir einmal davon aus, die Kosten und Effekte sich je-
weils so über die Jahre verteilen, dass im Endeffekt auf 3 Jahre im Ergebnis der Saldo über die gesamte 
Laufzeit noch bei bei -49.000 €  läge, für das vierte Jahr dann aber mit einem positiven Gesamtsaldo von 
16.000 € und ab dem 5. Jahr dann mit einem ansehnlichen ROI zu rechnen wäre.Hier das Beispiel unter 
der Bedingung, dass die Einsparungen gegenüber den Normalkosten bei demjenigen bliebe, der den 
Zusatzaufwand auch aufgebracht hat (im Beispiel hier die IV-Gesellschaft und die Krankenkasse, die 
sich auch den Saldo teilen würden). 

1 2 3 4 5 

KH Einweisungen 50 50 30 20 20 

Aufwand für Prävention (nicht 
aktivierbare Investitionen in €) 

-33.000 -33.000 -33.000 -10.000 -10.000 

Einsparungen   +90.000 +135.000 +135.000 

Ambulanter Zusatzaufwand   -40.000 -60.000 -60.000 

Saldo Zusatzaufwand bzw. 
Einsparungsertrag p.a. 

-33.000 -33.000 +17.000 65.000 65.000 

Saldo über die Gesamte Lauf-
zeit

-33.000 -66.000 -49.000 +16.000 +81.000 

o  Dieses Beispiel wäre doch nur zu begrüßen – hier würde in Gesundheit investiert, das Erfolgsrisiko läge 
bei dem Investor (wenn der Erfolg in geringerem Maße eintreten würde, sähe sein Ergebnis auch 
schlechter aus), das IV-System würde etwas gesamtgesellschaftlich Wertvolles entfalten. ABER: Wenn 
die Grunderkrankung zu den 50-80 ausgewählten Krankheiten gehört, die zur Berechnung der Morbidi-
tätsadjustierung herangezogen werden, dann würde eine vertragsschließende Krankenkasse im dritten 
und vierten (und jedem weiteren) Jahr jetzt schrittweise weniger Geld aus dem Morbi-RSA (oder dem 
Gesundheitsfonds) für die betreffende Population bekommen, da ja ab dem zweiten Jahr die Versicher-
ten Schritt für Schritt weniger morbide sind (gemessen an Arzneimittel- und Krankenhauskosten). Das 
bedeutet: Diese Krankenkasse könnte dem IV-System nicht mehr den gleichen Betrag vergüten, den die 
Versicherten anfangs (= als sie noch kränker waren) gekostet haben sondern müsste diesen Betrag ab-
senken. Dies würde dann allerdings die Investment-Rechnung ruinieren, da das Investment sich nicht 
mehr rechnen könnte (Übrigens: Wem das Beispiel unwahrscheinlich scheint – es ist überhaupt nicht aus 
der Luft gegriffen und im Projekt Gesundes Kinzigtal würde sich ein solches Beispiel hervorragend ent-
wickeln lassen, der erzielte Nutzen würde dann mit der Krankenkasse in einem definierten Verhältnis ge-
teilt). Auch der Rückgriff auf standardisierte Werte hilft hier nicht: Ein Morbi-RSA-System hat notwendi-
gerweise und systematisch diesen  Effekt, es soll ja umgekehrt auch eine höhere Morbidität dann im Fol-
gejahr wieder ausgleichen. 

o  Ergebnis: Wenn der nur mit einem Investment (in die Prävention) entwickelte Gesundheitsnutzen für 
denjenigen, der investiert hat, sich gar nicht mehr  rechnen kann, sondern von der Gesamtheit aller Kas-
sen über einen RSA konsumiert würde, hat niemand ein unternehmerisches Interesse mehr daran, in die 
Entstehung eines solchen Nutzens zu investieren. Übrigens: Dies würde unabhängig von IV-Systemen 
auch für die Krankenkassen selber gelten! Sie hätten nur noch ein Interesse an Prävention, wenn ganz 
kurzfristig Investment und Ertrag sich im gleichen Jahr schon rechnen würden (das ist kaum wahrschein-
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lich) oder wenn Prävention im Marketing zur Kundengewinnung eingesetzt werden könnte, wie in der 
Vergangenheit mit geringem oder keinem Effekt geschehen. 

Lösung: 

o Wir können hier das Problem benennen, aber eine Lösung ist nicht so einfach zu definieren, da es ja an-
sonsten auch durchaus gewichtige Gründe für morbiditätsorientierte Vergütungen an Kassen und Dritte 
gibt. Es könnte sein, dass es sich im Endeffekt doch lohnen könnte, bei dem jetzigen von der direkten 
Kostensituation abgetrennten, geschlechts- und altersspezifischen RSA zu bleiben und diesen evtl. noch 
in Teilen zu optimieren. Für das Verhältnis Krankenkasse zu IV-System wäre prinzipiell auch im Analog-
verfahren zu den DMPs an eine getrennte Berechnung von RSA Profilen für die Regelversorgung und für 
die konkrete IV zu denken, so dass dann die Einsparungen im Vergleich zur Regelversorgung besser er-
faßt werden. Für die Krankenkasse selber löst dieses Verfahren aber nicht das Problem in ihrer Bezie-
hung zum RSA, da sie weiterhin aufgrund der reduzierten Morbidität weniger Ausgleichszahlungen erhal-
ten würde. 

o  Vorschlag: Der Auftrag an den wissenschaftlichen Beirat des BVA, der die Auswahl der 50 – 80 Erkan-
kungen kurzfristig durchführen soll, wird erweitert um die Prüfung, wie eine wirtschaftliche Bestrafung er-
folgreicher Prävention durch diese Regelung sicher vermieden werden kann. Wenn man dem Vorschlag 
der AOK zusammen mit Bundesknappschaft und Seekrankenkasse (Stellungnahme vom 2.11.) folgen 
würde, müsste man danach im Punkt 3 eine weitere Prüfungsaufgabe einbauen: 

NEU:   und für die keine Evidenz vorliegt, dass sie bei entsprechendem Investment in Sekundärprä-
vention in ihren Gesamtkosten wieder absenkbar sein können. 

(d)  Ausweitung/ Fokussierung der Anschubfinanzierung  

Problematik:  

o  Viele Krankenkassen, insbesondere die größeren Kassen, haben bereits zum 3. Quartal 2006 vor allem 
mit ihren Hausarztverträgen, die sie auch auf den § 140 b abgeschlossen haben, ihr maximales Potenzi-
al bei dem Verbrauch der Anschubfinanzierung (bis zu 1% der KH und KV-Honorare) erreicht. Im GKV-
WSG ist jetzt vorgesehen, dass die Anschubfinanzierung nur noch für Verträge mit "Bevölkerungsbezo-
gener Flächendeckung" verwendet werden darf. Verträge vor dem 1.1.2007 können aber weiterhin die 
Anschubfinanzierung in Anspruch nehmen. 

o  Ergebnis: Die größeren Krankenkassen werden versucht sein, ihre Verträge weiter laufen zu lassen. Sie 
haben dann keinen zusätzlichen Anreiz mehr – wie eigentlich vom Gesetzgeber intendiert – sich für grö-
ßere Lösungen mit Flächendeckung einzusetzen. Die kleineren Krankenkassen (bzw. solche mit geringer 
regionaler Häufung von Versicherten) hätten zwar noch einen Anreiz, haben aber dafür keine reale 
Chance auf einen solchen Vertrag mit Flächendeckung. Ein IV-System benötigt eine gewisse Mindestan-
zahl an Versicherten in einer Region, um sich produktiv entfalten zu können. Im Endergebnis wird also 
die Intention des Gesetzgebers nicht so eingelöst, wie es möglich gewesen wäre. 
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o  Ein weiteres Fragezeichen stellt sich mit der Erläuterung der Begrifflichkeit "Bevölkerungsbezogene Flä-
chendeckung" in der Begründung des Gesetzentwurfs. Die dort entwickelte Erläuterung lässt zu viel 
Spielraum für Streitigkeiten und sollte deshalb enger und genauer im Sinne der Erzielung der maximalen 
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitspotenziale gefasst werden. Dazu sollte sie an die Voraussetzung einer 
teilweise Budgetmitverantwortung gebunden werden. 

Lösung: 

o  Statt den bisherigen Verträge – auch ohne Erfüllung des Kriteriums "Bevölkerungsbezogener Flächen-
deckung" – weiter die Anschubfinanzierung zu ermöglichen, sollte diese ab dem 1.4.2006 ausschließlich 
nur noch für Verträge angerechnet werden, die dieses Kriterium erfüllen. Integrationsverträge nach § 140 
a ff., die gleichzeitig auch als Vertrag nach § 73 b „Hausarztzentrierte Versorgung“ fungieren, können 
nicht mehr die Anschubfinanzierung nutzen. 

o  Die Begrifflichkeit "Bevölkerungsbezogene Flächendeckung" in der Begründung des Gesetzentwurfs soll-
te in der Erläuterung (Zu Nummer 121 (§ 140d) Zu Buchstabe a Zu Buchstabe aa, 2. Absatz, 2. Satz)  
enger wie folgt definiert werden und an eine Voraussetzung geknüpft werden (auch die steuerrechtliche 
Erläuterung der Budgetverantwortung ist hier mit aufgenommen worden):  „Eine solche Flächendeckung 
ist gegeben, wenn (a) den Versicherten in einer größeren Region (z.B. mehrerer Stadt- oder Landkreise) 
die Behandlung einer chronischen bzw. schubförmig auftretenden versorgungsaufwändigen Volkskrank-
heit in einer IV angeboten wird oder in einer auch kleineren Region das gesamte oder ein Großteil des 
Krankheitsgeschehens der Versicherten in einer integrierten Versorgung ermöglicht wird, und (b) eine 
zumindest teilweise Budgetmitverantwortung durch die Gemeinschaft der Leistungserbringer bzw. die 
Managementgeselschaft übernommen wird. Eine solche teilweise Budgetmitverantwortung kann sich 
ausdrücken in erfolgsabhängigen Vergütungen, gesicherten Gewährleistungen, Einsparteilungsverträ-
gen, Capitation-Vergütungen, Jahrespauschalvergütungen oder ähnlichen Verfahren. Sie ist durch ge-
eignete Formen der Qualitätskontrolle und –sicherung zu begleiten.“

(e)  Arzneimittelversorgung in der Integrierten Versorgung 

Problematik:  

o  IV-Systeme können bisher nur in begrenzter Form Wirtschaftlichkeitspotenziale in der pharmazeutischen 
Versorgung heben, so z.B. über Verträge nach § 130 a Abs. 8, wobei seit dem AVWG Krankenkassen 
auch Managementgesellschaften der Integrierten Versorgung mit dem Abschluss von diesen Verträgen 
beauftragen können. Am Beispiel „Gesundes Kinzigtal“ zeigt sich dabei, dass eine solche Beauftragung 
durchaus machbar ist und interessante Ergebnissse zeitigen kann. So wurden dort z.B. Umsteuerungen 
im Wert von ca. 600.000 € allein schon für die ersten drei Quartale erreicht.  

o  Mit dem WSG soll nun festgelegt werden, dass die Versorgung der Versicherten mit Arzneimitteln gene-
rell durch Verträge nach § 130 a Abs. 8 erfolgen soll und diese Verträge durch Ausschreibungen gewon-
nen werden sollen. Eine solche generelle Verpflichtung sowohl zur Sicherstellung der Versorgung durch 
Verträge nach § 130 a Abs. 8 wie zur Ausschreibung halten wir nicht für zielführend. Der Aufwand ent-
sprechender Ausschreibungen würde in vielen Fällen den möglichen Ertrag übersteigen, stattdessen 
können unter Umständen freihändig geführte Verhandlungen ein sehr viel besseres Preis-Ergebnis-
Verhältnis bieten. Neben den über Ausschreibungen und § 130 a Abs. 8 Verträge erzielbaren Rabatten 
können freihändig geführte Vertragsverhandlungen auch sehr viel individueller auf den Nutzen des IV-
Systems ausgerichtete Ergebnisse vereinbaren, neben den Rabatten können so z.B. Boni für Zielerrei-
chungen bei Gesundheitsoutcomes, Shared Value-Varianten und die Co-Finanzierung von begleitenden 
Kosten-Nutzen-Studien vereinbart werden. 

o  Unverständlich bleibt dagegen, wieso von IV-Systemen nicht auch Verträge mit Apotheken nach § 130 a 
Abs. 1 gemacht werden können sollen. Derartige Verträge würden es Apotheken erlauben, von den 
Höchstpreisen der ApoPreisVO abzuweichen und damit eine wirkungsvolle Konkurrenz gegenüber Ver-



Seite 7 

Stellungnahme Hildebrandt_Anhörung Ausschuss für Gesundheit_13.11.2006.doc 

sandhändlern mit Sitz im Ausland aufzubauen. Dieser Wirtschaftlichkeitsfaktor bleibt nach der bisherigen 
Fassung des WSG den Vertragspartnern eines IV-Systems versperrt.  

Lösung: 

o  Veränderung von Art.1. Nr. 119:  Statt dem im WSG vorgesehenen Satz, dass die Versorgung mit Arz-
neimitteln durch Verträge nach § 130 a Abs. 8 erfolgen soll, sollte dieses nur als „Kann-Regelung“ be-
nannt werden bzw. ein Abweichen von der „Soll-Regelung“ ermöglicht werden.
Zusätzlich sollte dafür in § 140 a Abs. 1 eingeführt werden, dass Leistungserbringergemeinschaften und 
Managementgesellschaften der integrierten Versorgung auch mit Apotheken nach § 130 a Abs. 1 Verträ-
ge schließen können, die entsprechend der dort formulierten Regelungen Nachlässe auf die Preisvor-
schriften des AMG und des SGB V zugunsten der im integrierten Versorgungsvertrag beteiligten Kran-
kenkassen ermöglichen. Dafür sollte dann wie bisher schon die Ausschreibungspflicht des § 129 Abs 5 
gelten und ein eigenes autonomes Vertragsrecht für Leistungserbringergemeinschaften und Manage-
mentgesellschaften wäre in § 140 a Abs 1 zu konstituieren.

Kontakt: 

Helmut Hildebrandt        

Hildebrandt GesundheitsConsult GmbH     

Borsteler Chaussee 53           

D – 22453 Hamburg 

Tel.: +49 40 514855 0  

Fax: +49 40 514855 14   

Mobil: +49 172 42 15 165  

EMail: hh@gesundheitsconsult.de  

Anlage: Veröffentlichung aus Gesundheits- und Sozialpolitik Heft 5-6, 2006  
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1. Das Regionale Gesundheitsunternehmen

Die Gesellschaft Gesundes Kinzigtal GmbH ist eine Ge-
meinschaftsgründung des Medizinischen Qualitätsnetzes
Ärzteinitiative Kinzigtal e. V. und der auf integrierte Ver-
sorgung spezialisierten OptiMedis AG, Hamburg. Die ge-
meinsame Gesellschaft mit Sitz in Haslach besteht seit
September 2005.

Hermann, C. Dr., Stellvertretender Vorsitzender desVorstands
der AOK Baden-Württemberg; 
Hildebrandt, H. Geschäftsführer der Managementgesellschaft
„Gesundes Kinzigtal GmbH“ und Vorstand der OptiMedis AG;
Richter-Reichhelm, M. Dr., Aufsichtsratsmitglied der OptiMedis
AG und KBV-Vorsitzender a. D.; 
Schwartz, F. W.; Prof. Dr. med., Direktor der Abteilung, Epide-
miologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Me-
dizinische Hochschule Hannover und Aufsichtsratsmitglied der
OptiMedis AG; 
Witzenrath, W. Dr., Internist und Vorsitzender des Ärztlichen
Beirats der Managementgesellschaft „Gesundes Kinzigtal GmbH“

Das Modell „Gesundes Kinzigtal“

Managementgesellschaft orga-
nisiert Integrierte Versorgung
einer definierten Population auf
Basis eines Einsparcontractings
Die auf Management und Investment in Integrierte Versorgungslösungen spezialisierte Firma OptiMedis AG,
Hamburg, und das Medizinische Qualitätsnetz Ärzteinitiative Kinzigtal e. V. (MQNK) haben ein regionales
Gesundheitsunternehmen, die Gesundes Kinzigtal GmbH, gegründet. Nach mehrjähriger Vorbereitung und
erheblichen finanziellen Investitionen wurde ein Vertrag zur Integrierten Versorgung mit der AOK Baden-
Württemberg abgeschlossen, der die medizinische Vollversorgung für 30.000 Versicherte über alle Sektoren
der Gesundheitsversorgung (mit Ausnahme der Zahnmedizin) zum Inhalt hat. Der Vertrag ist wirksam ab
01. 11. 05 und hat eine ungewöhnlich lange Laufzeit von 9 Jahren. Ein Kernpunkt des Vertragswerkes ist die
zwischen der „Gesundes Kinzigtal GmbH“ und der AOK Baden-Württemberg vereinbarte erfolgsabhängige
Vergütung in Form eines Einspar-Contracting im Unterschied zur bisher in Deutschland üblichen Einzel-
leistungsvergütung.  Der Aufsatz beschreibt die Anlage des Modells, analysiert die Unterschiede zu den
amerikanischen Erfahrungen mit Managed Care und diskutiert die Chancen und Herausforderungen eines
solchen Ansatzes aus verschiedenen Blickwinkeln.

■ Hermann C., Hildebrandt H., Richter-Reichhelm M., Schwartz F. W. und
Witzenrath, W.

Das Medizinische Qualitätsnetz Ärzteinitiative Kinzig-
tal e.V. MQNK besteht seit über 15 Jahren als ein Netz
aus niedergelassenen Hausärzten, Fachärzten, Psycho-
therapeuten, sowie Krankenhausärzten. Zahlreiche Pro-
jekte zur Verbesserung der Versorgung im Kinzigtal wur-
den bereits in den vergangenen Jahren durch das MQNK
initiiert, darunter die Entwicklung gemeinsamer Leit-
linien für über 15 Erkrankungsentitäten, die Verbesse-
rung der arbeitsmedizinischen Versorgung, der Impfver-
sorgung und der Prävention bei Kindern und Senioren.

Die OptiMedis AG besteht seit März 2003 mit Sitz in
Hamburg und wurde speziell für die Umsetzung und
Unterstützung von Verträgen der Integrierten Versor-
gung gegründet. Durch die Verknüpfung der OptiMedis
AG mit der im Bereich der Integrierten Versorgung lang-
jährig positionierten Beratungsgesellschaft Hildebrandt
GesundheitsConsult GmbH steht ein stabiles und routi-
niertes Kompetenzteam für Managementleistungen zur
Verfügung.

THEMA
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Die Gesundes Kinzigtal GmbH wurde gegründet, um
eine professionell geführte organisatorische Plattform zur
Verwirklichung der eigenen versorgungspolitischen Ziele
zu haben. Als Ziele sind definiert:

• „Mit den Patienten, den anderen lokalen Gesundheits-
partnern und den Krankenkassen zusammen entwickeln
wir eine besser organisierte Gesundheitsversorgung für
die Bevölkerung im Kinzigtal.“

• „Wir nutzen die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft
für Vorsorge und Behandlung und schaffen damit in
Gemeinschaft mit allen Beteiligten ein „Gesundes Kin-
zigtal.“

• „Wir steigern die Attraktivität des Kinzigtals für den me-
dizinischen Nachwuchs, erhöhen die Berufszufrieden-
heit der Ärzte, entwickeln zusätzliche Angebote und si-
chern damit längerfristig die Versorgung vor Ort.“

Für das Erreichen dieser Ziele sind die Entwicklung von
innovativen Versorgungsangeboten und der Abschluss von
Verträgen zur Integrierten Versorgung (IV) mit Kranken-
kassen vorgesehen, wobei die GmbH als IV-Management-
gesellschaft nach den §§ 140 a ff SGB V fungiert. Hinzu
kommen die Durchführung von Studien zur Versorgungs-
forschung und zur Erprobung wie zum Einsatz innovati-
ver Präventions- und Therapieformen.

Mit dem Namen „Gesundes Kinzigtal GmbH“ bringt die
neu gegründete Gesellschaft zum Ausdruck, dass sie eine
Verbesserung der regionalen Versorgung sowie der Früh-
erkennung und Prävention von Krankheiten zum Ziel hat.
Gleichzeitig nimmt sie mit ihrem Namen Bezug auf die
langjährigen Arbeiten der Weltgesundheitsorganisation
unter der Bezeichnung „Healthy Cities, healthy commu-
nities“, an deren Umsetzung in Deutschland einer der be-
teiligten Gesellschafter und Geschäftsführer der neuen
Gesellschaft, Helmut Hildebrandt, in den 90-er Jahren we-
sentlichen Anteil hatte.

In der Gesellschaft werden zwei unterschiedliche Kern-
kompetenzen zusammengeführt:

(1) Medizinisches Wissen und Ärztliche Erfahrung (Wis-
sensträger: Ärztenetz – MQNK)
Versorgungsprobleme, Engpässe und Schwachstellen
des Systems sind den Medizinern und Psychothera-
peuten bekannt. Sie bringen darüber hinaus Kontakte
und Erfahrung mit den anderen regionalen medizini-
schen Leistungserbringern in die Partnerschaft ein.

(2) Gesundheitsökonomisches und Managementwissen
sowie Investitionsfähigkeit (Wissensträger: OptiMedis
AG sowie Hildebrandt GesundheitsConsult GmbH).

Für die regionale Versorgungssteuerung ist Prozessteue-
rungswissen aus den unterschiedlichen Sektoren genauso
wichtig wie die neuen Erkenntnisse auf den Gebieten Ge-
sundheitswissenschaft und Gesundheitsökonomie. Mit
der OptiMedis AG sowie der Managementunterstützung
durch Hildebrandt GesundheitsConsult GmbH wird die-
ses Wissen zur Verfügung gestellt.

Das regionale Gesundheitsunternehmen „Gesundes
Kinzigtal GmbH” kann und muss wie ein klassisches
Unternehmen Erträge erwirtschaften und kann dazu In-
vestitionen tätigen und Erträge aus Unternehmenstätig-
keit (Return on Invest) über mehrere Jahre kalkulieren. 

2. Integrierte Versorgung Kinzigtal – Der Einsparcon-
tractingvertrag mit der AOK Baden-Württemberg

Der Vertrag zwischen Gesundes Kinzigtal GmbH und
der AOK Baden-Württemberg vom 30.1. 2006 (mit Wir-
kung ab dem 1.11. 2005) umfasst alle Sektoren der Ver-
sorgung und alle Indikationen; zunächst noch ausge-
nommen ist die zahnmedizinische Versorgung.

Die Gesellschaft Gesundes Kinzigtal GmbH finanziert
sich (nach Abschluss einer bis Ende 2006 vorgesehenen
Anschubfinanzierung) ausschließlich aus den durch sie
organisierten Einsparungen gegenüber den Normalkosten
(vgl. die Berechnungsform weiter unten) der Gesamtpo-
pulation der AOK-Versicherten in der definierten Region.
Dabei geht sie mit der AOK Baden-Württemberg ein auf
neun Jahre hin geltendes Einspar-Contracting ein und
hat anders als die bisherigen Leistungserbringer im deut-
schen Gesundheitswesen ein Interesse an der „richtigen“
Versorgung zur „richtigen“ Zeit am „richtigen“ Ort, d. h.
an der maximalen Effizienz der Versorgung über die
Laufzeit des Vertrags.

Einsparungen beziehen sich auf das virtuelle Gesamt-
budget der Krankenkasse. Das virtuelle Gesamtbudget ist
an die Entwicklung der Gesamtkosten in Deutschland
gekoppelt. Es bezieht sich nicht nur auf die eingeschrie-
benen Versicherten, sondern auf alle ca. 30.000 Versi-
cherten der AOK in einer über Postleitzahlen definierten,
sich selbst als zusammengehörig verstehenden Region.
Der Vertrag ist insofern der erste, alle Versicherten einer
Krankenkasse umfassende Vollintegrationsvertrag oder
Populationsvertrag in Deutschland. Die Erarbeitung der
Vertragskonstruktion sowie die Aufstellung der wirtschaft-
lichen Planungsrechnungen erfolgten durch Hildebrandt
GesundheitsConsult GmbH.

Die Versicherten der AOK Baden-Württemberg können
sich dem Integrierten Versorgungsmodell durch Auswahl
eines „Arztes bzw. Psychotherapeuten des Vertrauens“ an-
schließen. Es besteht Kündigungsfrist jeweils zum Ende
eines Quartals. Sie erhalten keine gesonderten finanziel-
len Anreize, wie z. B. Reduzierungen der Praxisgebühr. Sie
sind nicht auf die Konsultation der Leistungspartner des
Systems beschränkt, sondern behalten die volle Arzt- und
Krankenhaus-Wahlfreiheit. Die Managementgesellschaft
und die ihr verbundenen Leistungserbringer sind deshalb
gezwungen, die Versicherten immer wieder durch höher-
wertige Leistung und bessere Partnerschaft als Partner zu
gewinnen. Die Orientierung der Gesellschaft ist deshalb
auf die Entwicklung einer hohen Patientenzufriedenheit
ausgerichtet. Inhaltlich und organisatorisch wird dies
durch einen eigens eingerichteten Patientenbeirat, einen
Patientenombudsmann und regelmäßige Befragungen
der Patienten unterstützt. Der Kundennutzen drückt sich
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dabei vor allem in einer Optimierung der Behandlungs-
kette, in einem veränderten Verständnis der Beziehung
zwischen Arzt und Patient, u. a. durch gemeinsam abge-
schlossene Zielvereinbarungen oder in zusätzlichen kon-
kreten präventiven Leistungsangeboten aus.

2.1. Kernelemente des Vertrags aus der Sicht des Patienten:

Einschreibebedingung:

Die Versicherten der AOK Baden-Württemberg müssen
im Kinzigtal in Südbaden ihren Wohnsitz haben
(PLZ: 77709 – 77797 und 78132).

Geltungskraft / Einschreibung:

Die zusätzlichen Organisationsleistungen und Angebo-
te für die Versicherten sind ab 1.7.2006 erhältlich. Die
Einschreibung ist freiwillig.

Beteiligte Leistungserbringer:

Die Managementgesellschaft Gesundes Kinzigtal
GmbH schließt ihrerseits Leistungspartnervereinbarungen
für besondere gewünschte Leistungen ab. Mit zur Zeit1 41
niedergelassenen Ärzten sind bereits Verträge abgeschlos-
sen worden.

Mit Apotheken, Krankenhäusern und anderen Leis-
tungspartnern erfolgen gegenwärtig Verhandlungen über
Qualitäts- und Leistungspartnerschaftsverträge.

„Arzt des Vertrauens“:

Alle Vertragsärzte und Psychotherapeuten können als
Leistungspartner der Gesundes Kinzigtal GmbH besonde-
re koordinierende Aufgaben übernehmen. Bei der Ein-
schreibung wählt der Versicherte sich einen Arzt /Psycho-
therapeut seines Vertrauens aus.

Freiheit der Versicherten:

Alle zugelassenen Leistungserbringer können auch
weiterhin von den Patienten aufgesucht werden. Es be-
steht Freiheit der Arzt-, Krankenhaus- und Apotheken-
wahl.

Die Einschreibung ist jeweils 4 Wochen zum Ende des
Quartals kündbar, die Auswahl des „Arztes des Vertrau-
ens“ ist jederzeit änderbar.

Kosten für den Versicherten:

Der Versicherte hat keine Zusatzkosten zu seinem
AOK-Beitrag zu zahlen.

Patientenbeirat /-rechte:

Die angestrebte partnerschaftliche Rolle zu den Patien-
ten mündet auch in einer Beteiligung über die Gründung
eines gewählten Patientenbeirats und die Etablierung einer
„Charta der Rechte der Patienten“.

Besondere zusätzliche kostenlose Leistungen für die
eingeschriebenen Versicherten:

a) Innerhalb von 3 Monaten nach Einschreibung erfolgt
eine große Check-Up-Untersuchung auf Anzeichen
von eventuellen Gesundheitsrisiken, sowie eine sorg-
fältige Abstimmung zwischen Arzt / Psychotherapeut
und Patient über den Ist-Zustand einschließlich Pro-
gnose des Arztes und Selbstprognose des Patienten. Eine
solche Untersuchung wird allen Patienten angeboten,
die Anzeichen auf das Vorliegen von Risikofaktoren
haben oder chronisch krank sind. Außerdem wird ein
angemessener Präventions- und Therapieplan in Form
einer gemeinsamen Zielvereinbarung entwickelt. Die
Check-Up-Untersuchung wird alle 2 Jahre wiederholt.

b) Unterstützung der Versicherten bei der kurzfristigen
Terminvereinbarung mit Ärzten / Psychotherapeuten
und anderen Leistungserbringern.

c) Einrichtung von Sprechstunden auch außerhalb der
üblichen Praxisöffnungszeiten – nach Vereinbarung
(z. B. für Berufstätige).

d) Ernährungs- und Bewegungsprogramm für Familien
mit adipösen Kindern.

e) Prävention von Osteoporose.
f) Programm zur Erkennung des Metabolischen Syndroms

u. a. zur Prävention eines manifesten Diabetes mellitus.
g) Durchführung regelmäßiger Impfwochen, verbunden

mit dem Aufbau und der Dokumentation eines kom-
pletten Impfschutzes mit jeweiliger Festlegung der
nächsten fälligen Impfung („Recall“-Aufbau).

h) gemeinsame Fallkonferenzen der behandelnden Spezi-
alisten und des „Arztes des Vertrauens“ bei spezifi-
schen Erkrankungen, z. B. chronischen
Schmerzen / chronischen Wirbelsäulenerkrankungen.

i) Pilotprojekt einer elektronischen Gesundheitsakte/
Patientenakte Gesundes Kinzigtal mit optimiertem Me-
dikamentenmanagement und einer Überprüfung zu
befürchtender Medikamenteninteraktionen. Dieses Pi-
lotprojekt ist zunächst aus datentechnischen Gründen
voraussichtlich auf zehn Praxen mit insgesamt maximal
1.000 Patienten beschränkt.

2.2. Leistungsverpflichtungen im Vertrag

Die Gesellschaft Gesundes Kinzigtal GmbH ist der Ver-
tragspartner für die Krankenkasse. Sie verpflichtet sich
zur Reorganisation der Versorgungsabläufe und zur opti-
mierten Versorgungssteuerung der sich einschreibenden
Versicherten. Die Gesellschaft erbringt der AOK Baden-
Württemberg gegenüber Planungs-, Steuerungs- und son-
stige Managementleistungen, nämlich

a) Koordination der Versorgungsprozesse über die Sekto-
ren hinweg, z. B. von Haus- zu Facharzt, Krankenhaus
und anschließender Pflege bzw. aktiver Rehabilitation.

b) Krankheitsmanagement durch Unterstützung der Pa-
tienten bei der Bewältigung von Krankheiten.

c) Schließung von Leistungspartnerverträgen mit Ärzten
und anderen Leistungserbringern (sektorenübergrei-
fend), Organisation und Abwicklung der Verträge.
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d) Telefonische Unterstützung der Versicherten innerhalb
einer eigenen Geschäftsstelle.

e) Etablierung eines Controlling- und Feed-Back-Systems.
f) Steuerung und Organisation der Leistungsansprüche

der eingeschriebenen Versicherten gegenüber den Leis-
tungspartnern gem. §§ 20 – 43 b, §§ 44 bis 51 und 60
SGB V.

g) Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Notwendigkeit,
Zweckmäßigkeit und Qualität der Leistungen im Sinne
des SGB V.

Die Managementgesellschaft ist also nicht Übernehmer
der Kostenträgerrolle, diese bleibt weiterhin bei der AOK
und erfolgt weiterhin entsprechend der Regelungen der
jeweiligen Sektoren, d. h. auch die Ausschüttung der Ge-
samtvergütung an die Kassenärztliche Vereinigung ist un-
berührt. Die zurzeit einzige Ausnahme stellen zusätzliche
Vergütungen der Managementgesellschaft dar, die diese
zur gezielten Steuerung von Leistungsveränderungen an
ihre niedergelassenen Vertragspartner nach selbst definier-
ten Regeln auszahlt.

Soweit nach einer Aufbau- und Anschubphase aus die-
ser spezifischen Steuerung verringerte Versorgungskosten
quer über alle Sektoren und Indikationen entstehen, er-
folgt eine Aufteilung der Einsparungsdifferenz nach einem
spezifischen Verfahren zwischen Krankenkasse und Ma-
nagementgesellschaft (vgl. die Details weiter unten), um
die für beide Partner entstandenen oder vorab investier-
ten Aufwände zu decken. Soweit keine Einsparungen aus
der Steuerung entstehen oder falls Qualitätsdefizite ent-
stehen, sind eine Reihe von besonderen Kündigungsop-
tionen des ansonsten auf den Zeitraum bis Ende 2014
festgeschriebenen Vertrags vorgesehen. 

Um diese Leistungen erbringen zu können, erhält die
Gesellschaft von der AOK Baden-Württemberg für ihre
Steuerungszwecke die operativen Daten aller Versicher-
ten im Kinzigtal in pseudonymisierter Form, für die Teil-
gruppe der eingeschriebenen Versicherten (die mit der
Einschreibung eine entsprechende Datenfreigabeerklärung
unterzeichnet haben) darüber hinaus auch in offener
Form. Gleichzeitig unterstützt die AOK die Steuerungs-
leistungen durch eine enge Kooperation mit der Manage-
mentgesellschaft auf der Ebene der lokalen Bezirksdirek-
tion und der jeweiligen Fachexperten.

2.3. Ökonomie des Vertrags

Die Ökonomie des Vertrags unterscheidet zwei Ebenen:

1. Die Beziehung zwischen der Krankenkasse und der Ma-
nagementgesellschaft. Diese ist geprägt von einer Aus-
richtung auf eine mittel- bis langfristige Wirtschaftlich-
keit über die gesamte Population. Sie ist in radikaler
Form rein erfolgsbezogen und drückt sich aus in einer
Teilung von Einsparergebnissen (Einsparcontracting). 

2. Die Beziehung zwischen der Managementgesellschaft
und den Leistungserbringern. Aus pragmatischen Grün-
den und zur Vermeidung von ethisch problematischen

Minderversorgungsanreizen ist hier nur eine langsame evo-
lutionäre Veränderung der bisherigen Vergütungen vor-
gesehen. Die bisherigen Abrechnungswege und Verträge
bleiben bestehen, können aber im Einvernehmen zwischen
Krankenkasse und Gesellschaft auch verändert werden.
Zunächst greift die Managementgesellschaft im Sinne ei-
ner Optimierung der Fallsteuerung der einzelnen Patien-
ten in die Vergütung der Niedergelassenen ein. 

Ad 1 :

Für eine im Einzelnen definierte Anschubphase bis
Ende 2006 erfolgt eine Vergütung für den Infrastruktur-
aufbau. Für die Zeit ab dem Inkrafttreten der Regelstufe
des Modells (geplant ab 1. 1. 2007) erhält die Manage-
mentgesellschaft für ihre Leistungen eine Vergütung aus-
schließlich bei Erfolg. Dieser Erfolg ist definiert über das
erzielte Einsparungsdelta der Gesamtversorgungskosten
der ca. 30.000 Versicherten mit dem Wohnsitz im Kinzig-
tal gegenüber den normalerweise zu erwartenden Kosten.

Die dafür entwickelte Berechnungsmethode soll allge-
mein erläutert werden, allerdings sind die Details der Re-
gelung Geschäfts-Know-how der OptiMedis AG und stel-
len damit ein  Betriebs- und Geschäftsgeheimnis dar. Wir
bitten gleichzeitig um Verständnis, dass die Details der
Regelung als Geschäfts-Know-how der OptiMedis AG
dem Schutz unterliegen. Im Ergebnis nutzt die Berech-
nungsmethode dafür die Referenzierung auf den Risikos-
trukturausgleich (RSA) der Krankenkassen und die aggre-
gierten RSA-Normkosten über die Gesamtgruppe der
Versicherten in einem definierten PLZ-Bereich. Mit ver-
schiedenen rückversicherungsähnlichen Lösungen wurde
eine für beide Seiten (Krankenkasse wie Managementge-
sellschaft) faire und nachhaltig auch über weitere ge-
sundheitspolitisch motivierte Gesetzesänderungen hin-
weg nachvollziehbar rechenbare Form geschaffen. Die
Normalkosten der Versorgung pro Altersstufe (RSA
Normkosten West) mit einer spezifischen Anpassung be-
züglich der ländlich geprägten Region bilden die Basis,
gegen die die erzielten Einsparungen gerechnet werden.
Diese Referenz wird immer rückwirkend auf der Basis der
offiziell festgestellten Zahlen berechnet. Das Jahr 2004
gilt als „Basisjahr“. 

Entgegen der ebenfalls diskutierten Überlegungen, nur
die eingeschriebenen Versicherten individuell mit einem
Vergangenheitswert zu bewerten, ist hier eine Lösung ver-
einbart worden, die auch die nicht eingeschriebenen und
damit für die Managementgesellschaft nicht oder nur
sehr begrenzt beeinflussbaren Versicherten in der Verän-
derungsrechnung berücksichtigt. Ziel dieser von der Opti-
Medis AG vertretenen Rechenmethode war der damit be-
wirkte Ausschluss der Diskussion und Anwendung von
Risikoselektionen.

Jede klügere Ablauforganisation, rationalere Therapie-
form und /oder präventiv wirksame Anstrengung mit
mittelfristig weniger Gesundheitsfolgekosten führt damit
zu einem lokalen Systemnutzen, den die Managementge-
sellschaft nach Aufteilung des auf die AOK entfallenden
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Anteils zur Refinanzierung ihrer in die Versorgungsopti-
mierung investierten Mittel und zur Erwirtschaftung eines
Ertrags nutzen kann. Auch eine lokal erwirkte Einsparung,
etwa durch den Einsatz einer rationalen Pharmakothera-
pie mit Vermeidung von „Me-too“-Präparaten und Kon-
zentration der Verordnungen bei gleichwertigen Arznei-
mitteln auf wenige Hersteller (Umsetzung des § 130 a
Absatz 8 SGB V) oder durch den wirtschaftlicheren Ein-
satz von Hilfsmitteln, Transportorganisation und Kran-
kenhauseinweisungen kommt insoweit dem System zu-
gute. Gleiches gilt – allerdings für beide Vertragspartner –
in der angestrebten engeren Kooperation von Patienten,
Krankenkasse und Leistungserbringern. Eine erfolgreich
umgesetzte engere Kooperation bewirkt eine zusätzliche
„Vertrauensproduktivität“.2 Experten schätzen, dass in-
zwischen bei Zusammenrechnung aller Einzelkosten in
allen Sektoren bis zu 20 % der Kosten des Gesundheits-
systems den übermäßigen Kontroll- und Misstrauensauf-
wänden zuzurechnen sind. Durch die veränderte Finan-
zierung und Zielsetzung der Leistungserbringer kann auf
eine große Zahl von Kontrollmaßnahmen, wie etwa MDK-
Prüfungen, Kontrollanfragen, vorherige Gutachtensein-
holungen etc. verzichtet werden. Dieses ist auch erklärte
Absicht der Vertragspartner.

Als Vertragsdauer ab Inkrafttreten der Regelphase ist
der Zeitraum von acht Jahren vertraglich vereinbart wor-
den. In diesem Zeitraum ist eine Kündigung nur in Aus-
nahmefällen möglich. In Form von Monatsabschlägen
auf die zu erwartenden Einsparungsanteile mit anschlie-
ßender Spitzabrechnung wird eine Liquiditätsabsicherung
der Managementgesellschaft für die Zwischenphase vor
Ergebnissicherheit erreicht. Dieser lange Sicherheitsraum
erlaubt es der Gesundes Kinzigtal GmbH, intensiv in die
Prävention und Aufklärung der Patienten zu investieren.
Auch der Einsatz von Schulungsprogrammen und die
Entwicklung eines übergreifenden strukturierten Behand-
lungsmanagements (Individualisiertes Disease Manage-
ment) für Multimorbide bringen insofern der Manage-
mentgesellschaft bei Kostensenkung in den Folgejahren
einen ökonomischen Nutzen. Gegenüber der Kranken-
kasse mit ihrem Zwang zur Kameralistik und ihrer Recht-
fertigung bezüglich der Veränderung ihres Beitragssatzes
erlaubt die Etablierung der GmbH als Zwischenebene, die
Investitionen wie ein normales Unternehmen über meh-
rere Jahre zu rechnen. 

Die optimale Situation stellt sich beispielsweise wie folgt
dar: Die GmbH und ihre Leistungspartner intensivieren
das Screening und führen eine gezielte Herzkreislauf-Prä-
vention durch. Außerdem verbessern und beschleunigen
sie die Organisation des Rettungswesens und der Abläufe
in den beteiligten Krankenhäusern nach einem Herz-
infarkt / Schlaganfall. Im Effekt wird damit die Zahl der
Herzinfarkte und Schlaganfälle (gegenüber der bisherig
aufgetretenen und durchschnittlich für eine analoge Po-
pulation zu erwartenden Inzidenz) vermindert und zu-
sätzlich werden noch die Folgen reduziert.

Können damit z.B. von den zu erwartenden insgesamt
75 Schlaganfällen pro Jahr 20 Schlaganfälle mit durch-

schnittlichen Folgekosten von 47.000 € eingespart wer-
den, entsteht damit im Ergebnis ein Einsparbetrag von
940.000 € gegenüber dem Referenzwert.3 Dagegen stehen
geschätzte Aufwände von 200.000 €. Normalerweise
könnte das eine inhomogene Ärztegruppe nicht leisten.
In diesem Modell ist dies möglich, weil derart erzeugte
Ersparnisse zu einem relevanten Teil bei der Manage-
mentgesellschaft verbleiben, die ihrerseits wiederum in
enger Beziehung zu den Ärzten steht. 

Das von der Gesundes Kinzigtal GmbH im Rahmen des
IV-Vertrags mit der AOK Baden-Württemberg mit verant-
wortete Finanzvolumen beträgt ungefähr 50 Mio € pro
Jahr, bezogen auf 8 Jahre Betriebsdauer incl. voraussicht-
licher Preissteigerungen somit annähernd 500 Mio €.

Ad 2: 

Wie bereits beschrieben gelten alle Vertragsbeziehun-
gen und Abrechnungswege zwischen der AOK Baden-
Württemberg und den Leistungserbringern bzw. ihren
Vertretungskörperschaften fort Dies gilt insbesondere für
die Gesamtvergütung an die Kassenärztliche Vereinigung
und von dieser an die Niedergelassenen. In der Bezie-
hung zwischen Managementgesellschaft und den nieder-
gelassenen Leistungserbringern vor Ort entsteht aber
durch ein eigens geschaffenes Vertragsverhältnis, den
sog. Leistungspartnervertrag, ein zusätzliches Vergü-
tungssystem. Von der Managementgesellschaft als sinn-
voll erachtete Zusatzleistungen, die der Steuerung der
Versichertenversorgung dienen oder die Einsparung von
Sekundärkosten ermöglichen, werden zusätzlich vergü-
tet. Dies gilt zum Beispiel für die bereits erwähnten ge-
sonderten Gesundheits-Check-Ups, Prognoseberechnun-
gen und Zielvereinbarungen, sowie für
Projektgruppensitzungen, gesondert vereinbarte Präven-
tionsleistungen und substituierend wirkende Leistungen,
wie z. B. gezielte Vereinbarungen zum ambulanten Ope-
rieren.

Überall dort, wo sich die Managementgesellschaft durch
zusätzliche Leistungen mittelfristige Kostenersparnisse
verspricht, kann es sich für sie lohnen, derartige zusätz-
liche Vergütungen einzusetzen. Sie muss dabei beachten,
dass sie diese angemessen unter sicheren Kosten-Nutzen-
Relationen und jeweils nur in Differenz zur ohnehin vor-
handenen Abrechnungsmöglichkeit bei der KV kalku-
liert, um sich nicht finanziell zu übernehmen. Dabei ist
vorgesehen, auch in der Vergütung von Ärzten und
Psychotherapeuten, sowie anderen Leistungserbringern,
einen teilweisen Erfolgsbezug mit einzuführen. Die Mög-
lichkeit dafür ist der Managementgesellschaft durch die
Analyse der Kostendaten eingeschriebener Versicherter
gegeben.

In der internen Vereinbarung zwischen der Manage-
mentgesellschaft und den Leistungspartnern, die über
ihren eingetragenen Verein gleichzeitig auch indirekte
Mitgesellschafter sind, wurde festgelegt, dass diese Ver-
gütungen in etwa analog gleichwertiger Vergütungen der
Kassenärztlichen Vereinigung kalkuliert werden sollen.
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Damit soll vermieden werden, dass in den Anfangsjahren
eine unangemessene Belastung der Managementgesell-
schaft eintritt, solange noch keine Erfolgseffekte aufge-
treten sind. Die Anreize wurden stattdessen auf die Lang-
fristigkeit des Erfolgs gesetzt. Beispielsweise ist eine
Entscheidung über Erfolgsboni auf das vierte laufende
Jahr des Vertragswerks vertagt worden. Entsprechend
wurden übrigens auch die Vergütungsregelungen für die
administrativen und Managementleistungen knapp ge-
halten und erfolgsbezogene Anreize vereinbart.

2.4. Steuerungsmöglichkeiten und Konzepte

Der Managementgesellschaft stehen zur Optimierung
der Versorgungssteuerung und zur Erzielung der angestreb-
ten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Effekte eine
Reihe von Hebel zur Verfügung:

a) Datenanalysen aus den laufenden operativen Daten –
„Predictive Modelling“ und gezieltes Management

Die personenbezogene Zusammenführung der Daten
zu laufenden Versichertenkosten (pseudonymisiert für
die nicht eingeschriebenen, soweit vom Datenschutz her
gestattet wird auch offen für die eingeschriebenen) er-
laubt ein eigenes „predictive modelling“ für die betroffene
Population. Durch Kooperation mit amerikanischen
Krankenkassen und Managed Care Organisationen, sowie

eigenes diesbezügliches Know-how können erwartete
Hochkostenrisiken frühzeitig erkannt und einem geeigne-
ten Management zugeführt werden. Neben gezielter Be-
reitstellung von Informationen und einem Case Manage-
ment durch entsprechendes Fachpersonal kann hier auch
auf die direkte Kooperation der Leistungspartner zurück-
gegriffen werden. 

Parallel stehen der Gesellschaft alle Möglichkeiten der
weiteren Kooperation mit dritten Leistungspartnern zur
Verfügung. Neben den AOK-eigenen Call Centern sind
hier auch indikationsspezifische Dienstleister zu nennen,
sowie Pharmafirmen, sofern sie sich mit Systemangebo-
ten dem Management von Versorgungsproblemen wid-
men.

b) Therapeutische Zielvereinbarungen mit den Patienten

Im Sinne des „Shared Decision Making“ wird die
Managementgesellschaft die in Vertragsbeziehungen ste-
henden Ärzte dabei unterstützen, konkrete therapeuti-
sche Zielvereinbarungen mit den risikoauffälligen Patien-
ten zu treffen und in regelmäßiger Form adäquat auf ihre
Zielerreichung hin zu überprüfen. Zur Grundlage der
Zielvereinbarung wird dabei eine Selbstprognose des Pa-
tienten zu seiner Erwartung an seine Gesundheit in zwei
Jahren und seine Ziele in den Aktivitäten des täglichen
Lebens (ADL) gemacht, die durch eine Prognose des Arztes
ergänzt wird. Beide Prognosen werden gegeneinander ge-
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stellt, diskutiert und zur Ziel- und Wegentwicklung ge-
nutzt. Der Zeiteinsatz des Arztes und die strukturierte
Analyse und Entwicklung eines vom Patienten selbst
mitgetragenen Ziels und des Wegs dahin führt – so das
Kalkül der Managementgesellschaft – zu einer erheb-
lichen Compliancesteigerung, ebenso wie zu einem Ziel-
führungs- und Strukturierungseffekt auf die ärztliche
Therapie selber.

Das Modell „Kinzigtal“ baut dabei ganz auf die argu-
mentative Überzeugung der Patienten und verzichtet
vollständig auf etwaige Druckmittel, behält sich aber
eine Kündigung der Einschreibung bei mehrfachem ver-
tragswidrigem Verhalten vor. 

c) Unterstützung von Selbsthilfe und Selbstmanage-
ment der Patienten

In der Versorgungsregion wird bisher nur in unter-
durchschnittlichem Maße Selbsthilfe und Selbstmanage-
ment unterstützt. Hier kann in Kooperation mit dem Ge-
sundheitsamt, landesweiten Gremien sowie der nahe
gelegenen Universität Freiburg eine gezielte Selbsthilfe-
förderung etabliert und nachhaltig zusammen mit den
Ärzten vor Ort unterstützt werden.

d) Indirekte finanzielle Anreize für Patienten

Direkte finanzielle Anreize wie ein Verzicht auf be-
stimmte Zuzahlungen sind nicht vorgesehen, in indirek-
ter Form erhält der Patient allerdings „mehr Nutzen für
gleiches Geld“. Hierunter sind insbesondere die kostenfrei
zur Verfügung gestellte elektronische Gesundheitsakte
sowie die zahlreichen Zusatzangebote im Bereich der Prä-
vention zu verstehen. Es wird erwogen, den Versicherten
anderer Krankenkassen einzelne Leistungen gegen Hono-
rar ebenfalls zugänglich zu machen. Indirekt würde da-
mit der „Mehrwert“ der Einschreibung mit seiner kosten-
freien Leistung deutlich gemacht. 

e) Vertragliche Hebel gegenüber Leistungserbringern
und Vergütungsanreize

Die Managementgesellschaft bietet allen niedergelasse-
nen Ärzten und Psychotherapeuten in der Region, also
auch denen außerhalb des bestehenden Ärztenetzes, den
Abschluss von Leistungspartnerverträgen an. In diesen
Verträgen werden die gewünschten Zusatzleistungen und
ihre Vergütungen geregelt. Sie erlauben damit die direkte
Steuerungsmöglichkeit, etwa im Sinne der Vorrangigkeit
von ambulanten gegenüber stationären Leistungen, und
können sowohl zur qualitativen Absicherung wie auch
zur Konzentration von Leistungen bei Vertragspartnern
genutzt werden. Die Verringerung der in Deutschland im
internationalen Vergleich sehr hohen Krankenhausfall-
zahlhäufigkeit wird dabei eine bedeutende Zielgrösse. Der
Sanktionsfall ist bei Versagen argumentativer Lösungen,
etwa im Einzelgespräch und im Peer-Review, in der Ver-
tragskündigung gegeben. Analoge Lösungen sind vorgese-
hen mit den relevanten stationären, pharmazeutischen,
pflegerischen, rehabilitativen und sonstigen Leistungs-
partnern.

Über die Leistungspartnerverträge können in Koopera-
tion mit der Krankenkasse auch alternative Vergütungs-
systeme vereinbart werden. Im Gespräch sind zurzeit
bereits pauschalierte Vergütungen für definierte physio-
therapeutische Leistungen, mit denen die Geltung nur in
unzureichendem Maße auf den Gesundheitserfolg bezo-
genen Heilmittelrichtlinien in Teilen variiert würde. Wei-
tere erfolgsbezogene Vergütungen sind vorgesehen und
sollen im Laufe des Modells entwickelt und in ihrer Wir-
kung erprobt werden. 

Eigene Zusatzvergütungen der Managementgesellschaft
an die einzelnen Leistungspartner für gezielte Leistungen
sind ebenfalls vorgesehen. Hierzu zählt insbesondere die
Substitution stationärer Leistungen. Die darin gesetzten
Anreize sind jeweils auf die Befolgung von Guidelines und
die Erzielung von definierten Ergebnissen bezogen und
sollen auch die Patientenzufriedenheit einbeziehen.

f) Zugriff der Leistungserbringer auf eine zentrale
gemeinsame elektronische Patientenakte

Managementgesellschaft und Leistungserbringer haben
sich bereits darauf geeinigt, die Praxisverwaltungssoftwa-
resysteme zu vereinheitlichen und für die sich einschrei-
benden Versicherten zumindest für eine Anlaufperiode
kostenlos und für die anderen kostenpflichtig zur Verfü-
gung zu stellen. Damit können Leistungserbringer und
Patienten die jeweilige Patientenhistorie, die Zielverein-
barungen und die Befunde erheben, in der jeweiligen
Therapieentscheidung berücksichtigen und nach jedem
Arzttermin mit einem Zugriff wieder synchronisieren.
Dem Datenschutz wird damit in vollem Umfang Rech-
nung getragen, der aufgrund fehlender historischer Da-
ten auftretenden Doppeldiagnostik und Fehlbehandlung
und aufgrund unterschiedlicher Medikationsstrategien
unterschiedlicher Ärzte möglicherweise auftretenden In-
teraktionsproblematik aber vorgebeugt. 

g) Schnelligkeit: Die „richtige“ Leistung zum
„richtigen Zeitpunkt“

Die Verschleppung einer angemessenen Intervention
über den richtigen Zeitpunkt hinaus spielt eine wesent-
liche Rolle für den Verlauf einer Erkrankung. Neben dem
sekundären Krankheitsgewinn des Patienten und der
Angst des Patienten vor Diagnostik und Therapie, sowie
vor der zu befürchtenden Diagnose, kann eine solche Ver-
schleppung auch in Infrastruktur- und Schnittstellenpro-
blemen der Versorgung liegen. Beispielsweise muss in der
Versorgungsregion hinsichtlich erforderlicher Psychothe-
rapien häufig mit einer Verzögerung von bis zu 6 Monaten
gerechnet werden. Hier und analog auch in somatischen
Fällen kann die Managementgesellschaft durch geeignete
Interventionen, z. B. durch die Kontrahierung von spezia-
lisierten Vertragspartnern auf Stundenbasis, eine frühzeiti-
gere angemessene Versorgung organisieren und versuchen,
Angstlinderung und Complianceerhöhung zu erzielen.

h) Spezifische Nachsorgesteuerung

Einer der Kostenfaktoren ist die mangelhafte Nachsor-
ge nach Aufenthalten in Akut- oder Rehabilitationsklini-
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ken. Hier kann die Gesellschaft in Abstimmung mit den
Kliniken, Sportvereinen und anderen Partnern vor Ort
sowie mit Telemonitoringanbietern geeignete Nachsorge-
konzepte vorhalten und zum Einsatz bringen.

i) Allgemeine Präventions- und Gesundheitsförde-
rungsaktivitäten

Prävention ist in der normalen Hausarztpraxis oftmals
nach wie vor ein Stiefkind. Dies ist angesichts der bis-
herigen negativen Anreize aus der Vergütung auch nicht
verwunderlich. Für die Managementgesellschaft ist der
Anreiz jetzt gegeben, d. h. sie kann und muss sich damit
auseinandersetzen, wie sie Kosten-Nutzen-effektive Präven-
tion in Zusammenarbeit mit ihren Leistungspartnern ge-
zielt fördern kann. Besonders interessant sind dabei Prä-
ventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten für
ältere Patienten, etwa zur Vermeidung von Schenkelhals-
frakturen, Verminderung der Progredienz von Diabetes,
Arteriosklerose, neurologischen Erkrankungen und De-
menz. In Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der
Fraunhofer Gesellschaft soll ein Präventionsalgorithmus
entwickelt werden, der dem Arzt den EDV-gestützten Zu-
griff auf eine „Evidence-based-prevention“ erlaubt. 

Parallel soll in Zusammenarbeit mit den kommunalen
Ebenen, den Bürgermeistern, dem Gesundheitsamt, den
Schulen, den Betrieben und dem lokalen Tourismus an
einer Initiative „Gesundes Kinzigtal“ gearbeitet werden,
die Prävention und Gesundheitsförderung auch in einem
breiteren regionalen Kontext in Übernahme des Setting-
Ansatzes der Weltgesundheitsorganisation4 in den unter-
schiedlichen Einsatzgebieten fördern will. 

j) Gemeinsame Arbeitsgruppen und Kooperation mit
den Experten der Krankenkasse

Erklärtes Ziel des Vertrags ist die Reduktion von Büro-
kratie- und Kontrollaufwänden zwischen Leistungserbrin-
gern und Krankenkasse. Stattdessen ist vorgesehen, in
sehr viel stärkerem Maße als bisher mit einander zusam-
men zu arbeiten. Ein Instrument dafür sind gemeinsame
Arbeitsgruppen zu gezielten Versorgungsthemen mit der
Ausarbeitung von Guidelines und Pathways, die dann
ohne zusätzliche Prüfung oder mit vermindertem Prü-
fungsaufwand zur Abrechnung genutzt werden können.

2.5. Qualitätssicherung und Evaluation 

Engmaschige Abstimmungen zwischen den Vertrags-
partnern mittels eines Lenkungsrates und verschiedener
Arbeitsgruppenebenen sind vertraglich vereinbart. Auf-
grund der Veränderung der Vergütungsanreize wurde da-
bei auch besonderer Wert auf ein umfängliches Qualitäts-
management gelegt. U. a. sind hier standardisierte EDV-
gestützte Dokumentationen, Anforderungen an Qualitäts-
zirkel, Qualitätsmanagementsysteme und gesundheitliche
Indikatoren, sowie jährliche Qualitätsberichte, Patienten-
befragungen und Qualitätskonferenzen aller Leistungs-
partner festgelegt worden.

Eine Evaluation / Erfolgskontrolle über die Laufzeit des
Vertrags soll durchgeführt werden. Geeignete Forschungs-
institute werden zurzeit gebeten, entsprechende Evalua-
tionsmöglichkeiten vorzuschlagen. Neben der Messung
der gesundheitsökonomischen Effekte steht dabei insbe-
sondere auch die Evaluation der Ergebnisqualität im Sin-
ne des medizinischen Outcomes und der Patientenbetei-
ligung im Focus. 

3. Diskussion des Modells

Das Modell „Kinzigtal“ stellt teilweise eine Übersetzung,
und teilweise eine Revision und Weiterentwicklung von
Elementen des Ansatzes der Health Maintenance Orga-
nisationen und des Managed Care in den USA dar. Der
Vertrag verknüpft diese Elemente innovativ mit den Kon-
zepten der Patientensouveränität, des „Shared Decision
Making“ und der Gesundheitsförderung (Weltgesund-
heitsorganisation) in der auf europäischer Ebene ent-
wickelten Ausprägung. Der Firmenverbund Hildebrandt
GesundheitsConsult GmbH und OptiMedis AG hat das
zugrunde liegende Management-, Organisations- und
Verantwortungsmodell in über zehnjähriger Arbeit und
im engen Kontakt zu den nationalen und internationa-
len Reengineering-Experten der Gesundheitsversorgungs-
systeme entwickelt.

Im Folgenden soll aus verschiedenen Blickwinkeln das
vorliegende Konstrukt noch einmal überprüft und disku-
tiert werden.

3.1. Diskussion aus der Differenz zum Managed Care in
den USA

Die Schwierigkeiten und Probleme des „Managed Care“
in den USA wurden an anderen Stellen intensiv erörtert.5

Auf einige der Punkte sei hier eingegangen:

a) Langjährige Perspektive und daraus folgende Beto-
nung der Prävention als „Investment in Health“

Amerikanische Health Plans und HMOs sind dem Pro-
blem hoher Turnover-Raten der Versicherten ausgesetzt.
So berichtete eine der großen Krankenkassen der USA
kürzlich, dass sich ihr Versichertenstamm im Schnitt in
3 Jahren einmal vollständig auswechsele.6 Jährliche Neu-
verhandlungen von Beiträgen und Budgets, eine ohnehin
hohe Mobilität der Bevölkerung und aggressive Werbe-
techniken bestrafen eine auf langfristige Gesundheits-
förderung angelegte Unternehmenspolitik eher, als dass sie
sie fördern. Da mit dem Wechsel des Versicherten ein In-
vestment der Versicherung in die Gesundheit und die Ge-
sundheitsförderung der Versicherten nicht belohnt wird,
entsteht ein Anreizproblem. Um einen gewissen Ausgleich
und einen indirekten Anreiz zu bewirken, belohnen die
Unternehmen als Einkäufer von Krankenversicherungsleis-
tungen zwar mit den sog. HEDIS-Kriterien insbesondere
die Zurverfügungstellung und die Nutzungsraten von prä-
ventiv wirksamen Leistungen und stellen zum Teil eigene
Extra-Budgets zur Verfügung. Die Leistungserbringer selber
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entwickeln aber meist nur kurzfristige Strategien. Eine
„nachhaltige Entwicklung“ und ein gezieltes „Investment
in Health“7 wird dadurch nicht gefördert. 

Das Modell Kinzigtal wurde in Reaktion auf diese pro-
blematische Anreizsituation von vornherein anders auf-
gebaut. Ein Anreiz für die maximale Entfaltung von Ge-
sundheitsförderungs- und Präventionspotenzialen wird
ökonomisch dadurch geschaffen, dass das Modell auf ins-
gesamt neun Jahre ausgelegt ist und für diese Zeit die Be-
rechnungsform der Referenzgröße stabil gehalten wird.
Eine Investition in die Kompetenz des Patienten, mit sei-
ner Erkrankung besser und adäquater umzugehen, rech-
net sich insofern auch noch, wenn sich die Kosten dieser
Investition erst über die Summe der Einsparungen im
Laufe von mehreren Jahren wieder refinanzieren. Gleich-
zeitig kann davon ausgegangen werden, dass die Mobi-
lität der Versicherten und die Wechselbereitschaft zu an-
deren Krankenkassen eher gering sein dürfte, sodass die
Investitionsverluste insgesamt auch eher vernachlässig-
bar sein dürften.

b) Verzicht auf materielle Anreize für den Patienten

Managed Care Tarife in den USA und in der Schweiz
erreichen ihre Versicherten unter anderem aufgrund der
im Schnitt um bis zu 20% günstigeren Beiträge. In
Deutschland sind analoge Beitragssatzrabatte nur einge-
schränkt möglich. Als Ausgleich werden in den meisten
deutschen Integrationsverträgen deshalb Verminderun-
gen von Zuzahlungen als Anreiz für eine Einschreibung
eingesetzt. Das Modell Kinzigtal hat sich gegen derartige
Anreize entschieden. Dies erfolgte aus zwei Gründen. 

Zum einen sollen vor allem die kränkeren und multi-
morbiden älteren Versicherten zur Einschreibung er-
reicht werden. Diese sind aber häufig aus unterschied-
lichen Gründen bereits von den Zuzahlungen ganz oder
teilweise befreit. Ein Verzicht auf Zuzahlungen liefe inso-
fern Gefahr, vor allem Mitnahmeeffekte bei Gesunden
auszulösen. Die Einschreibung von Gesunden wiederum
führt nur in sehr begrenztem Maße zu positiven Kosten-
steuerungseffekten.

Zum anderen läuft ein Anreiz über die Verminderung
von Zuzahlungen oder über Jahresboni immer auch in
anderer Weise Gefahr, missverstanden zu werden. Für
den Patienten entsteht die Frage, warum ihm eine Ein-
schreibung in eine besser organisierte und qualitativ
hochwertigere Medizin ausgerechnet preiswerter als die
herkömmliche Versorgung angeboten wird. Auch im
normalen Wirtschaftsleben wird ihm eine hochwertigere
Leistung nicht zu einem günstigeren Preis angeboten. Für
den Versorgungsanbieter könnte insofern ein Imagepro-
blem entstehen, das den Verdacht auf eine „Mangelme-
dizin“ fördert.

c) Verzicht auf individuelle Capitation des Leistungs-
erbringers / Gefahr des Anreizes in Richtung Man-
gelversorgung

Im Rahmen von Managed Care Verträgen erhalten
Leistungserbringer häufig direkte „Capitation“ genannte
Vergütungen je Versicherten und Monat, unabhängig

von der individuellen Leistungsanforderung, aber ver-
bunden mit der Leistungspflicht bei gerechtfertigter An-
forderung. So interessant diese Lösung ist, um unnötige
Leistungen als Folge eines Anreizes im Sinne einer Fee-for-
service Vergütung zu vermeiden, so problematisch ist sie
in ihrer individuellen Zuordnung eines eventuellen Er-
trags aus einer unterlassenen diagnostischen oder thera-
peutischen Leistung. Neben der daraus entstehenden
ethischen Herausforderung kann sich eine solche direkte
Zuordnung auch ausgesprochen negativ auf das indivi-
duelle Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis auswirken,
muss dieser doch befürchten, dass der Arzt ihm nicht aus
medizinischen, sondern aus monetären Gründen von ei-
ner therapeutischen Intervention abrät. 

In einer Schweizer Publikation wurde aus diesen Grün-
den eine Begrenzung derart direktiver finanzieller Anreize
in Ärztenetzen und IV-Systemen empfohlen.8 Mit der Eta-
blierung der Managementgesellschaft als Zwischenstufe
zwischen der Krankenkasse und dem einzelnen Arzt, und
mit der virtuellen Aggregation der Capitation auf die Ge-
samtpopulation wurde dieser Empfehlung im Modell
Kinzigtal gefolgt. Mit der Fortgeltung der Vergütungsrege-
lungen der Kassenärztlichen Vereinigung sind die einzel-
nen Ärzte für den weit überwiegenden Teil der „Normal-
versorgung“ vor einer unter Umständen problematischen
Anreizumkehr geschützt. 

Die Managementgesellschaft ihrerseits kann analog zu
einer Krankenkasse die Anreizumkehr sehr viel besser ver-
sicherungsmathematisch kalkulieren und balancieren
und in den Rahmen einer mehrjährigen Betrachtung von
Kosten-Nutzen-Effekten stellen. Sie hat ein langfristiges
Reputations- und Leistungsinteresse und kann auf die
Gesamtpopulation bezogen auch sehr viel besser von der
Krankenkasse auf ihre Qualität und den gelieferten Ge-
sundheitsnutzen hin kontrolliert werden, als es bei einer
Einzel-Capitation hinsichtlich des einzelnen Leistungser-
bringer möglich wäre. 

d) Freie Arztwahl

Die meisten Managed Care Lösungen in den USA se-
hen vor, dass die Versicherten ihre Ärzte und anderen
Leistungserbringer nur unter einer eingeschränkten Aus-
wahl von Leistungserbringern wählen können, mit de-
nen die jeweilige Versicherung einen entsprechenden
Leistungsvertrag abgeschlossen hat. Dieser limitierte Zu-
gang zur Versorgung ist immer wieder Anlass für Ausein-
andersetzungen, auch wenn die Limitierung mit einer
Qualitätsauswahl begründet wird. Denn der Patient muss
befürchten, dass er seinen Hausarzt möglicherweise im
nächsten Jahr nicht mehr auf der Liste vorfindet, oder
dass ihm ein Arzt angeboten wird, der in spezifischer
Weise an der Begrenzung der eigentlich erforderlichen
Behandlung selber verdienen könnte. 

Das Modell Kinzigtal hat diese Option, die der § 140a
SGB V durchaus erlauben würde, nicht gewählt. Drei
Gründe sind dafür ausschlaggebend: 

Ein limitiertes System kann zwar innerhalb der System-
partner die Schnittstellenprobleme aufheben, führt aber
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notwendigerweise an seinen Grenzen zu neuen Schnitt-
stellenproblemen (und erschwert die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen den Ärzten innerhalb und mit
den Ärzten außerhalb des Systems). Genau diese bessere
Zusammenarbeit ist aber für eine optimierte Versorgung
der Patienten von ganz entscheidender Bedeutung – und
die Annahme, man könnte alle Fachdisziplinen und Kom-
petenzen innerhalb des limitierten Systems vorhalten, wird
sich spätestens bei selteneren Erkrankungen und Diagno-
sen als falsch erweisen. Zum anderen steht zu befürchten,
dass eine Limitierung des Zugangs genau diejenigen Pa-
tienten eher aus der Einschreibung in das IV-System her-
aushalten könnte, die multimorbide sind und vielerlei
Ärzte regelmäßig zu konsultieren haben. Zum dritten er-
scheinen den Modellinitiatoren die Kosten eines Kultur-
bruchs zwischen dem System der Freien Arztwahl und
dem eines limitierten Modells in Deutschland so hoch,
dass sie die daraus möglicherweise entstehenden Steue-
rungsvorteile eher zu übersteigen drohen. 

e) Verzicht auf Risikoselektion und die Techniken des
„Creaming, Skimping, Dumping“

Kritiker werfen einer Reihe von Managed Care
Kontraktformen vor, dass Leistungserbringer, Integrierte
Versorgungssysteme und Health Maintenance Organisa-
tions die Selektion von guten und schlechten Risiken
(und „Deckungsbeitragsträgern“) zu Lasten der Versor-
gungsoptimierung in den Vordergrund stellen. „Creaming,
Skimping und Dumping“ wird in diesem Zusammenhang
in der ökonomischen Theorie beschrieben.9 Erste Diskus-
sionen erfolgen auch bereits in der bundesdeutschen Dis-
kussion zu Integrierten Versorgungsverträgen,10

Das Creaming besteht in der Selektion von Patienten,
die unterdurchschnittliche Kosten für die Leistungser-
bringer bzw. Integrierten Versorgungssysteme erwarten
lassen. Die Selektion kann durch direkte Maßnahmen ge-
schehen, indem vermehrt eher jüngere Patienten angezo-
gen und beworben werden oder indirekt, z. B. indem Pu-
blikationen des IV-Systems besonders jüngere und
sportliche Patienten abbilden oder dezidiert auf sportli-
che Aktivitäten hingewiesen wird. 

Dumping ist eine korrespondierende Strategie zur Ab-
wehr von Patienten, die aufgrund ihrer Konstitution eher
Komplikationen erwarten lassen und somit überdurch-
schnittliche Kosten verursachen. Es sind zwei Formen
des Dumping möglich. Zum einen die generelle Abwehr
des Patienten und Weiterempfehlung zu anderen Praxen,
zum zweiten die Umlenkung auf die Regelversorgung,
z. B. durch Empfehlung, sich nicht einzuschreiben oder
durch unzureichende oder negative Aufklärung.

Mit Skimping wird die Möglichkeit beschrieben, be-
stimmte Leistungen nicht anzubieten, um Patienten nicht
behandeln zu müssen, die voraussichtlich hohe Kosten
verursachen. Ein einfaches Beispiel ist die Nicht-Vorhal-
tung eines Diabetes-Beraters /Assistenten oder eines Dia-
betologen innerhalb eines Systems. Die Nicht-Vorhaltung
kann für Patienten mit Diabetes ein Argument sein, sich
dem IV-System nicht anzuschließen. Dabei wird unter

Skimping auch subsumiert, dass der Leistungserbringer
die Qualität seiner Leistung reduziert und dadurch indi-
rekt Patienten ausschließt.

Alle drei Selektionsvarianten sind in dem Modell Kin-
zigtal dadurch ausgeschlossen, dass die retrograde Ein-
sparungsrechnung nicht nur die eingeschriebenen Versi-
cherten mit ihren Ist-Kosten, sondern auch die nicht
eingeschriebenen Versicherten in die Berechnung einbe-
zieht. Ein direkter oder indirekter Ausschluss von Versi-
cherten, deren Versorgung einen überdurchschnittlich
hohen finanziellen Aufwand erwarten lässt, hat keinen
positiven Effekt für die Managementgesellschaft. Die Ma-
nagementgesellschaft wird sich im Gegenteil gerade bei
diesen Patienten durch eine strukturierte Behandlung be-
sondere Nutzeneffekte erwarten. Ihr Anreiz besteht darin,
die kränkeren und mit Risiko behafteten Patienten mög-
lichst schnell zu einer Einschreibung zu bewegen.

Zusammenfassend berücksichtigen die im Modell Kin-
zigtal entwickelten Lösungen die in den USA gemachten
Erfahrungen. In einem viel beachteten Artikel wurde dort
vor wenigen Jahren das Ende des Managed Care in den
USA beschworen. Eine der zentralen Aussagen gipfelte in
der Feststellung, dass die Konsumenten des Gesundheits-
systems die Kostenkontrollstrategien des Managed Care
in den USA als Behinderungen im Zugang zu Versorgung,
in administrativer Überkomplexität und im artikulierten
Ärger und der Frustration der Leistungserbringer erfahren
haben.11 Das Modell Kinzigtal hat diese Kritik antizipiert
und darauf positive Antworten entwickelt: Keine Behin-
derung im Zugang zur Versorgung, einfache Regelungen
bzgl. der Administration und Leistungserbringer, die der
entwickelten Lösung positiv gegenüber stehen und sich
in ihrer Praxis dadurch unterstützt statt behindert und
eingeschränkt sehen. 

3.2. Diskussion aus der Sicht der Krankenkasse

Über die breite öffentliche und politische Diskussion
zu den offenen Fragen eines zukunftstauglichen Finan-
zierungsmodells für das deutsche Gesundheitswesen ein-
erseits und die seit Monaten hervorstechenden Aufgeregt-
heiten ärztlicher Proteste, die auf Basis von Schlagworten
wie Budget, Bürokratie und Einkommensverlusten im
Praxisalltag wuchern, andererseits wird es auch für eine
Krankenkasse wie die AOK Baden-Württemberg mit rund
4 Mio. Versicherten im Südwesten der Republik, die es als
ihre Aufgabe ansieht, Versorgung für ihre Kunden erfolg-
reich mitzugestalten, zunehmend schwieriger, grundle-
gende Systemschwächen unserer gesundheitlichen Ver-
sorgungslandschaft weiter ins allgemeine Blickfeld zu
rücken. Absichtsvoll oder nicht ist der Ruf nach „Mehr
Geld ins System!“ allemal einfacher – und ihm ist der
Lobbyapplaus von vornherein sicher – als das mühsame
„Bohren im dicken Brett“ struktureller Systemverschie-
bung des real existierenden deutschen Gesundheitsge-
schehens.

Dabei liegen die grundsätzlichen Defizite seit langem
offen zutage: Die weitgehend strikte Trennung insbeson-
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dere von ambulanter und stationärer Versorgungsebene
führt zu Brüchen in den Behandlungsabläufen der betrof-
fenen Patienten, bildet die Ursache für das Nebeneinan-
der von gleichzeitiger Unter-, Über- und Fehlversorgung
in Diagnostik wie Therapie; Mehrfachuntersuchungen,
Drehtüreffekte und wechselseitige Informationsdefizite
der Einzelakteure provozieren Mehrausgaben ohne (im
besseren Fall) zusätzlichen Gesundheitsnutzen.

Auch die AOK Baden-Württemberg setzt dagegen vor
allem auf die Möglichkeiten des von der Politik seit dem
GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) 2004 gesetzten Zau-
berwortes der Integrierten Versorgung, wo immer sich me-
dizinisch-ökonomisch sinnvolle Ansätze zeigen. Allerdings
verbirgt sich hinter dem, was unter dem Label Integrierte
Versorgung von Dritten angeboten und / oder vermarktet
wird, häufig nicht der vielversprechende Weg von der
Abschottung zur ganzheitlichen Versorgungsgestaltung,
sondern primär ein aus finanziellen Motiven (Stichwort
„1 %-Anschubfinanzierung“ nach § 140 d SGB V) getrie-
benes „Pumpen von altem Wein in neue Schläuche.“

Beim intensiveren Blick auf oftmals hochtrabend ange-
priesene Projektskizzen wird vielfach deutlich, dass es ne-
ben mannigfaltigen anderen Unzulänglichkeiten etwa im
Hinblick auf Indikationenbezug, Laufzeiten oder Partner-
auswahl, auch an der systematischen Grundvoraussetzung
für die Umsetzung einer tatsächlichen Integrierten Ver-
sorgung in die Gesundheitslandschaft fehlt: die möglichst
optimale verbindliche Kooperation aller, die Versorgung
im konkreten Fall gemeinsam gestalten wollen oder sollen
(Leistungserbringer verschiedenster Art untereinander,
Krankenkasse). Kooperation in diesem Sinne setzt zwin-
gend eine möglichst stringent eingeforderte Transparenz
und offene zielorientierte Kommunikation unter den Be-
teiligten voraus.

Das Modell Kinzigtal bringt in hervorragender Weise die
Voraussetzungen mit, gerade diese Essentials erfolgreicher,
praktisch gelebter Integrierter Versorgung in exemplari-
scher Weise zu realisieren. Hier begeben sich alle Akteure
auf den Weg zu einer „neuen Kultur der Zusammenarbeit“,
die erst versorgungspolitisch die intendierten Vorteile ei-
ner Integrierten Versorgung real werden lassen kann. Der
für deutsche Verhältnisse vorbildlose umfassende popu-
lationsbezogene Ansatz des Projekts wäre ansonsten a
priori zum Scheitern verurteilt und hätte durch die AOK
Baden-Württemberg entsprechend keine Realisierungs-
chance erhalten.

Mit der „neuen Kultur der Zusammenarbeit“ verbinden
sich für eine große Versorgerkasse wie die AOK Baden-Würt-
temberg konkret vor allem fünf entscheidende Motive:

a) Das Projekt Kinzigtal als Investition in eine neue
Versorgungsgestaltung

Die „Gesundes Kinzigtal GmbH“ und die AOK Baden-
Württemberg investieren gemeinsam in die Gesundheit
der rund 30.000 Versicherten der AOK Baden-Württem-
berg im Kinzigtal und in die bessere regionale Vernetzung
der Versorgungsinfrastruktur.

Dieses Engagement muss, da es auf Nachhaltigkeit an-
gelegt ist, langfristig erfolgen und drückt sich in einem
Vertragsabschluss bis Ende 2014 mit vertraglicher An-
schlussoption für die Partner aus. Neue Wege in der Ge-
sundheitsförderung und Prävention, in der aktiven Ein-
beziehung der Patienten in das Behandlungsregime, im
Aufbau sowohl interner Qualitätsmanagement- als auch
externer Kooperationsstrukturen sowie die Übernahme
wesentlicher Mitverantwortung für zu steuernde jährli-
che Gesamtausgaben für die AOK-Versicherten in Höhe
von rund 50 Mio. EUR erfordern ein solides, auf Konti-
nuität angelegtes Zusammenwirken aller Beteiligten.

b) Das Projekt Kinzigtal als Paradigma für Flexibilität
und Bürokratieabbau

Die über Jahre gezüchtete allseitige „Kultur des Mis-
strauens“ in unserem Gesundheitswesen produziert mitt-
lerweile Overheadkosten, die den unvermeintlichen ad-
ministrativen Aufwand zur Steuerung der
hochkomplexen Wirtschaftsbranche Gesundheitswesen
in Deutschland mehr als verdoppeln dürften. Die „neue
Kultur der Zusammenarbeit” beinhaltet deshalb selbstre-
dend auch Vereinbarungen über den umfänglichen Ab-
bau überflüssiger Regularien beim Umgang aller Beteilig-
ten miteinander.

Lokal angepasste entschlackte Lösungen auf klar struk-
turierter Basis intern zwischen den Ärzten, im Zusammen-
spiel mit anderen Leistungserbringern und der AOK-Be-
zirksdirektion vor Ort fußen auf Ablaufoptimierung und
Bürokratieverzicht. Können sowohl eine zielgenaue Ab-
stimmung zwischen den Therapeuten als auch „kurze
Dienstwege“ zwischen Ärzten und AOK Baden-Württem-
berg anstelle vielfältiger Anfragen und Genehmigungs-
verfahren vereinbart werden, setzt dies erhebliche
Ressourcen für Prävention, Vorsorge und unmittelbare
Betreuungsleistungen gegenüber den Versicherten/Pa-
tienten frei. Diese Vertrauensproduktivität kann weiter
gesteigert werden durch die über die Managementgesell-
schaft für die Arztpraxen angestrebte zusätzliche Entlas-
tung von bürokratisch-organisatorischen Aufwänden.
Die AOK Baden-Württemberg freut sich über jeden Euro,
der aus dem administrativen Kontext in die unmittelbare
Versorgung ihrer Versicherten umgeleitet werden kann.
Das Projekt Kinzigtal bietet alle Voraussetzungen dafür,
aussagekräftig zu prüfen, wie weit es gelingen kann, mit
dem optimierten Einsatz der Finanzmittel des Status quo
die Versorgungsnotwendigkeiten einer auch im Kinzigtal
alternden Bevölkerung auf Sicht umfänglich abzudecken.

c) Das Projekt Kinzigtal als Modell für erfolgsorien-
tierte Vergütung

Völlig unabhängig von den gegenwärtigen innerärzt-
lichen Auseinandersetzungen um Bewertungsrelationen
oder „Gewinner“ und „Verlierer“ des neuen EBM 2000
Plus hat die Honorierung eines Arztes im ambulant-ver-
tragsärztlichen Bereich grundsätzlich keinen Bezug zu
den patientenbezogenen Folgen seines Handelns. Die
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Vergütung nivelliert unterschiedslos gute und weniger
gute Versorgungsleistungen von Medizinern. Das von
den Vertragspartnern des Kinzigtal-Projektes entwickelte
Vergütungsmodell antwortet auf diese unbefriedigende
Systematik. Es setzt an seine Stelle ein Verfahren, das vom
Prinzip her den erzielten Gesundheitsgewinn der AOK-
Versicherten im Kinzigtal im Verhältnis zur Situation al-
ler Versicherten in Deutschland messbar macht und die
projektbeteiligten Ärzte dafür in besonderem Maße ver-
gütet.

Die AOK Baden-Württemberg geht davon aus, dass auf
der Grundlage des strukturierten Zusammenwirkens der
Beteiligten auf allen Versorgungsebenen tatsächlich in
weitem Umfang die richtige Versorgung zur richtigen Zeit
auf der jeweils adäquaten Versorgungsstufe erfolgt und
gemeinsam mit dem Invest in die neue Vertrauenskultur
auf diese Weise erhebliche finanzielle Ressourcen freige-
setzt werden können. Eine gesteigerte Patientenzufrieden-
heit, ein Mehr an Lebensqualität und eine geringere Krank-
heitshäufigkeit lassen weitere Effizienzvorteile erwarten,
die eine Vergütung am Gesundheitserfolg attraktiv wer-
den lassen. Zusammen mit der von den Partnern gleich-
zeitig übernommenen ganzheitlichen medizinischen und
ökonomischen Verantwortung sticht das Projekt Kinzig-
tal damit auch für die AOK Baden-Württemberg in ein-
zigartiger Weise aus dem Kanon der abgeschlossenen in-
tegrierten Versorgungsverträge hervor.

d) Das Projekt Kinzigtal als innovative Variante effi-
zienten Versorgungsmanagements

Die Bemühungen der AOK Baden-Württemberg sind in
Übereinstimmung mit dem Handeln vieler Versorger-
krankenkassen im Lande seit Jahren maßgeblich darauf
ausgerichtet, die Effizienz der eingesetzten Finanzmittel
(Versicherten- und Arbeitgeberbeiträge) weiter zu optimie-
ren. In verschiedenen Leistungsbereichen – etwa beim
Krankengeld, im Bereich der Rehabilitationsmaßnahmen
oder im Hilfsmittelsektor – konnten hierbei durch den
Aufbau konsequenter kasseninterner Case-Management-
Strukturen nachdrückliche Erfolge erzielt werden. Aufbau
und Einsatz hochqualifizierter Fallmanager führen zu dem
aus Versicherten- wie Krankenkassenperspektive gleicher-
maßen erfreulichen Resultat, dass Kundenzufriedenheit
und ökonomischer Effizienzgewinn eindeutig in die glei-
che positive Richtung weisen. 

Versorgungsmanagement wird freilich um so häufiger
(wenn auch meist vorschnell) als „Sparmodell enttarnt“,
um so intensiver die unmittelbare Einbeziehung von Ärz-
ten oder weiteren Leistungserbringergruppen ansteht.

Mit dem Projekt Kinzigtal eröffnet sich im Kontext eine
neue „externe“ Variante, die das offensichtliche Novum
aufweist, vermeintliche oder tatsächliche Animositäten
der direkt eingebundenen Ärzte von vornherein auf ele-
gante Weise aufzulösen. Die „Gesundes Kinzigtal GmbH“
kann schon vom Ansatz her insbesondere aufgrund der
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der Medizinischen
Qualitätsnetz-Ärzteinitiative e.V. mit entsprechenden
Personenidentitäten nicht als problematischer Widerpart

aufgefasst werden. Grundsätzliche strukturelle Problem-
lagen im Verhältnis Leistungsträger und Leistungserbrin-
ger bleiben auf diese Weise systematisch ausgeblendet.
Im Gegenteil steht zu erwarten, dass die Managementge-
sellschaft von den beteiligten Ärzten richtigerweise als
natürlicher Supporter realisiert werden wird, während
gleichzeitig die AOK Baden-Württemberg neben der pro-
fessionellen personellen Unterstützung auch aufgrund
der gewählten Vergütungskonstruktion des Projektes im
Versorgungsmanagement unschwer als Partner mit ana-
loger Interessenlage wahrgenommen werden kann.

e) Das Projekt Kinzigtal als Partner für den wirtschaft-
lichen Erfolg

Integrierte Versorgungsprojekte stehen für alle Kran-
kenkassen – zumindest mittelfristig – unter dem gleichen
ökonomischen Rechtfertigungsdruck wie alles Handeln
im Bereich eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung.
Integrierte Versorgungsmodelle mit mangelhaftem oder
gar negativen Effizienzsaldo können in einer wettbewerb-
lich ausgerichteten Krankenkassenlandschaft objektiv
dauerhaft keinen Bestand haben.

Diese ökonomische Bewährungsprobe steht im Projekt
Kinzigtal zwar erst noch bevor. Es kann aber kein ernst-
hafter Zweifel daran bestehen, dass die Partner des Pro-
jekts größtmögliche Sicherheit für den notwendigen wirt-
schaftlichen Erfolg bieten. Mit der Kombination etwa
von Rabatten der generischen Pharmaindustrie, optimier-
ter DMP-Beachtung oder Effizienzgewinnen durch die
„neue Kultur der Zusammenarbeit“ zwischen den Leis-
tungserbringern vor Ort und der AOK Baden-Württem-
berg kann die Bilanz für das Projekt auch bei Gegenrech-
nung der zusätzlichen Steuerungsaufwände der AOK
Baden-Württemberg positiv gestaltet werden. Begünstigend
kommen kurzfristig die Bedingungen der Anschubfinan-
zierung hinzu. Ab 2007 geht die AOK Baden-Württem-
berg aber ohnehin von einem sich steigernden ökonomi-
schen Erfolg bedeutender Dimension bezogen auf die zu
steuernden Gesamtausgaben von rd. 50 Mio. EUR für
ihre Versicherten im Kinzigtal aus. Die Voraussetzungen
stimmen, um Größenordnungen zu realisieren, die mit
anderen Lösungen der Integrierten Versorgung bisher in
Deutschland nicht annähernd realisiert werden konnten.

Fazit

Für die AOK Baden-Württemberg beschreibt das Pro-
jekt Kinzigtal ein Stück Versorgungszukunft mit hohem
Charme. Die Vertragspartner haben in einem langwierigen
Prozess die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Modell
geschaffen, das bewusst Vertrauen, Qualitätsorientierung
und Effizienz an die Stelle von Misstrauen, Beliebigkeit,
Ressourcenverschwendung und nicht zuletzt gegenseiti-
gen Schuldzuweisungen setzt. Ein Arzt, der sich verstärkt
auf seine professionellen Kernkompetenzen qualitäts-
orientiert konzentrieren kann, lässt in der Folge Versor-
gungsleistungen erwarten, von denen die beteiligten Ver-
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sicherten der AOK Baden-Württemberg im besten Sinne
profitieren können.

Die AOK Baden-Württemberg kommt vor diesem
Hintergrund mit dem Projekt Kinzigtal auch ihrem selbst
gestellten Anspruch näher, Versorgung für ihre Versi-
cherten in Baden-Württemberg aktiv partnerschaftlich
mitzugestalten und in gemeinsamer Verantwortung
Effektivität und Effizienz der Gesundheitslandschaft im
Südwesten Deutschlands weiter an die Notwendigkeiten
des 21. Jahrhunderts heranzurücken.

3.3. Diskussion aus der Sicht der Gesundheitswissen-
schaften

Die Ziele der Gesundheitspolitik und der Reformdebat-
te in Deutschland fokussieren im Allgemeinen auf Fragen
des Leistungsrechts, der Struktur- und Ordnungspolitik
und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung.12

Die Gesundheit der Bevölkerung oder von Teilbevölke-
rungen einer Region in den Mittelpunkt zu stellen, wie
dies Public Health und Gesundheitswissenschaften tun,
ist in Deutschland bislang weder auf oberster noch auf
den unteren Ebenen zentrales Anliegen von Gesundheits-
politik.

Dabei ist, nicht nur aus gesundheitswissenschaftlicher
Sicht, individuell wie gesellschaftlich Gesundheit zualler-
erst ein elementares menschliches Anliegen. Gesundheit
ist ein Grundrecht nach der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der UN. Doch Gesundheit generiert eben-
so demographische Vorgänge mit Konsequenzen für die
Alterung der Gesellschaft. Gesundheit hat ökonomische
Folgen, und zwar in doppelter Weise: Gesundheit sichert
gesellschaftliches „Humankapital“ als Voraussetzung für
wirtschaftliche Produktivität, andererseits sind mit ihr
wachsende Kosten der medizinischen Versorgung ver-
bunden, die als Belastung für andere Bereiche der Volks-
wirtschaft und der politischen Gestaltung empfunden
werden. Das Thema Gesundheit sorgt zwar für Schlagzei-
len in den Medien, und Politiker fühlen sich ständig her-
ausgefordert, neue gesundheitstechnische Fortschritte zu
ermöglichen, ohne sich aber meist den Herausforderun-
gen der ökonomischen und strukturellen Umsetzung
selbst zu stellen.13

Diese Aufgaben haben sie in Deutschland im Wesent-
lichen den Gesetzlichen Krankenkassen und den mit die-
sen kontrahierenden Ärzten und anderen Leistungser-
bringern übertragen. Es ist umso erfreulicher, dass eine
große südwestdeutsche Regionalkrankenkasse mit sehr
hoher regionaler Versichertendichte einen in diesem Sin-
ne Public Health-orientierten Versorgungsansatz wählt.

Die Nähe dieses Ansatzes zur gesundheitswissenschaft-
lichen Sichtweise geht noch weiter. Seit mehr als einem
Jahrzehnt sind alle klassischen Industrieländer mit ähn-
licher Herausforderung im Feld der Gesundheitspolitik
und bei der Bereitstellung angemessener Gesundheits-
dienste konfrontiert durch demographischen Bevölke-

rungsumbau, neue Mobilität der Bevölkerung, hohe chro-
nifizierende Krankheitslasten, neue Prozesse des sozialen
Ausschlusses, kostensteigernde neue medizinische Tech-
nologien, wachsende private öffentliche Erwartungen bei
zunehmenden Finanzierungsproblemen durch schrump-
fende Arbeitsmärkte und stagnierende Bruttoinlandspro-
dukte.

Die beiden wichtigsten gesundheitswissenschaftlichen
Fragen am Beginn des 21. Jahrhunderts lauten daher:

• Wie lassen sich weitere Verbesserungen der Gesundheit
erreichen bzw. der aktuelle Status vor dem Horizont
neuer Gefahren (kollektives Fehlverhalten vor allem bei
Ernährung und Bewegung, aber auch Stressverarbeitung,
Infektionen, soziale Destruktion u. a.) sichern?

• Wie lässt sich eine verbesserte Effizienz im Gebrauch
der gesundheitlichen Ressourcen einschließlich der Re-
duzierung eskalierender Kosten erreichen?

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht haben dabei
in Deutschland vier Fragen eine herausragende Bedeu-
tung:

1. Die starke Sektorisierung der Versorgung,
2. die mangelnde Präventionsorientierung der Versor-

gung,
3. ein Vergütungssystem nahezu ohne Anreize für gute

ergebnisorientierte14 Versorgungsqualität.
4. der mangelnde Bevölkerungs- und Settingbezug von

Vertragsstrategien der von der Politik zu unternehme-
rischem Wettbewerb aufgerufenen gesetzlichen Kran-
kenkassen.

Man muss fast verblüfft feststellen, wie sehr es im hier
vorgestellten Vertrags- und Versorgungsmodell gelungen
ist, auf diese Fragen eine konstruktive Antwort zu suchen.
Man könnte und sollte die

5. Langfristigkeit des Vorhabens und 
6. seine implementierte Evaluation

als weitere Einzelstellungsmerkmale aus gesundheits-
wissenschaftlicher Sicht benennen. 

Natürlich ist es zu früh, über Erfolge zu spekulieren.
Aber der Systemansatz des Modells ist ein gesundheitspo-
litisches und gesundheitswissenschaftlich wichtiges No-
vum.

3.4. Diskussion aus der Sicht der niedergelassenen Ärzte-
schaft

Die derzeitige Situation im deutschen Gesundheitswesen
ist von Unsicherheit, Aggression und versuchter Vorteil-
gewinnung aller Partner gezeichnet. Politik und Kranken-
kassen versuchen jeder für sich mit diversen Einsparmo-
dellen eine mögliche Zukunftsperspektive zu finden und
gleichzeitig ihr Gewicht im Gesundheitssystem zu erhal-
ten oder auszuweiten. Patienten, Ärzte und Psychothera-
peuten, deren Standesvertretungen und die übrigen me-
dizinischen Leistungserbringer befinden sich zunehmend
in der Defensive und fürchten weitere Belastungen und



5-6/2006  Gesundheits- und Sozialpolitik 25

weitere wirtschaftliche Verluste bis hin zur immer häufiger
werdenden Zahlungsunfähigkeit. Die jüngsten Protestak-
tionen der niedergelassenen Mediziner und ihre Drohung,
aus der kassenärztlichen Versorgung auszusteigen, weisen
klar auf die Nöte und Ängste der Leistungserbringer hin.
Die Bereitschaft zum Zusammenschluss in sinnvoll fach-
übergreifenden Verbünden stagniert, während der Zulauf
zu den eher im Gruppeninteresse agierenden Facharzt-
verbänden zunimmt.

Wie nicht anders zu erwarten ist, greift in dieser Situa-
tion der Unsicherheit jeder nach dem eigenen Vorteil und
vermutet ungerechtfertigte Vorteilsnahme bei den Mitbe-
werbern im System. Einige Patienten bestehen auf ihrem
scheinbaren Recht auf ineffektive Kuren und physikalische
Maßnahmen oder überteuerte Medikamente, andere spa-
ren den Arztbesuch unter Hinweis auf die Kosten ein und
werden mittelfristig zum ökonomischen Risiko für das
Gesundheitssystem. Auf Seiten der Ärzte ist für viele bei-
spielsweise die Einkommenssicherung durch Igelleistungen
und der Zusatzurlaub zur Kompensierung der Verluste
aus der Budgetierung zur Routine geworden. Andere ver-
lieren ihre Motivation und arbeiten an der unteren Gren-
ze des Möglichen. Apotheker, Altenpfleger und physikali-
sche Therapeuten versuchen, sich Teilgebiete aus der
medizinischen Behandlung zu eigen zu machen und so
eine Absicherung zu erhalten. Das ganze System bedarf
einer ausgeweiteten verwalterischen Kontrolle, der sich
Kassen und MDK mit zunehmend ausuferndem Aufwand
hingeben.

Insgesamt ist eine Unkultur des gegenseitigen Mißtrau-
ens entstanden, die dem Gesundheitssystem schadet und
viele Unkosten verursacht. 

In dieser Situation von Hamsterrad und Motivations-
verlust hat der Gesetzgeber im Jahr 2000 die Möglichkeit
der Integrierten Versorgung gesetzlich fixiert und 2004
im § 140 GMG mit der 1 % – Anschubsfinanzierung eine
Anreizsituation geschaffen. In der Folge sind inzwischen
fast 2000 meist wenige Sektoren übergreifende Integra-
tionsverträge geschlossen worden. Sie sind häufig finanziell
während der ganzen Laufzeit von der 1 % – Unterstützung
aus § 140 abhängig und verleiten zur Leistungsausweitung.
Die Ärzte des MQNK haben aus dieser Entwicklung einen
Ausweg gesucht und ihn in der Partnerschaft mit der Op-
timedis AG gefunden, die zur Gründung der „Gesundes
Kinzigtal GmbH“ und zum Vertrag über ein Populations-
modell der Integrierten Versorgung im Kinzigtal mit der
AOK Baden-Württemberg führte. 

Wesentliche Aspekte dieses Pilotprojekts sind für die
Ärzte, dass sie im Projekt nach eigener Vorstellung und
Erfahrung an der Erhaltung der Gesundheit ihrer Patien-
ten arbeiten können und dass sie mit den anderen Part-
nern des Gesundheitswesens gemeinsam eine Kultur des
Vertrauens anstreben. Das Erreichen der gesteckten Ziele
hängt großteils von der Güte der Kooperation der einzel-
nen Partner ab. Im einzelnen sieht das so aus: 

Bei der Versorgung der Patienten strebt der Arzt über das
kurzfristig Notwendige und Wirtschaftliche (EBM) hin-

aus langfristig eine Gesundheitsverbesserung an. Wenn er
den Patienten als Partner mit eigener Verantwortung ge-
wonnen hat, kann er mit einer größeren Compliance des
Patienten rechnen. Durch das Aufgeben der „Übervater-
rolle“ des Arztes im Verhältnis zu seinem Patienten wird
ein eher partnerschaftliches Arzt-Patienten-Verhältnis er-
reicht, das unter günstigen Umständen eine wirksamere
Hilfe ermöglicht.

Insbesondere in der Primär- und Sekundärprävention
und bei multimorbiden Patienten kann durch optimierte
Planung und Ablaufsteuerung effektivere Arbeit geleistet
werden. Beschleunigte Vergabe von Terminen und zeit-
nah fertig gestellte Arztbriefe erleichtern Diagnostik und
Therapie. Modernste Diagnose- und Therapieverfahren
außerhalb der Leistungspflicht der GKV können angewen-
det werden, wenn diese krankheitsverhütend bzw. krank-
heitsverkürzend und sinnvoll sind. Die Behandlung nach
den der Praxis angepassten Leitlinien sowie interdiszipli-
näre Fallkonferenzen, z. B. Schmerzkonferenzen, kommen
dem Patienten ebenfalls zugute.

Der Arbeitsaufwand des Arztes im alltäglichen Praxisbe-
trieb ist in den letzten 15 Jahren durch immer neue Ver-
waltungsaufgaben, zunehmende Reglementierung und
die EDV-gestützte Formularflut ständig gestiegen. Gleich-
zeitig hat die Patientenversorgung im Gesundheitswesen
in allen medizinischen Sektoren an Güte verloren, nicht
zuletzt wegen der durch Budgetierung eingeschränkten
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Ist
in dieser Hinsicht in unserem Projekt eine Verbesserung
der Situation zu erwarten?

Obwohl in der Partnerschaft mit der Kasse ein Großteil
der Anfragen unnötig geworden ist und auch der MDK
nur selten noch gebraucht wird, ist das neue System ar-
beitsaufwändiger. Jedoch ist die unbefriedigende und als
sinnlos empfundene Verwaltungsarbeit jetzt durch mehr
Zeit für den Patienten ersetzt worden. Sinnvolle zusätzli-
che Arbeit, z. B. in Fallkonferenzen, Qualitätszirkeln und
Fortbildungen, wird nicht als drückende Last, sondern
als Bereicherung empfunden.

Diese und andere von der Managementgesellschaft ge-
wünschte Zusatzleistungen werden den Ärzten nach ei-
nem vorab vereinbarten Schlüssel vergütet und machen
sie damit in diesen Fällen von der Budgetierung unabhän-
gig. Zusätzliche finanzielle Anreize werden für innovative
Ideen zur Verbesserung der Prozessabläufe geschaffen.

Die Arbeit in einer Gemeinschaft und mit selbst gesetz-
ten Zielen ist befriedigend und lässt auch die Zuwendung
zu den unerfreulicheren Tätigkeiten leichter werden.

Das berüchtigte „Hamsterrad“ ist herumgedreht: nicht
mehr die Masse an Leistungen und Patientenkontakten,
sondern die Krankheitsvermeidung wird prämiert.

Unsere Arbeit wird in geringerem Maße durch Politik,
KV und Kassen bestimmt, und wir fühlen uns dadurch
deutlich freier. Organisatorische Probleme nimmt uns der
Managementpartner ab, ebenso Systemplanung und -ausbau,
Verhandlungen mit anderen Partnern, wissenschaftliche



5-6/2006  Gesundheits- und Sozialpolitik26

THEMA

Begleitung und andere neben unserer Praxistätigkeit kaum
zu bewältigende Aufgaben. Aus Erfahrung haben wir die
projektinterne Verwaltung und das Formularwesen auf
das Nötigste reduziert. Weiterhin bringt der Management-
partner vielfältige Beziehungen im deutschen Gesund-
heitssystem ein, die es erlauben, die Möglichkeiten unse-
res Pilotprojekts auszuloten.

Nicht zuletzt führen alle diese Neuerungen zu einer
Wertsteigerung unserer Praxen, denn die Region und da-
mit unsere Praxen bekommen für Nachfolger einen hö-
heren Wert. Es wird leichter fallen, die Versorgung der
Region auch zukünftig aufrecht zu erhalten.

Diese recht positive Erwartung an das Projekt darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es sich auch für die 35 Ärz-
te im Kinzigtal (MQNK) um ein Pilotprojekt handelt. Nie-
mand kann zurzeit mit Sicherheit sagen, ob es Erfolg ha-
ben wird oder nicht, und ob integrierte Medizin in dieser
umfassenden Form der Populationsvariante mit dem An-
spruch auf Selbstfinanzierung wirtschaftlich durchführ-
bar ist. Ganz wesentlich für ihre Bereitschaft, sich dennoch
darauf einzulassen, war die positive und konstruktive Ar-
beit mit den Partnern Hildebrandt GesundheitsConsult
GmbH und OptiMedis AG, und den für sie handelnden
Personen. Die von ihnen eingebrachte Kompetenz sowohl
fachlicher Art, wie auch im Verständnis ärztlichen Han-
delns und die Bereitschaft, das Erfolgsrisiko mit zu tragen,
waren Voraussetzung für die einstimmig positive Entschei-
dung der Ärzte, dieses Pilotprojekt zu wagen. Hinzu kam
die positive Erfahrung mit der AOK Baden-Württemberg
und ihrer Bereitschaft, sich auf ein solches experimentelles
Vorgehen einzulassen. 

Allerdings ist zu erwähnen, dass es den Ärzten des Kin-
zigtals nur in Teilen gelungen ist, ihre Entscheidung auch
den anderen Kollegen in Baden-Württemberg verständ-
lich zu machen, so dass unter anderem als Konsequenz
die Vorstandsmitgliedschaft des MQNK bei MEDI Baden-
Württemberg zur Verfügung gestellt wurde. Für das Kin-
zigtal selber wird hingegen von der vertraglichen Mitar-
beit von weiteren 15 – 20 Ärzten außerhalb des MQNK
zum Start der Einschreibung ausgegangen, so dass insge-
samt mit einer Beteiligungsquote von knapp 70 % der
Ärzte des Tals gerechnet wird.

3.5. Diskussion aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive

„In general, managed care organizations are able to re-
duce health care expenditures in three specific ways:
1) by reducing the quantity of services used; 2) by redu-
cing payments to providers; and 3) by selecting healthier
patients.“15

Im Modell Gesundes Kinzigtal wird auf das 3. Mittel des
amerikanischen Managed Care vollständig verzichtet, das
2. Mittel nur eingeschränkt genutzt und das 1. Mittel zum
Einen scharf kontrolliert bzgl. evtl. Qualitätseinbußen und
zum Anderen durch die Freiheit der Arztwahl für den Ver-
sicherten ebenfalls in seiner Wirkungskraft sehr einge-
grenzt. Unter finanzwirtschaftlichem Kalkül könnte inso-

fern das erzielbare Einsparergebnis sehr limitiert sein und
zusätzlich noch durch die sich nicht einschreibenden
Versicherten erheblich verdünnt werden. Reichen unter
diesen Einschränkungen der Anteil an dem Einsparergeb-
nis überhaupt aus, die erforderlichen Investitionen, Zu-
satzhonorare für die Ärzte und die Administrationskosten
zu decken und einen ausreichenden Gewinn zu erwirt-
schaften, der eine nachhaltige Stabilität auch gegen un-
vorhergesehene Ergebnisschwankungen für die Gesundes
Kinzigtal GmbH sicherstellt?

Zum heutigen Zeitpunkt kann eine valide Antwort auf
diese Frage noch nicht gegeben werden und unterliegt in
vollem Maße dem unternehmerischen Risiko der Gesun-
des Kinzigtal und seiner Gesellschafter. Zur Begrenzung
des unternehmerischen Risikos sind allerdings drei Be-
sonderheiten in der entwickelten Konstruktion berück-
sichtigt worden:

1. Das Einsparcontracting unterscheidet sich von den ame-
rikanischen Capitation-Varianten dadurch, dass keine
Budgetverantwortung übernommen wird, insofern auch
keine versicherungstechnisch zu bewertenden Rück-
stellungen in die Finanzplanung aufgenommen werden
müssen.

2. Zur Glättung von unvorhersehbaren Ausgabenschwan-
kungen wurden verschiedene rückversicherungsähnli-
che Lösungen in das Rechenwerk der Einsparberechnung
eingefügt, die vom Effekt her dazu führen, dass Hoch-
kosten Einzelner durch ein Cap abgemildert werden.16

3. Die Liquiditätsausstattung der Gesundes Kinzigtal GmbH
erfolgt über zwischenzeitliche Abschlagsvergütungen
auf den zu erwartenden Anteil an dem Einsparergebnis
und muss insofern nicht die Gesundes Kinzigtal GmbH
vorfinanziert werden.

Darüber hinaus können durchaus konkrete und belast-
bare Einsparerwartungen formuliert werden. Viel stärker
als im amerikanischen Managed Care beruht die Einspar-
kalkulation im Modell Kinzigtal auf den Ergebnissen der
Anstrengungen im Bereich der Prävention und der Ge-
sundheitsförderung. Die Initiatoren gehen davon aus, dass
die Einsparungen aus diesem Bereich nach Abzug der da-
für erforderlichen Ausgaben den hauptsächlichen Nutzen
darstellen werden. Von entscheidendem Vorteil ist dabei
die incl. Anschub auf 9 Jahre fixierte Laufzeit des Vertra-
ges, so dass auch Elemente, die nicht sofort, sondern erst
in einigen Jahren zu Einsparungen führen, eingesetzt
werden können.

Ein weiterer in hohem Maße relevanter Bereich ist der
Krankenhaussektor. So können z. B. Annahmen getroffen
werden, in welchem Maße unter Nutzung der vorhande-
nen Steuerungselemente, vgl. Teil 2.4, z. B. die Kranken-
haushäufigkeit beeinflusst werden kann. Vergleichsweise
können die Zahlen der Bundesknappschaft genutzt wer-
den, die in ihrem zumindest in Teilen vergleichbaren
Modellvorhaben Prosper17 die Krankenhaushäufigkeit um
mehr als 15 % verringert hat. Zusätzlich kann darauf ver-
wiesen werden, dass diese Quote in Deutschland um
rund 35 % höher liegt als in vergleichbaren OECD-Ländern. 
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Trotz der international schon recht hohen Generika-
quote in Deutschland besteht nach wie vor ein Spielraum
von ca. 25 % für den Ersatz von Originalpräparaten durch
Generika. Die Preisdifferenz zwischen Original- und Ge-
nerikapräparaten beträgt im Schnitt ca. 30 – 40 %. Für die
Arzneimittel steht Integrierten Systemen zusätzlich die
Option des § 130 a Abs. 8 offen, nach dem Rabattverhand-
lungen mit Arzneimittelherstellern geführt werden können,
die zur Zeit zwar nur mit den Krankenkassen abgeschlos-
sen werden können, entsprechend dem AVWG allerdings
nach Mandatierung durch Krankenkassen auch direkt
durch Managementgesellschaften (Gesundes Kinzigtal
GmbH wurde durch die AOK entsprechend mandatiert).
Die vormals Apotheken gewährten Rabatte in der Höhe
von häufig 25 % (in Einzelfällen sogar bis zu 50 %) lassen
sich – so die Erfahrungen in den letzten Monaten – zwar
nicht in vollem Umfang übertragen, in den konkreten
Verhandlungen sind aber dennoch deutlich bessere Werte
zu erreichen, als die in den letzten Monaten bekannt ge-
wordenen Rabattlösungen des Hausarzt – Hausapotheker-
vertrages der Barmer. Entsprechende Verträge mit Phar-
maherstellern stehen für das Gebiet Kinzigtal kurz vor dem
Abschluss, neben Rabattverträgen kommen dabei auch
andere Lösungen zum Einsatz.

Auch für die kleineren Ausgabepositionen, wie Heil- und
Hilfsmittel, Krankengeld, Transporte und Kuren/Rehabi-
litation wurden von den Initiatoren detaillierte Manage-
mentkonzepte erarbeitet, die im Rahmen des IV-Vertrags
zum Einsatz gebracht werden.

Die notwendigen Voraussetzungen für detaillierte Ein-
sparkalkulationen liefern die pseudonymisierten Kosten-
und Leistungsdaten der Versicherten, deren Abgleich mit
den RSA-Normkosten und deren Auswertung mit Predicti-
ve Modelling Lösungen. Diese Analysen stellen das Herz-
stück eines Einsparcontracting-Modells dar, deshalb wird
ihrer Durchführung und der dafür notwendigen IT-Infra-
struktur auch die größte Aufmerksamkeit gegeben. Eine
entsprechende Datenbank wurde dazu schon ausgearbei-
tet und befindet sich im Besitz der OptiMedis AG. Eben-
so liegen umfangreiche Erkenntnisse und Erfahrungen
vor zum Einsatz von Unterstützungs- und Informations-
angeboten an Patienten, von Telemonitoring-Elementen
und von Call Centern, die mit Krankenschwestern und
Ärzten bestückt sind und im inbound und outbound Be-
trieb gezielte Unterstützung leisten.

„Vertrauensproduktivität“ – so haben die Initiatoren eine
weitere Ressource genannt, deren Potenzial im Rahmen
des Vertragsmodells genutzt werden soll. Das zunehmen-
de Misstrauen im Verhältnis zwischen Krankenkassen-
mitarbeitern und ärztlich-pflegerischen Leistungserbrin-
gern haben Dimensionen angenommen, die auf beiden
Seiten zu erheblichen negativen Kontrollkosten in Form
von vorab einzuholenden Genehmigungen und zahlrei-
chen Nachfragen und umständlichen Dokumentations-
anforderungen führen. Schrittweise sollen im Rahmen
des Vertragsmodells diese unproduktiven Kontrollkosten
abgebaut und die Verfahren zugunsten von flexibleren
und mehr am Ergebnis statt am Prozess orientierten Ver-

einbarungen abgebaut werden. Insbesondere soll dadurch
auch zu einer Beschleunigung der „richtigen Behandlung“
zum „richtigen Zeitpunkt“ und an der „richtigen Stelle“
beigetragen werden.

Im Ergebnis sind ökonomisch eine Reihe von Ähnlich-
keiten zwischen dem Modell Gesundes Kinzigtal und den
sog. Energieeinsparcontracting-Verträgen festzustellen.
Der Contractor referenziert gegenüber einem Marktpreis-
level, er setzt seine Intelligenz, sein Investment und sein
Management-Know-how dazu ein Einsparungen zu er-
wirken, er nutzt moderne Informationstechnologie, teilt
die Einsparungen nach einem bestimmten Schlüssel, der
auch über die Jahre sich verändern kann, mit dem primä-
ren Kostenträger. Kritische Erfolgsfaktoren sind hier wie
dort das Management-Know-how, die saubere Referenzie-
rung, die richtige Balancierung der Investitionen und die
Informationstechnologie.

Ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei die Lern-
kurve und die Schnelligkeit, mit der das erreichbare Po-
tenzial auch tatsächlich real ausgeschöpft werden kann.
Der umfangreiche Finanzplan der Gesundes Kinzigtal
GmbH arbeitet hier mit mehreren Szenarien und berück-
sichtigt die Erfahrungen, die OptiMedis/Hildebrandt Ge-
sundheitsConsult in der Beratung und Begleitung von
diversen Ärztenetzen und IV-Verträgen in den letzten
vier bis acht Jahren gemacht haben. 

Den Vertragsparteien ist dabei bewusst, dass die im Ver-
trag garantierte Freiheit der Arztwahl für die Versicherten
zu einer Verdünnung des möglichen maximalen Einspar-
erfolgs führt, haben doch die Versicherten damit immer
die Wahl, auch außerhalb des Systems medizinische Leis-
tungen nachzusuchen. Die Organisatoren sehen diese Re-
gelung aber weniger als einen Nachteil sondern als einen
Vorteil für die langfristige Wirtschaftlichkeit. Zum einen
erleichtert diese Regelung den Bereitschaft der Versicher-
ten, sich in das IV-System einzuschreiben, zum anderen
stellt diese Freiheit auch den ständigen Ansporn für das
IV-System dar, sich in optimaler Form kundenfreundlich
zu verhalten und alle Routinen und Abläufe darauf zu
beziehen, die Versicherten jeweils wieder davon zu über-
zeugen, dass die gewählten Leistungspartner und Behand-
lungsmuster dem Versicherten zum Vorteil gereichen. In
gewisser Weise stellt damit die Freiheit der Arztwahl ein
begleitendes Qualitätsprüfungssystem dar, mit dessen Er-
gebnissen die Managementgesellschaft die beteiligten
Leistungspartner auch im Bedarfsfall konfrontieren kann. 

Relativ wenig bundesdeutsche Erfahrungen liegen vor
bzgl. der präzisen Kalkulation der erforderlichen perso-
nellen und sächlichen Aufwände für die Erzielung der
o. a. Einsparungen. Neben den Aufwänden für die eigene
Administration, die IT und die F+E-Kosten, für die auf
Schweizer und US-Erfahrungen zurückgegriffen werden
kann, schlagen hier v. a. die zusätzlichen Vergütungen
an die Leistungspartner zu Buche. Der Managementge-
sellschaft stehen dazu die Berechnungsmethoden aus
dem Bereich der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Ver-
fügung, auf die auch im Analogschluss zurückgegriffen
werden soll. Darüber hinaus lehnt sich die Management-
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gesellschaft an die seit einigen Jahren in den USA erprob-
ten Regelungen des sog. „Pay-for-Performance“18 an, um
besondere Qualitäts- und Outcomeerfolge anzureizen, so
ist zum Beispiel vorgesehen, dass überdurchschnittliche
Ergebnisse in den beteiligten Praxen und Krankenhäu-
sern bei Patientenzufriedenheitserhebungen, bei Impfra-
ten und bei der Reduktion von bestimmten Befund- und
Laborparametern (z. B. BMI, HBA1c) und zusätzlich hono-
riert werden sollen. Im Rahmen der Kinzigtal-Koopera-
tion haben sich deshalb die Ärzte und die OptiMedis AG
darauf verständigt, die erforderlichen Investitionen und
Aufwände aus eigenen Mitteln zu bestreiten bzw. auf einem
sehr niedrigen Aufwandsniveau auch bzgl. der personellen
Ausstattung und den jeweiligen Verpflichtungen zu halten
und erzielte Anschubfinanzierungen und Einsparerträge
in den ersten Jahren soweit es geht zu thesaurieren und
zur Rücklagenbildung zu nutzen. Seitens der OptiMedis AG
wird davon ausgegangen, dass erst eine parallele Realisa-
tion von mindestens 4 – 5 analogen Modellen aufgrund
der daraus möglichen Skalen- und Multiplikationseffekte
zu einer nachhaltigen Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals führen wird. 

3.6. Diskussion aus der Patienten- und Konsumentensicht

Der Patient erlebt das System Gesundes Kinzigtal wesent-
lich als eine Versorgungsstruktur, die nicht nach den Re-
geln impliziter oder expliziter Rationierung von Leistun-
gen oder „Billigmedizin“ geprägt ist, sondern als ein
strukturiertes Angebot von Experten für Gesundheit, die
auf Grund ihrer Kompetenz ein Optimum in Kuration,
aber auch Prävention zu erreichen versuchen. Daher wird
er als Patient oder auch Kunde nicht den mehr oder we-
niger geschickt getarnten Versuch einer wie auch immer
gearteten „Billigmedizin“ fürchten müssen, da solche –
oft erst mittel- oder langfristig wirksamen – Einschränkung
von Qualität in der Behandlung auf das System zurück-
fallen, sowohl öffentlichkeitswirksam mit der Auswirkung
von Abwanderung aus dem System als auch wirtschaftlich
durch weniger erreichte Gesundheit und damit größerer
Unwirtschaftlichkeit mit geringeren Einsparungen. Das
Modell des Einspar-Contracting würde fehlschlagen, dem
System würde seine wirtschaftliche Grundlage entzogen.

Da der Patient dieses als vertrauensbildend von Anfang
an erfährt, wird er sich im besten Sinne leiten lassen durch
den Arzt seines Vertrauens und damit einen wesentlichen
Beitrag leisten können zu einem sach- und problemge-
rechten Mitteleinsatz und einer adäquaten Inanspruch-
nahme von Leistungen.

Als Konsument muss er nur unwesentlich dazu lernen
oder sein Verhalten ändern, vielmehr wird ihm das Sys-
tem recht vertraut erscheinen. Er wird durch seinen ihm
bekannten Vertragsarzt geführt, Medizin wird dennoch
für ihn erfahrbar und transparent, da sich sein persön-
licher Experte, sein Arzt sich um ihm steuernd und len-
kend kümmert mit dem Ziel, ihm ein Maximum an Ge-
sundheit zu verschaffen und nicht wie bisher, ihm mit
Blick auf Leistungsmöglichkeiten und Budgetgrenzen so

gut wie möglich zu führen. Allein dieser Umstand schafft
vor dem Hintergrund aktueller Debatten um und inner-
halb des ärztlichen Berufsstandes Vertrauen und erhöht
die Bereitschaft des Patienten zum aktiven Beitrag an sei-
ner Genesung mit einer erhöhten Compliance und Ei-
genverantwortung.

Innovation von Medizinmethoden, in Medizintechnik
oder Pharmakotherapie werden schnell, aber nach kriti-
scher Prüfung auf Wirksamkeit in das System eingeführt.
Scheininnovationen, die bislang im deutschen Versor-
gungssystem aus einseitigen wirtschaftlichen Interessen
im beträchtlichen Umfang verbreitet waren, haben im
System Gesundes Kinzigtal keinen Platz, da sie sich ge-
gen die Zielsetzung einer größtmöglichen Gesundheit
unter möglichst geringem Mitteleinsatz wenden. 

In erhöhter Eigenverantwortung des Patienten mit zu-
nehmender Konsumentenperspektive liegt ein wesentli-
cher Schlüssel erfolgreicher, moderner Medizin nach Ab-
kehr von patriarchalischer Grundhaltung vieler Mediziner
und Einbindung der Patienten in den Genesungsprozess.
Durch offene Information, Zielvereinbarung und ge-
meinsame Entscheidungsfindung entstehen eine neue
Kultur im Verständnis der Rollen untereinander, Medizin
wird für jeden Patienten erleb- und gestaltbar, er wird
zum wesentlichen Akteur mit einem begleitenden Exper-
ten an seiner Seite.

Eine bereits vor Gründung des Systems entwickelte
„Charta der Rechte der Patienten“ – verpflichtend auch
in die Qualitätsvereinbarungen mit den Leistungspart-
nern übernommen, sowie ein eigens für die Integrierte
Versorgung geschaffener „Patientenbeirat“ im Sinne ei-
nes Beraters für die Managementgesellschaft und ein
Ombudsmann bzw. eine Ombudsfrau komplettieren die
Beteiligungsmöglichkeiten der Patienten auch auf weite-
ren Ebenen.

Erste Diskussionen mit caritativen und sozialen Orga-
nisationen aus dem Kinzigtal öffentliche Diskussionsver-
anstaltungen zeigen, dass das Interesse an einer höheren
Integration und Zielgerichtetheit der Versorgung sehr
hoch ist. Als besonders wichtig wird dabei die offene Ge-
staltung des Systems mit der Wahlfreiheit für den Patien-
ten (auch seine Wahl des „Arztes des Vertrauens“) und
die zentrale Speicherung der Notfalldaten angesehen. In-
wieweit die Versicherten sich für eine Beteiligung ent-
scheiden, wird aber erst der Praxistest zeigen: Die Ein-
schreibung beginnt mit Wirkung ab dem 1. 7. 2006 und
die ersten Zahlen werden im Laufe des Herbstes berichtet
werden können.

4. Ausblick

Erstmalig wird in diesem Modell Gesundheitsversorgung
in Deutschland regional auf den Gesundheitserfolg aus-
gerichtet und ein Mikromanagement der Versorgung
unterhalb der hochgradig aggregierten Regelungsmecha-
nismen auf Landes- oder sogar Bundesebene ermöglicht.
Mit einer auf Versorgungsoptimierung ausgerichteten



5-6/2006  Gesundheits- und Sozialpolitik 29

Managementgesellschaft, die mit lokalen Niedergelasse-
nen verknüpft ist und gleichzeitig Kompetenz auf den
Gebieten der Gesundheitswissenschaft und des Manage-
ment einbezieht, ist ein neuer Player etabliert worden,
der ein eigenes Interesse an einer regionalen Versorgungs-
sicherheit und einer qualitativ hochwertigen Leistungser-
bringung hat. 

Einhergehend mit der zusätzlichen Vergütung aus den
Steuerungserlösen der Gesellschaft kann die Niederlassung
für junge qualifizierte Ärzte attraktiver gestaltet werden
und kann eine sehr gezielte Ansiedlungs- oder auch An-
stellungspolitik betrieben werden. Damit ist ein solches
Modell auch und insbesondere für unterversorgte oder
von Mangelversorgung bedrohte Regionen von höchstem
Interesse.

Korrespondenzadresse und weitere Informationen

OptiMedis AG
Borsteler Chaussee 53
D – 22453 Hamburg
Tel.: +49 40 514855 0
Mail: vorstand@optimedis.de

Nähere Informationen sind erhältlich auf der Website
der neuen Gesellschaft www.gesundes-kinzigtal.de, auf der
Seite der AOK Baden-Württemberg www.aok-bw.de, auf
der Seite des Ärztenetzes www.mqnk.de und der Seite der
OptiMedis AG www.optimedis.de.
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Medizinische Versorgung

               Integrierte Versorgung ( § 140a.ff.SGB V)

Der Deutsche Pflegerat begrüßt es, dass der Gesetzgeber die sozialversiche-

rungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen wird, die soziale Pflegeversicherung 

in Verträge nach §140a-d SGB V / §92b SGB XI  zur integrierten Versorgung 

einzubinden.

Durch diese Verknüpfung können Versorgungskonzepte angeboten werden, die 

den Menschen in seiner ganzen Betroffenheit von Krankheit und Pflegebedürf-

tigkeit wahrnehmen und eine umfassende Versorgung sicherstellen.

Pflege in die Integrationsversorgung als Partner im Sinne eines eigenständigen 

Leistungserbringers aufzunehmen, erfüllt endlich den Anspruch einer lückenlo-

sen und qualitativen Versorgung der Menschen mit entsprechendem medizi-

nisch-pflegerischen Hilfebedarfes. Dies wird zu einer deutlichen Verbesserung

der Versorgung und Kooperation aller Beteiligten führen.

Krankenhäuser die Berechtigung im Rahmen eines Vertrages zur integrierten 

Versorgung ambulanter Behandlung mit hochspezialisierten Leistungen, selte-

nen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Behandlungsverläufen zu 

ermöglichen, unterstützt der DPR ebenfalls.

Nur so können Versorgungslücken, fachliche Synergien und engmaschige Ver-

sorgungskonzepte im Interesse der Patienten umgesetzt werden. Nicht zu unter-

schätzen sind die organisatorischen und finanziellen Effekte in diesem Versor-

gungssegment. Pflege leistet durch ihre Befähigung zur Koordination von Leis-

tungen und Leistungserbringer (Casemanagement) einen hohen Beitrag zur Ef-

fektivität und Effizienz.
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Dieser interprofessionelle fachliche Ansatz kommt innerhalb der Teamstruktu-

ren zwischen den verschiednen Leistungserbringer in der Koordination, Kom-

munikation, im Beratungsbereich und insbesondere bei der Versorgung chroni-

scher Wunden zum Tragen.

Die Schaffung von mehr Transparenz, insbesondere zu den Vertragsinhalten

wird zu einer deutlicheren Verbesserung zukünftig zu gestaltender IV-Verträgen

geben.

Der DPR erwartet nunmehr, dass von den Vertragspartnern die fachliche Quali-

fikation, die autonome und eigenständige Leistungserbringung beruflich qualif i-

zierter Pflege in den Verträgen, sowohl inhaltlich, nach Umfang als auch finan-

ziell zum Tragen kommt. 

Diese fachliche Anerkennung von spezialisierten Pflegeexperten wird sich posi-

tiv auf die Teamstruktur auswirken. Die Behandlungsabläufe werden sich durch 

eine optimale Koordination der strukturierten, prozessorientierte Behandlungs-

schemata und einem kontrollierten Mitteleinsatz effektiv und effizient entwi-

ckeln.

Nur so sind Partnerschaften auf Augenhöhe sinnvoll, nutzbar und nachhaltig.

Deutlich mehr fordert der DPR den Gesetzgeber auf, dass dem Aspekt der Qua-

litätssicherung in den IV-Verträgen Rechnung getragen wird. Insbesondere bei 

der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Leistungserbringer und den sektorüber-

greifenden Versorgungsstrukturen sind vergleichbare Qualitäts-Niveaus unab-

dingbar.

Der Deutschen Pflegerat sieht es für bedeutsam an, dass der Gesetzgeber eine

weitergehende Regelung in das IV-Konzept aufnehmen soll. Bei vertraglich ei-

genständigen Beteiligungen von nichtverkammerten Leistungserbringern sollte

eine berufliche Registrierung (Zulassungsüberprüfung, staatliche Erlaubnis) und

gesetzlich verpflichtende Fortbildung (analog der Ärzteschaft) nachgewiesen

werden.

Um die erwünschte Beteiligung der Pflege bei Integrationsverträgen umzuset-

zen, sind die notwendigen strukturellen und inhaltlichen Voraussetzungen zur 

Schaffung von Heilberufsausweis/Berufsausweis im Sinne des § 291a SGB V 

Elektronische Gesundheitskarte anzugehen.

Berlin, 13. November 2007

Deutscher Pflegerat e.V.

Salzufer 6

10587 Berlin

www.deutscher-pflegerat.de
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11011 Berlin 

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

Anhörung am 13. November 2006 

zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 

Block IV  Medizinische Versorgung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V. (VKD) ist das 

Management praktisch aller deutscher Krankenhäuser zusammengeschlossen. 

Unsere Mitglieder tragen die Verantwortung für die Sicherung der Leistungsfähigkeit 

und damit für die wirtschaftliche Existenz der deutschen Krankenhäuser.

Aus dieser Funktion heraus nehmen wir nachfolgend Stellung zu den Regelungen 

des GKV-WSG, die unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der 

Krankenhäuser einwirken.

Zu den grundsätzlichen Fragen der strukturellen Rahmenbedingungen der 

Finanzierung des Gesundheitswesens teilen wir im wesentlichen die Positionen der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft. 
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Zu Block IV A Medizinische Versorgung:

Für uns völlig unverständlich ist der VKD zu diesem Themenkomplex nicht 

eingeladen worden. Dabei wird verkannt, dass die Verträge zur Integrierten 

Versorgung hinsichtlich Anzahl und Komplexität bislang überwiegend vom 

Krankenhausmanagement initiiert bzw. gestaltet wurden. 

Die im Vertragsarztrechtsänderungsgesetz auf den Weg gebrachten neuen 

Regelungen zur Integrierten Versorgung bedürfen im Gesetzgebungsverfahren zum 

GKV-WSG einer wichtigen Korrektur.

Die jetzt vorgesehene Gesetzesfassung zu § 140 a ff. SGB V sieht vor, dass ab 

2009 alle Leistungen, die zusätzlich zu den bereits im Krankenhausbudget 

enthaltenen Leistungen aus der Integrationsversorgung erbracht werden, allein 

nach den Regelungen der Integrierten Versorgung verhandelt und finanziert werden.

Diese Regelung trifft nicht die bislang praktizierte Wirklichkeit der meisten 

Integrationsverträge. Denn es hat sich eine Praxis herausgebildet, dass auf 

Drängen der Krankenkassen fast in allen Verträgen die Leistungen entgegen den 

Regelungen von § 140 c Abs. 1 Satz 2 nach den üblichen Regelungen des 

Krankenhausentgeltgesetzes vergütet und abgerechnet werden. 

Sie werden nicht nach § 140 d Absatz 4 vergütet; lediglich vertragsspezifische 

Zusatzleistungen werden gemäß § 140 d Absatz 4 über die Anschubfinanzierung 

vergütet.

Die Neufassung von § 4 Absatz 2 Nummer 1 Krankenhausentgeltgesetz hat zur 

Folge, dass ab 2009 alle Leistungen der Integrierten Versorgung aus dem 

Erlösbudget entfernt werden.

Bei einer anschließenden Kündigung des Integrationsvertrages durch die 

Krankenkasse ist dem Krankenhaus dann die diesbezügliche Leistungserbringung 

unwiderruflich entzogen. 
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Um hier einen Schutz gegen willkürliche und ungerechtfertigte Budgetkürzungen zu 

erreichen, muss § 4 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e wie folgt ergänzt werden: 

„... und noch im Erlösbudget enthalten sind, sofern diese 

Leistungen gemäß § 140 d Absatz 4 SGB V finanziert 

wurden.“ 

Zu Block IV B  Krankenhausversorgung

1. Sanierungsbeitrag  

Der gemäß Artikel 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz sowie Artikel 15 

Krankenhausentgeltgesetz vorgesehene „Sanierungsbeitrag“ kann von den 

Krankenhäusern in der Kumulation mit den weiteren Belastungen 

insbesondere durch die Tarifabschlüsse für das ärztliche und sonstige 

Personal sowie der Umsatzsteuererhöhung nicht akzeptiert und auch 

wirtschaftlich nicht verkraftet werden.

Die im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens vorgesehene Absenkung des 

Prozentsatzes von 1,0 auf 0,7 ist nicht mehr als ein symbolischer Schritt in die 

richtige Richtung, denn auch die Differenz von 0,3 % wird dem System der 

Krankenhausfinanzierung entzogen, wenn auch auf andere Weise. 

Die Krankenhäuser werden die Belastungen der kommenden Jahre nur durch 

weiteren Stellenabbau bewältigen können. Selbst bisher wirtschaftlich 

erfolgreiche Krankenhäuser erwarten für die nächsten Jahre ein Defizit, wie 

eine aktuelle Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) ausweist.

Die Regelungen zum sogenannten Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser 

führen dazu, dass bei besonders kranken Menschen, nämlich bei den 

Krankenhauspatienten gespart wird.
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In einem Bereich, wo der Anteil der Personalkosten etwa zwei Drittel der 

Gesamtkosten beträgt, bedeuten Personaleinsparungen sowie die 

erzwungene Reduktion von Sachkosten eine für die Patienten deutliche und 

spürbare Qualitätsverschlechterung, wie 

 unerträgliche Wartezeiten in Ambulanzen und Notaufnahmen, 

 Wartelisten bei planbaren Eingriffen, 

 gefährliche Ausdünnung von Nacht- und Notdiensten, 

 risikoreiche Einsparungen bei Qualitätssicherungs- und 

Hygienemaßnahmen,

 Wegfall der flächendeckenden Versorgung in ländlichen Regionen, 

 Einsparung bei der Verordnung teurer hochwirksamer neuer 

Medikamente, beispielsweise in der Krebstherapie, 

 Verlust von Mitmenschlichkeit in der Krankenversorgung, wenn dem 

Personal dafür keine Zeit mehr bleibt. 

2. Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Leistungen 

Der VKD begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, die bisher auf vertraglicher 

Basis praktisch nicht umgesetzte Möglichkeit der ambulanten Erbringung 

hochspezialisierter Leistungen durch Krankenhäuser auf eine neue Grundlage 

zu stellen. 

Die Neufassung von § 116 b Absatz 2 läßt jedoch durch die Formulierung 

„unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgungssituation“ den 

Versuch einer Blockade des Krankenhausplanungsverfahrens durch die 

Kassenärztliche Vereinigung befürchten. 

Zwar weist die Begründung des Gesetzentwurfs darauf hin, dass eine 

Bedarfsprüfung nicht erfolgt. Etwaige Streitigkeiten aufgrund der Diskrepanz 

zwischen Gesetzestext und Begründung werden die Planungsverfahren 

jedoch unnötig in die Länge ziehen.
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Der VKD fordert deshalb, den Satzteil „unter Berücksichtigung der 

vertragsärztlichen Versorgungssituation“ in Absatz 2 zu streichen. 

Weiterer Änderungsbedarf

 a) Belegarztwesen 

Der Verfall der belegärztlichen Vergütung durch die neue Systematik 

des EBM 2000plus hat dazu geführt, dass die diesbezügliche 

Leistungserbringung insgesamt gefährdet ist. Hier ist dringendes 

Eingreifen des Gesetzgebers erforderlich, wie es auch im 

Koalitionsvertrag vereinbart ist. 

Der VKD schlägt vor, eine entsprechende Problemlösung noch in das 

GKV-WSG einzubringen. 

Wir wiederholen hiermit unsere in der Anhörung beim BMG vom 

16.05.2006 vertretene Position, die belegärztliche Vergütung durch die 

Krankenhäuser aus der hauptamtlichen DRG-Fallpauschale zu 

finanzieren. Das entsprechende Vergütungsvolumen aus der KV-

Gesamtvergütung ist in diesem Zusammenhang in den 

Krankenhaussektor zu transferieren; eine etwaige Unterfinanzierung 

muss dabei toleriert werden. Die belegärztlichen DRGs können nach 

entsprechender Umsetzung abgeschafft werden. 

 b) OTA-Ausbildung 

In § 2 Absatz 1 a Krankenhausfinanzierungsgesetz ist festgelegt, welche 

Ausbildungsstätten nach den Regelungen dieses Gesetzes finanziert 

werden.
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In den letzten Jahren hat sich der Beruf der Operationstechnischen 

Assistentin (OTA) erfolgreich im Krankenhaus etabliert. Die Absolventen 

dieser bislang ohne gesicherte Finanzierung von den Krankenhäusern 

durchgeführten Ausbildung haben immer problemlos einen Arbeitsplatz 

gefunden.

Der VKD schlägt vor, die OTA-Ausbildung in die Auflistung von § 2 Absatz 1 a 

KHG zu übernehmen. Diese Forderung steht im Einklang mit dem Vorschlag 

der Gesundheitsministerkonferenz, im Jahr 2007 eine gesetzliche Definition 

dieses Berufsbildes zu veranlassen.

Um endlich Planungssicherheit bei der von den Krankenhäusern 

durchgeführten Ausbildung zu erreichen, ist es nicht notwendig, diese 

gesetzliche Regelung abzuwarten, da Ausbildung und Prüfung bereits 

jahrelang nach den allseits akzeptierten Vorgaben der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft erfolgen. 

Der VKD behält sich vor, im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens noch weitere 

Stellungnahmen und Anregungen nachzureichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinz Kölking 

Präsident VKD 



Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke, TU Berlin

Anhörungsblock IV B - Krankenhausversorgung

Wie können sich Kliniken im Wettbewerb auch vor dem Hintergrund der zu tätigen 

Einsparungen ausrichten?

Gibt es hierfür Beispiele auch unter Berücksichtigung der Vertragsoptionen? 

Zusatzfrage:    Wie   werden    sich   diese   Veränderungen   voraussichtlich    auf   die 

Krankenhauslandschaft auswirken?

Lassen Sie mich angesichts der Kürze der Zeit mit einigen Thesen antworten:

1) Die Krankenhäuser werden sich weiter spezialisieren und auf diesem Wege wird es zu

neuen Formen der Arbeitsteilung zwischen Krankenhäusern und innerhalb der

Krankenhäuser kommen. Der Sicherstellungsauftrag für den stationären Bereich wird

sich an dieser zu erwartenden Entwicklung neu orientieren und sich selbst auch auf sie

einstellen   müssen.   Dabei   wird   deutlich   werden,   dass   der   Trennung   des

Sicherstellungsauftrages  für die  ambulante und stationäre Versorgung nicht die

Zukunft gehört.

2) Angesichts vorhandener Überkapazitäten im Krankenhaussektor und der weiteren

Liberalisierung des Vertragsgeschäfts wird zu einer selektiven Kontrahierung kommen

und damit zu neuen Formen des Vertragsgeschäfts zwischen Krankenkassen und

Krankenhäusern

1

.  In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Navigation von

Patienten mehr und mehr an Bedeutung. Außerdem werden sich Krankenhäuser

zunehmend transparenten Qualitätsvergleichen stellen müssen und selbst versuchen -

etwa durch Zertifizierungen - ihre Qualität zu dokumentieren.

3) Die noch immer dualistische Krankenhausfinanzierung steht einer wirtschaftlichen

Krankenhausführung mit der Finanzierung von Betriebs- und Investitionsausgaben aus

einer Hand weiter entgegen. Auch vor dem Hintergrund der sinkenden Fördermittel

der Bundesländer verzichten viele Häuser, vor allem die mit privaten Trägern, daher

mehr und mehr auf die bestehende duale Finanzierung mit der Trennung von

Investitionskosten und laufenden Betriebsausgaben.

1

 Siehe hierzu im einzelnen Cobbers, B., Selektives Kontrahieren in der akut-stationären Versorgung.

Möglichkeiten, Probleme und Grenzen, Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft, Band 19, Nomos, 

Baden-Baden 2006
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Der Solidarbeitrag der Krankenhäuser ist durch die Ausgabenentwicklung erforderlich 

geworden. Wird mit dem Solidarbeitrag der Grundstein für eine dauerhafte

Stabilisierung der Ausgabenentwicklung im Krankenhaussektor erreicht?

Die Gesundheitsausgaben werden angesichts der zu erwartenden Entwicklung (Demographie, 

medizinisch-technische Entwicklung, steigende Bedürfhisse und steigendes Einkommen, etc.) 

weiter steigen. Sog. superiore Güter und Dienstleistungen wachsen definitionsgemäß 

schneller als das Sozialprodukt. Da dies seit Jahren im Gesundheitswesen Deutschlands nicht 

der Fall ist, liegt eine sog. Kostenexplosion zumindest in der Gesetzlichen

Krankenversicherung nicht vor. Dennoch steht das gesetzlich verankerte politische Ziel der 

Beitragssatzstabilität wie eine Monstranz vor jeder gesundheitspolitischen

Auseinandersetzung.

Damit stellt sich die Frage, was eigentlich eine dauerhafte Stabilisierung der

Ausgabenentwicklung im Krankenhaussektor im Rahmen der gesamten Gesundheitsaus-

gaben heißen soll.

Der einmalige Beitrag in Höhe von 1% der Ausgaben für stationäre Leistungen ist nur ein 

Einmaleffekt aufgrund eines direkten staatlichen Eingriffs von dem keine dauerhafte

Stabilisierung ausgehen kann. Dazu sind schon die Maßnahmen mit denen der Solidarbeitrag 

erbracht werden soll nicht geeignet, z.B.

-. Kürzung der Krankenhausrechnungen bei gesetzlich versicherten Personen,

- Absenkung der sog. Mindererlösausgleichsquote von 40 auf 20 Prozent,

- Streichung der Rückzahlungspflicht der Krankenkassen für nicht verwendete Mittel der

Anschubfinanzierung.

Von diesen Massnahmen gehen Fehlanreize aus (z.B. werden Krankenhäuser versuchen

sämtliche Mittel der Integrierten Versorgung auszuschöpfen um keine Verluste aus fehlender 

Rückzahlung zu erleiden etc.).

Eine dauerhafte Stabilisierung kann es nicht geben, es sei denn man definiert sie als 

nachhaltige Finanzierung auf der Grundlage von qua litätsorientierten Behandlungsleitlinien. 

Darüber hinaus wird der sog. Zweite Gesundheitsmarkt weiter wachsen.



Klaus-Peter Murawski

Die geplante Gesundheitsreform gefährdet rund 600 Arbeitsplätze in Stuttgart 

und die hohe Versorgungsqualität der Stuttgarter Krankenhäuser

Die geplante Reform sieht insbesondere für die Krankenhäuser einschneidende 
Maßnahmen vor, die uns in einem nicht zu vertretenden Maß belasten würden. Als

- für die Krankenhäuser in Stuttgart zuständiger Bürgermeister und Vorsitzender des 
Verbandes der Krankenhäuser in Stuttgart e.V. - erläutere ich Ihnen heute gerne, 

weshalb der Reformentwurf für uns inzwischen zu einem finanziellen Alptraum 
geworden ist. 

Die 20 Mitgliedskrankenhäuser des Verbandes stehen in privater, freigemeinnütziger 
und kommunaler Trägerschaft. Sie versorgen die Bevölkerung Stuttgarts sowie weite 

Teile der Region und tragen als Arbeitgeber die Verantwortung für 
ca. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Direkte Verantwortung als Trägervertreter habe ich für das Klinikum Stuttgart mit 

2.500 Planbetten, einem Klinikum der Maximalversorgung, das mit einem 
Erlösbudget von ca. 300 Mio. € das größte kommunale Krankenhaus in Baden –

Württemberg ist.

Lassen Sie mich gleich zu Anfang meines Redebeitrags an Sie appellieren, die 

Krankenhäuser darin zu unterstützen, die existenzgefährdenden Eckpunkte der 
geplanten Gesundheitsreform abzuwenden. Es sind dies:

1. die Kürzung der Vergütungen um 0,7 Prozent, die als "Sanierungsbeitrag für die 
gesetzlichen Krankenkassen" tituliert wird, 

2. ein weiterer Abzug in Höhe von 1 Prozent für den sog. Integrationsbudgettopf, der 
um zwei Jahre verlängert wird. 

Alleine diese Maßnahmen würden nämlich dazu führen, dass die Stuttgarter
Krankenhäuser mit ihren rund 5.500 Betten und einem Erlösbudget von rund 

630 Mio. € mit weiteren rund 11 Mio. € pro Jahr belastet werden. Rechnet man die 
zusätzlichen Aufwendungen für 

- kommende Tarifsteigerungen, 

- die finanzielle Belastung durch die Arbeitszeitreform, 

- die Mehraufwendungen infolge der Umsatzsteuererhöhung

- sowie die Belastungen durch die völlig unzureichende Steigerungsrate von 0,28%

hinzu, ergibt sich eine Belastung von nahezu 27 Mio. € jährlich. Als Kompensation -
so die bittere Konsequenz für Unternehmen mit einem 70 %igen
Personalkostenanteil - kommt in erster Linie Personalabbau in Frage: bis 
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zu 600 Arbeitsplätze können nicht mehr finanziert werden, was zwangsläufig auch zu
einer deutlich schlechteren Versorgungsqualität führt.“

Am Beispiel des Klinikum Stuttgarts stellt sich die Belastung durch die zusätzlichen 
Risiken wie folgt dar:

Die Kürzung der Vergütungen um 0,7 %, die als "Sanierungsbeitrag für die 
gesetzlichen Krankenkassen" tituliert wird, belastet das Klinikum Stuttgart zusätzlich

mit ca. 1,8 Mio. €. Ein Betrag, der auf den ersten Blick nicht erschreckend klingt. Man 
muss jedoch sehen, dass das Klinikum alleine durch die anstehenden zusätzlichen
Risiken mit insgesamt ca. 12,6 Mio. € belastet wird. Neben den genannten 1,8 Mio. €

schlagen nämlich folgende zusätzlichen Fakten zu Buche:

- Tarifvertrag Marburger Bund + 4,3 Mio. €
- Tarifvertrag Verdi + 2,9 Mio. €

- Mehrwertsteuererhöhung zum 1.1.2007 + 3,0 Mio. €
- unzureichende Budgetsteigerungsrate (der Ansatz

 für 2007 lag bei 0,5 %, tatsächlich liegt der Satz nun

 bei lediglich 0,28 %) + 0,6 Mio.€.

Bei den genannten Beträgen handelt es sich lediglich um zusätzliche Risiken. Die 
Krankenhäuser der Maximalversorgung, zu denen das Klinikum Stuttgart zählt, hatte 
durch die Einführung der DRG's und anderer Maßnahmen, wie beispielsweise der 

Abzug in Höhe von 1 % für den sogenannten Integrationsbudgettopf, der um 2 Jahre 
verlängert wird, drastische Kürzungen hinnehmen müssen, die sich trotz der 
sogenannten Kappungsgrenze auf einen Betrag nahezu 4 Mio. € summieren.

Insgesamt wird das Klinikum Stuttgart in der Vorausschau für 2007 ff also mit einem 
Gesamtbetrag von ca. 17 Mio. € zusätzlich belastet werden. 

Wir halten die Pläne der Bundesregierung daher für völlig unverständlich, zumal die 

Krankenhäuser in Deutschland bereits mit jeder vergangenen Gesundheitsreform in 
den letzten Jahren einen erheblichen Finanzierungsbeitrag geleistet haben. Anstatt 

den nachgewiesenen Bedarf an zusätzlichen Finanzierungsmitteln auszugleichen, 
sehen die derzeitigen Planungen vor, den Krankenhäusern weitere 
existenzgefährdende Kürzungen der Finanzmittel aufzubürden. Ich war zu Beginn 

des Jahres 2006 Mitglied einer Expertenkommission, die das Land im Auftrag des 
Ministerpräsidenten einberufen hatte. Dieses Expertengremium hat klar festgestellt, 

dass die Krankenhäuser einen deutlichen Nachholbedarf an Finanzmitteln haben. Ich 
warne deshalb eindringlich davor, dass die Gesundheitsreform in der jetzigen Form 
Krankenhäuser in ihrer Existenz bedroht, Arbeitsplätze gefährdet und die hohe 

Qualität der Leistungen Krankenhäuser beeinträchtigt. 

Ich halte es deshalb für unabdingbar, dass auf die genannten Eckpunkte der 
Gesundheitsreform komplett verzichtet wird und unsere Krankenhäuser endlich 
Rahmenbedingungen erhalten, die es ermöglichen, die Versorgung der Bevölkerung

so zu gewährleisten, wie es in einem zivilisierten Land sein sollte: auf hohem 
medizinischem Niveau, mit der notwendigen Humanität und ohne unzumutbare 

Wartezeiten für unsere Patienten.“
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Stellungnahme zur geplanten Insolvenzfähigkeit
der Krankenkassen

I. Begriff und Zweck der Insolvenz 

 Nach § 1 S. 1 InsO dient das Insolvenzverfahren dazu, die Gläubiger eines 

Schuldners gemeinsam zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners 

verwertet und der Erlös geteilt wird oder in einem Insolvenzplan eine 

abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen 

wird. Der Erhalt des Unternehmens durch Gesamt- bzw. Teilveräußerung ist 

vorzuziehen, wenn er bessere Ergebnisse erzielt. Doch ist dieses Ziel nicht 

Selbstzweck. Gläubigeropfer zur Unternehmenserhaltung können nicht 

erzwungen werden (MünchKommInsO/Stürner, Münchener Kommentar zur 

Insolvenzordnung, 2001, Einleitung Rn. 2). Dahinter steht die Vorstellung, dass 

die Sanierung eines für den freien Markt bestimmten Unternehmens nur durch 

freiwillige neue Investitionen gefördert werden sollte, nicht durch 

Zwangssubvention der Altgläubiger. Wo eine derartige Bereitschaft fehlt, soll 

das Unternehmen aus dem Markt ausscheiden und liquidiert werden 

(MünchKommInsO/Stürner, Einleitung Rn. 3). 

II. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

 1. Zu den kraft Verfassung nicht insolvenzfähigen Unternehmen, wie das etwa 

bei Kirchen und Rundfunkanstalten angenommen wird 

(MünchKommInsO/Ott § 12 Rn. 11), gehören Krankenkassen nicht. 
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 2. Aus Art. 120 Abs. 1 S. 4 GG folgt kein verfassungsrechtlicher Anspruch der 

Sozialversicherungsträger. Solche Ansprüche können nur aus den Gesetzen 

über die Sozialversicherung hergeleitet werden (BVerfGE 14, 221, 235; 

113, 167, 207 ff.; BVerwGE 22, 314, 317; BSGE 34, 177, 179; 

Sachs/Siekmann, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 120 Rn. 26 m.w.N.). Das 

Bundessozialgericht hat die Frage zwar mehrmals offen gelassen (BSGE 

47, 148, 158 ; 90, 231, 262 f.), aber auch nicht im gegenteiligen Sinn 

entschieden. Art. 120 Abs. 1 S. 4 GG regelt ausschließlich das Bund-

Länder-Verhältnis (BVerfGE 113, 167, 210). Die Vorschrift ist keine 

Anspruchsnorm (BVerfGE 113, 167, 211, 213); sie will auch nicht 

verhindern, dass andere Rechtsträger – insbesondere 

Sozialversicherungsträger – belastet werden (BVerfGE 113, 167, 211). Dem 

Bund ist es daher erlaubt, die Lasten der Sozialversicherung den 

jeweiligen Trägern zuzuweisen (BVerfGE 113, 167, 212).  

 3. Der Bund hat auch die Kompetenz zur Regelung. Er könnte selbst 

landesunmittelbare Sozialversicherungsträger aus eigenem Recht bilden 

(BVerfGE 11, 105, 123 f.; 113, 167, 201) oder könnte bisher 

landesunmittelbare Sozialversicherungsträger und damit auch das 

Beitragsaufkommen in die Bundesverwaltung überführen (BVerfGE 113, 

167, 201). Es besteht weder ein Änderungsverbot noch ein 

Gestaltungsgebot (BVerfGE 113, 167, 201). Auch wäre es dem Bund 

möglich, nach Art. 87 Abs. 2 GG sämtliche Träger der gesetzlichen 

Krankenversicherungen zusammenzufassen und als nunmehr einzigen 

Träger als bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts zu 

organisieren (BVerfGE 113, 167, 201). Für die Existenz eines (finanz-

)verfassungsrechtlichen Bestandsschutzes gibt es keine Anhaltspunkte; der 

vom vorkonstitutionellen Gesetzgeber aus Gründen der Zweckmäßigkeit 

getroffenen Entscheidung für ein gegliedertes System wohnt kein 

tiefergehender Gerechtigkeitsgehalt inne, der es nahe legen könnte, der 

Verfassungsgeber habe der einfach-rechtlichen Systementscheidung 

besonderen Schutz zukommen lassen wollen (BVerfGE 113, 167, 203). 

III. Einfach-rechtliche Vorgaben 

 Nach ganz h.M. im Insolvenzrecht sind die Sozialversicherungsträger im 

Grundsatz insolvenzfähig (MünchKommInsO/Ott § 12 Rn. 17; Jaeger/Ehricke, 

Insolvenzordnung, 2004, § 12 Rn. 41), etwa allgemeine Ortskrankenkassen 

(BVerwGE 72, 212, 213 ff.) und Ersatzkassen (BSG MDR 1978, 962 f.).  



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 3 VON 5 

IV. Konsequenzen der Insolvenzfähigkeit einer Krankenkasse 

 1. Die Kassen sind ab ihrer Insolvenzfähigkeit verpflichtet, ihre Bediensteten 

gegen den Verlust des Arbeitsverdienstes in der Insolvenz zu versichern 

und Beiträge zum Pensionssicherungsverein zu bezahlen. 

Beitragsbemessungsgrundlage ist § 10 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG i.V.m. § 6 a 

Abs. 3 EStG. 

 2. Die Vorstände haften bei nicht rechtzeitiger, schuldhafter Anmeldung der 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Körperschaft nach den §§ 89 

Abs. 2, 42 Abs. 2 S. 2 BGB. 

 3. Für Alterszusagen sind Rückstellungen in die Bilanz aufzunehmen. Dies 

gilt sowohl für laufende Pensionen (Uhlenbruck, Insolvenzordnung, 

12. Aufl. 2003, § 19 Rn. 59), ebenso für unverfallbare 

Pensionsanwartschaften. Dabei ist der Anwartschaftsbarwert anzusetzen 

(Uhlenbruck § 19 Rn. 60), allerdings abzüglich des Barwerts der künftigen 

Gegenleistung. Allerdings kann dieser bei positiver Fortführungsprognose 

gemindert sein (Uhlenbruck § 19 Rn. 60 i.V.m. Kuhn/Uhlenbruck, 

Konkursordnung, 11. Aufl. 1994, § 102 Rn. 6 p).

 4. Ein besonderes Problem besteht in der Absicherung der 

Leistungserbringer. Das Bürgerliche Gesetzbuch geht in § 320 vom Modell 

der Abwicklung Zug-um-Zug aus. Damit hat es der jeweilige Gläubiger in 

der Hand, seine Leistung erst dann zu erbringen, wenn er gleichzeitig die 

Gegenleistung erhält. Wo dieses Modell nicht den Bedürfnissen entspricht, 

insbesondere in den Fällen der (notwendigen) Vorleistung, sieht der 

Gesetzgeber das Entstehen eines gesetzlichen Pfandrechts vor. So ist etwa 

der Werkunternehmer nach § 647 BGB gesichert; bei Bauwerken gibt es 

gemäß § 648 BGB zumindest einen (schuldrechtlichen) Anspruch auf 

Einräumung einer Sicherungshypothek. Darlehen werden in aller Regel – 

jedenfalls wenn sie größeren Umfang annehmen – nur gegen Personal- 

oder Realsicherheiten ausgegeben. Soweit ersichtlich, ist für die 

Leistungserbringer im SGB V kein derartiger Schutz vorgesehen; dies 

könnte, weil und soweit die Leistungserbringer es ja nicht ablehnen 

können, gegenüber Kranken tätig zu werden, zu Bedenken zumindest in 

rechtspolitischer Hinsicht Anlass geben. Möglicherweise ist dies sogar 

verfassungsrechtlich problematisch.  
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V. Konsequenzen der Insolvenz einer Krankenkasse 

 1. Nach § 173 SGB V besteht ein Wahlrecht der Versicherten, nach § 175 

Abs. 1 S. 2 SGB V darf die gewählte Kasse die Mitgliedschaft nicht 

ablehnen. Eine Bindung an die Wahl nach § 175 Abs. 4 SGB V kann für den 

Fall der Insolvenz der jeweiligen Krankenkasse natürlich nicht Bestand 

haben.

 2. Nach den §§ 24 Abs. 1, 2, 25 Abs. 1 S. 1 SGB III sind die Beschäftigten der 

Kassen versicherungspflichtig und erhalten demgemäß nach den §§ 3 Abs. 

1 Nr. 10, 116 Nr. 5, 183 SGB III Insolvenzgeld. Da das 

Versicherungspflichtverhältnis mit Aufnahme der versicherungspflichtigen 

Tätigkeit beginnt, kommt es nicht nach § 12 Abs. 2 InsO zur Haftung des 

Landes, das die Kasse bislang nach Landesrecht als insolvenzfähig erklärt 

hat.

 3. Nach § 358 SGB III haben die Unfallversicherungsträger der 

Bundesagentur die Aufwendungen für das Insolvenzgeld jeweils bis zum 

30. Juni des nachfolgenden Jahres zu erstatten.  

 4. Die Kassen haften auch nach dem Eintritt der Insolvenzfähigkeit weiter für 

die Zusagen einer betrieblichen Altersversorgung. Da dies sogar bei der 

Umwandlung eines Eigenbetriebs in eine AG der Fall ist (BVerwG NZA 

1999, 1217, 1218), gilt es erst recht bei bloßer Insolvenzfähigkeit ohne 

Änderung der Trägerschaft. Angesichts der Beitragspflicht steht der 

Pensionssicherungsverein für die Leistungen ein (BVerwG NZA 1999, 

1217, 1219). Umgekehrt führt auch die spätere Freistellung von der 

Insolvenzfähigkeit nicht zum Entfallen der Beitragspflicht für die 

Vergangenheit (BVerwG NJW-RR 1987, 1313). Soweit ersichtlich, ist bisher 

nirgends die Frage behandelt, ob im Krisenfall der Anspruch aus § 12 

Abs. 2 InsO für die Zeit, während derer das Land die Leistungen des § 12 

Abs. 2 InsO zu gewährleisten hat, bestehen bleibt und nach § 7 Abs. 4 

BetrAVG den Anspruch gegen den Pensionssicherungsverein mindert. Die 

Insolvenzsicherung ist allerdings auf dem Solidarprinzip aufgebaut mit der 

Folge, dass nicht der einzelne Arbeitgeber sein eigenes Insolvenzrisiko 

und das Rentenrisiko seiner Arbeitnehmer trägt, sondern einen Anteil am 

Gesamtrisiko (BVerwGE 97, 1, 7; BVerwG NZA 1999, 1217, 1220). Mit 

diesem Risikoprinzip geht einher, dass Beitragsausfälle durch die höhere 
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Belastung der anderen Arbeitgeber ausgeglichen werden (BVerwGE 97, 1, 

7). Das spricht dafür, nur die gegenwärtigen Arbeitgeber zum 

Risikoausgleich heranzuziehen.  

 5. Das BetrAVG umfasst auch Versorgungszusagen an die 

Dienstordnungsangestellten der Sozialversicherungsträger (BVerwGE 72, 

212, 213 f.).
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GZ: VA 16 - KV - 2006/218 (Bitte stets angeben)
AfG/öffentliche Anhörung am 08.11.2006 zum Block V GKV-WSG des 
Ausschusses für Gesundheit

Ihre Mail vom 08.11.2006

Ich bedauere sehr, dass mich Ihre Einladung zur Anhörung des Aus-
schusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages nicht rechtzeitig
erreicht hat. Die BaFin steht dem Deutschen Bundestag, wie in der 
Vergangenheit, selbstverständlich als Sachverständiger zur Verfügung.

Zu der mit oben genannter Mail übersandten Frage der CDU/CSU-
Fraktion nehme ich wie folgt Stellung:

Aus aufsichtsrechtlicher Sicht halte ich die in § 12 Abs. 1d VAG (E)
vorgesehene Regelung für modifizierungsbedürftig, um den Leistungs-
inhalt des Basistarifs festzulegen.

1. Erlauben Sie mir den Hinweis, dass mit der Europäischen Deregulie-
rung im Jahre 1994 die staatliche Genehmigung von Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die in der privaten Krankenversicherung den 
Leistungsumfang eines Tarifs beschreiben, als aufsichtsrechtliches In-
strument abgeschafft worden ist. Die Einführung einer aufsichtsrecht-
lichen Genehmigungspflicht für Tarifbestimmungen des Basistarifs wäre 
für den Bereich der privaten Krankenversicherung somit wesensfremd.

Die Deregulierung und Abschaffung der aufsichtsrechtlichen Genehmi-
gung erfolgte seinerzeit aufgrund zwingender europarechtlicher Vor-
gaben der „Dritten Richtlinie Schadenversicherung“ (RL 92/49/EWG). 
Auch der geplante Basistarif ist an der RL 92/49/EWG zu messen. Ob die 
Bestimmungen des § 12 Abs. 1d VAG (E) mit den dort aufgestellten 
Regelungen vereinbar sind, vermag die BaFin nicht abschließend zu be-
urteilen. Ich rege deshalb an, die Vereinbarkeit der Bestimmung mit den 
europarechtlichen Vorgaben durch das zuständige Bundesressort beur-
teilen zu lassen.
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2. Die in § 12 Abs. 1d VAG (E) enthaltene Regelung ist in ihrer derzei-
tigen Form aus meiner Sicht zu unbestimmt. Nach der Vorschrift legt der 
Verband der privaten Krankenversicherung „das Nähere zur Umsetzung 
des Basistarifs mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht“ fest. Die Reichweite dieser Regelung ist ebenso wie 
die Voraussetzungen, unter denen die Genehmigung zu erteilen bzw. zu 
versagen ist, in der Vorschrift nicht weiter konkretisiert. Insbesondere 
ist unklar, was mit dem Begriff des „Näheren“ umschrieben wird. Bei-
spielsweise ist nicht geklärt, ob auch die Kalkulation und die zu er-
hebenden Prämien des Basistarifs von § 12 Abs. 1d VAG (E) umfasst 
sein sollen. Eine Konkretisierung erscheint mir insoweit erforderlich.

Das GKV-WSG (E) zielt darauf ab, einen einheitlichen Basistarif einzu-
führen. Die Begründung des Gesetzentwurfs weist darauf hin, dass 
„[d]er Leistungsumfang des Basistarifs […] bei allen Anbietern gleich“ ist 
(S. 296). In § 12 Abs. 4b VAG (E) ist vorgesehen, dass „die Beiträge für 
den Basistarif ohne die Kosten für den Versicherungsbetrieb […] auf der 
Basis gemeinsamer Kalkulationsgrundlagen einheitlich für alle beteiligten 
Unternehmen ermittelt“ werden sollen. Die brancheneinheitliche Kalku-
lation bildet zugleich die Grundlage weiterer im GKV-WSG (E) enthal-
tener Reformvorschriften.

Mit der Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung der Bundes-
regierung ließe sich eine einheitliche Leistungsbeschreibung sicherstellen 
und dadurch die Rechtssicherheit erhöhen.

3. Durch die in der Frage ebenfalls angesprochene Beleihung des Ver-
bandes der privaten Krankenversicherung würde einem Vertreter von 
privaten Versicherungsunternehmen die hoheitliche Aufgabe übertragen, 
über die Reichweite einer die Mitglieds- und Nichtmitgliedsunternehmen 
treffenden gesetzlichen Verpflichtung zu befinden. Falls ein solcher Weg 
beschritten wird, hielte ich eine Festschreibung der mit der Übertragung 
der hoheitlichen Aufgabe konkret einhergehenden Rechte und Pflichten 
des beliehenen Verbandes für erforderlich.

Eine Alternative könnte die Neugründung eines unabhängigen, aber vom 
Verband der privaten Krankenversicherungen getragenen Ausschusses
sein, dem PKV, Bundesregierung, Anbieter medizinischer Leistungen so-
wie die BaFin angehören und der als beliehener privater Verein mit der 
Konkretisierung des vom Basistarif zu erbringenden Leistungsinhaltes 
beauftragt wird.

Dr. Steffen
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Stellungnahme

zum Entwurf des 
Gesetzes zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-WSG), BT-DS 16/3100 

Deutschland hat ein modernes und leistungsfähiges 
Gesundheitswesen, das den Bürgerinnen und Bürgern Zugang 
zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung und zugleich 
rund 4,2 Millionen Beschäftigten und Selbständigen 
Arbeitsplätze bietet. Das Gesundheitswesen ist eine 
dynamische Wirtschaftsbranche mit Innovationskraft und 
erheblicher ökonomischer Bedeutung für den Standort 
Deutschland.

aus dem Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 

Es entzieht sich logischer Erkenntnis, warum ein hoch gelobtes 
Gesundheitswesen so grundlegend verändert werden muss, 
dass aus einer systembezogenen Weiterentwicklung ein 
Systembruch wird. 

Fritz Beske 

Der von der Großen Koalition eingebrachte „Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung“ richtet sich gegen den 
Sachverstand aller Beteiligter im Gesundheitswesen, gegen die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung und teils gegen eigene Überzeugungen von 
Parlamentariern der Parteien aus der Große Koalition selbst. 

Die anstehenden Herausforderungen auf Seite einer nachhaltigen Finanzierung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, beschrieben durch den demographischen 
Wandel und den medizinischen Fortschritt, werden nicht bewältigt. Die 
Unterfinanzierung des Gesundheitswesens, verursacht durch die überwiegende 
Lohnanbindung der Sozialversicherungsbeiträge, wird durch die Regelungen des 
Gesetzes festgeschrieben. Strukturelle Maßnahmen führen zu einer Degression in 
der Versorgung. 
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Das Zusammenwirken der Vielzahl von Einzelregelungen, die staatliche 
Zugriffsmöglichkeiten erhöhen, Freiheit und Wahlmöglichkeiten einschränken, 
Versorgung vereinheitlichen und den Wettbewerb einschränken, zeigen deutlich die 
Richtung an: 

Deutschland schlittert in die Staatsmedizin. 

Die gesundheitspolitischen Ergebnisse der Großen Koalition, verantwortet durch 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, stehen daher in diametralem Gegensatz 
zu den Bekundungen der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der 
Regierungserklärung vom 30. November 2005, als sie „mehr Freiheit wagen“ zum 
Programm ihrer Amtszeit deklarierte. 
Statt einer Fortentwicklung des seit Jahrzehnten gewachsenen Gesundheitssystems 
findet eine Kehrtwende statt. Zurück zu mehr Staat, weg von einem pluralen System 
hin zur Einheitsmedizin. 

Finanzierung
Errichtung des Gesundheitsfonds 
Die Errichtung eines Gesundheitsfonds als Kernelement der Reform von 
Finanzierungsstrukturen im System der Gesetzlichen Krankenversicherung (§§ 271 f. 
SGB V) wird abgelehnt. Die zentrale Problemstellung auf der Finanzierungsseite der 
GKV bestehend aus dem demographischen Wandel, einer wachsenden Morbidität 
und einer an den Faktor Arbeit gekoppelten Beitragsfinanzierung wird durch die 
Schaffung eines Gesundheitsfonds nicht ansatzweise gelöst. Die drängenden Fragen 
einer demographiefesten Finanzgrundlage, die Innovationen und medizinischen 
Fortschritt auf Dauer gewährleistet, bleiben unbeantwortet. Durch die Einführung 
eines Gesundheitsfonds wird die Installation eines weiteren bürokratischen 
Monstrums innerhalb des Gesundheitswesens befürchtet. Der NAV-Virchow-Bund, 
Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, schließt sich der Meinung der 
mit dem Beitragseinzug befassten Stellen an. Die durch die Errichtung eines 
Gesundheitsfonds zusätzlich anfallenden Verwaltungskosten werden der Versorgung 
der Patienten entzogen. Darüber hinaus wird der Staat erstmals mittels Fonds unter 
staatlicher Festsetzung des Beitragssatzes Einfluss auf das Versorgungsgeschehen 
nehmen.

Steuerfinanzierung
Der NAV-Virchow-Bund, Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, begrüßt 
die teilweise Steuerfinanzierung der beitragsfreien Krankenversicherung der Kinder 
(§ 221 SGB V), hält das festgelegte Finanzvolumen jedoch für nicht ausreichend. In 
seinem Positionspapier zur Finanzierung des Gesundheitswesens aus dem Jahre 
2001, aktualisiert im Jahre 2004, forderte der NAV-Virchow-Bund bereits, dass die 
indirekten und direkten Subventionen von gesellschafts-, familien- und 
sozialpolitischen Leistungen durch die Gesetzliche Krankenversicherung beendet 
werden müssen. Diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben haben nichts mit dem 
direkten Krankheitsrisiko der Versicherten zu tun. Der jetzt für das Jahr 2008 
veranschlagte Zuschuss in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur pauschalen Abgeltung 
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versicherungsfremder Leistungen ist jedoch eklatant zu niedrig angesetzt. Auch der 
weiterhin avisierte Zuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro ändert an dieser 
Einschätzung nichts. 
Zudem ist die Gleichbehandlung der Beiträge in der GKV Versicherten mit denen in 
der PKV nicht gewährleistet. Hier befürchtet der NAV-Virchow-Bund eine 
verfassungswidrige Gesetzesvorlage, die bei einer späteren höchstrichterlichen 
Klärung korrigiert werden muss. Der NAV-Virchow-Bund bedauert zudem, dass der 
Gesetzgeber auf halbem Wege anhält und eine Steuerfinanzierung weiterer 
versicherungsfremder Leistungen nicht regelt. 

Ambulante Versorgung – Vertrags„wettbewerb“ 
Den Krankenkassen werden künftig vielfältige Möglichkeiten geboten, aus dem 
Kollektivvertrag auszuscheren und eine Versorgung auf Basis von Einzelverträgen 
auszuhandeln. Dadurch wird die bisherige kollektivvertraglich geregelte Versorgung 
dramatisch reduziert, es droht eine Atomisierung der Vertragslandschaft. Diese 
Versorgungsform, die bislang durch einen Sicherstellungsauftrag bezeichnet ist, soll 
eine wohnortnahe und flächendeckende Versorgung ambulant tätiger Haus- und 
Fachärzte gewährleisten. Diese Versorgung soll abgelöst werden durch 
selektivvertragliche Lösungen 

- in der hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b SGB V), 
- durch die „besondere ambulante Versorgung“ (§ 73c SGB V), 
- durch die Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung 

(§116b SGB V) 
- und durch die Fortschreibung der Integrierten Versorgung (§140d SGB V). 

In Verbindung mit einem weiteren Konzentrationsprozess der Gesetzlichen 
Krankenkassen (Bildung eines Spitzenverbandes, Möglichkeit von Kassenfusionen 
und Kasseninsolvenzen) entsteht eine Einkaufsmacht auf Kassenseite. Dem steht 
die Schwächung der korporatistischen ärztlichen Vertretung auf Seite der 
niedergelassenen Ärzteschaft gegenüber. In Händen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen bleibt nurmehr ein partieller und stetig kleiner werdender 
Sicherstellungsauftrag, beispielsweise für die Notdienstversorgung. 

Durch die kassenseits verpflichtende Einführung der hausarztzentrierten Versorgung 
und der Einführung von Prämien- und Bonusmodellen für Patienten wird de faco ein 
Primärarztmodell eingeführt, das verschiedene Deutsche Ärztetage kategorisch 
ablehnten.
Bis heute hat der Gesetzgeber versäumt die durch das Gesetz zur Modernisierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) im Jahre 2004 bestehenden 
Möglichkeiten, Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung abzuschließen, zu 
evaluieren. Es ist bis dato weder nachgewiesen, dass die 
hausarztzentrierte/hausarztbasierte Versorgung eine Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit noch der Versorgung nach sich zieht. Bis heute wurden 
Hausarztmodelle von Krankenkassen vorwiegend unter dem Aspekt des Marketings 
und der Kundenbindung angeboten. Nach einer repräsentativen Studie des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) vom Mai 2004 suchten bereits vor der 
Möglichkeit, Hausarztmodelle zu wählen, rund 93 Prozent der Patienten zuerst und 
vorwiegend ihren Hausarzt auf. 
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Diese strukturellen Veränderungen in Verbindung mit den finanziellen Regelungen, 
wie der faktischen Festschreibung der Budgetierung und der schrittweisen 
Beschneidung der Privaten Krankenversicherung und deren Mehrerlösen für die 
Ärzteschaft, bewirken eine deutliche Schwächung der ambulanten Versorgung. In 
Kombination mit zahlreichen Äußerungen von Politikern der Großen Koalition über 
vermeintlich zu hohe Arztzahlen in Deutschland, lässt dies den Schluss zu, dass die 
Politik über den Umweg von radikalen Strukturveränderungen eine Reduktion der 
Arztzahlen in Deutschland erzwingen will. 

Die steht im diametralen Gegensatz zum bereits heute schon bestehenden 
Arztmangel in zahlreichen Regionen und der Tatsache, dass sich immer weniger 
Mediziner für eine Tätigkeit im niedergelassenen Bereich entscheiden. Die Folge wird 
ein fortschreitender Arztmangel mit Begleiterscheinungen wie Wartelisten sein. 

Der kassenseitigen Marktmacht stehen die Kassenärztlichen Vereinigungen mit 
beschnittenen Möglichkeiten (Ausschluss der Mitwirkungsmöglichkeiten bei der 
hausarztzentrierten Versorgung und der Integrierten Versorgung) gegenüber. Die 
Aufgabe des Schutzes der niedergelassenen Ärzte werden ärztliche Verbände und 
Organisationen übernehmen. Aus diesem Grund hat die Allianz Deutscher 
Ärzteverbände, als Dachverband der großen freien ärztlichen Verbände wie dem 
NAV-Virchow-Bund, beschlossen, eine Vertragswerkstatt zu gründen. Zweck dieser 
Vertragswerkstatt ist nicht allein, Auffanggesellschaft für das Vertragsgeschehen 
außerhalb der Kassenärztlichen Vereinigungen zu sein, sondern auch eigene 
Versorgungskonzepte zu entwickeln und dadurch ärztliche Kompetenz und 
Verantwortung zu dokumentieren. 

Neuordnung der Vergütung in der ambulanten Versorgung
Durch die Verschiebung der Einführung eines neuen vertragsärztlichen 
Vergütungssystems zum 1. Januar 2009 wird die bestehende Unterfinanzierung im 
ambulanten ärztlichen Bereich fortgeschrieben. Mit der Einführung einer neuen 
Vertragsarztgebührenordnung (§§ 85a, 85b SGB V) wird zwar vordergründig der 
Forderung der Ärzteschaft nach einem Entgeltsystem in festen Preisen Rechnung 
getragen, das von der Politik in Aussicht gestellte Ende der Budgetierung findet 
jedoch nicht statt. Durch ein restriktives System von Mengenbegrenzungen und die 
weitestgehende Einführung von Pauschalen wird die Budgetierung im ambulanten 
Bereich hingegen zementiert. Diese Budgetierung führte bislang dazu, dass das 
System der ambulanten Versorgung mit derzeit mindestens 7,9 Milliarden Euro 
unterfinanziert ist (Fritz Beske & Thomas Drabinski, Finanzierungsdefizite in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, IGSF-Band 105, Kiel, September 2005, Seite 
33).

Die mit der Neuordnung der Vergütung in der ambulanten Versorgung beabsichtigte 
Vergleichbarkeit der Vergütungssysteme zwischen Gesetzlicher und Privater 
Krankenversicherung wird auf das Schärfste abgelehnt. Der NAV-Virchow-Bund, 
Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, tritt mit aller Kraft dafür ein, dass 
die bestehende Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) reformiert wird und als 
Referenzgebührenordnung für ärztliche Leistungen weiter gilt. Eine 
Vergütungssystematik innerhalb der Sozialgesetzgebung steht unter dem Diktat der 
Beitragssatzstabilität und auf Grund ungelöster Finanzierungsfragen auch unter dem 
Druck der Unterfinanzierung. 
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Die rund 94.500 Praxen niedergelassener Ärzte sichern nicht nur eine 
flächendeckende ambulante und wohnortnahe Versorgung, sie sind Arbeitgeber für 
653.000 Menschen. Der finanzielle Druck auf die Arztpraxen in den zurückliegenden 
Jahren hat dazu geführt, dass trotz (von Kassen und KVen gemeinsam 
beschlossener) steigender Zahl von Praxen die Zahl der Arzthelferinnen abnimmt. In 
den zurückliegenden zehn Jahren sank dabei die Zahl der Ganztagskräfte um 10 
Prozentpunkte, die Zahl der Teilzahlkräfte stieg um 8 Prozentpunkte. Die 
Arbeitslosigkeit unter den Arzthelferinnen nahm im selben Zeitraum um 40 Prozent 
zu.

Unter dem Aspekt, dass das Gesundheitswesen zu den wichtigsten 
Zukunftsbranchen in Deutschland zählt und in den kommenden Jahren zusätzliche 
beitragspflichtige Arbeitsplätze schaffen kann, ist die Lösung der Vergütungsfrage im 
ambulanten Bereich, wie sie im Gesetz vorgesehen ist, der direkte Weg zu einem 
massenhaften Abbau von Arbeitsplätzen. Für die dann entlassenen Praxismitarbeiter 
ist dies der vorgezeichnete Weg in die Altersarmut. 

Gemeinsamer Bundesausschuss (GemBa) 
Durch die Umwandlung der bisherigen Struktur von ehernamtlichen auf 
hauptamtliche Mitglieder und dem Zugriffsrecht des Bundesgesundheitsministeriums 
als Aufsichtsbehörde verändert der Gemeinsame Bundesausschuss seinen 
Charakter weg von einem Gremium der Selbstverwaltung hin zu einer 
unterstaatlichen Behörde. Da der Gemeinsame Bundesausschuss für den 
überwiegenden Teil der Regelungen zum Leistungskatalog in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zuständig ist, befürchtet der NAV-Virchow-Bund mit den 
Veränderungen am GemBa eine zentralistische Gesundheitssystemsteuerung (§ 91 
SGB V). 

Einführung eines Basistarifs in der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
Die Einführung eines Basistarifs in der Privaten Krankenversicherung (Art. 35 VVG, 
Art. 36 VAG, Art. 37 Kalkulationsverordnung) ist nach Ansicht des NAV-Virchow-
Bundes, Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, nichts anderes als die 
schrittweise Implementierung von Elementen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
in die PKV, die dadurch ihr Geschäftsmodell der Vollversicherung verlieren soll. 
Beispielhaft sei genannt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen mit der 
Sicherstellung der im Basistarif Versicherten betraut sind, die gesamtschuldnerische 
Haftung vom Patienten auf das Versicherungsunternehmen übergeht und damit 
erstmals innerhalb der PKV das Prinzip der Kostenerstattung durch die Sachleistung 
abgelöst wird. 

Es entfällt zwar das bislang in der Regel von der Ärzteschaft gemeinsam getragene 
Ausfallrisiko durch Nichtversicherte, weil sich zukünftig jeder Nichtversicherte in den 
für ihn geltenden Rechtskreis zurückkehren kann. Doch die bestehenden Probleme 
der GKV, gekennzeichnet durch Unterfinanzierung, Mangelversorgung und 
schleichende Rationierung werden dadurch nicht beendet. Im Gegenteil: Diese 
Schwierigkeiten werden sich nun auch auf den Bereich der dann staatlich 
reglementierten Privatmedizin ausweiten. 
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Unabhängig davon, dass der Gesetzgeber einen wesentlichen Schritt zur 
Gleichschaltung der Systeme unternimmt, wird nach Befürchtungen des NAV-
Virchow-Bundes der nächste Schritt eine Angleichung der Beihilferegelungen an den 
Basistarif sein. Im Gesetz ist ausdrücklich die Rede von einer Beihilfe-konformen 
Regelung des Basistarifs. Dieses Regelwerk öffnet den Beihilfeträgern, nämlich den 
chronisch finanziell unter Druck befindlichen Ländern, den Kommunen und dem 
Bund, Beihilfeberechtigte schrittweise durch einen Basistarif abzusichern. 

Der NAV-Virchow-Bund sieht dabei als kritisch an, dass die Vergütungen im 
privatärztlichen Bereich auf das Niveau des bereits heute insuffizienten EBM der 
Gesetzlichen Krankenversicherung angeglichen werden soll. Dadurch werden den 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ersten Schätzungen zu Folge 2,1 Milliarden 
Euro jährlich entzogen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Ärzteschaft allein im 
Bereich der Gebührenordnung seit 20 Jahren – im Gegensatz zu anderen freien 
Berufen – einen kontinuierlichen realen Einkommensverlust zu verzeichnen hat. So 
wurde der Ärzteschaft in den letzten 25 Jahren lediglich ein Honorarzuwachs von 
13,6 Prozent zugestanden, während die Grundlohnsumme allein in den vergangenen 
12 Jahren um 27 Prozent gestiegen ist. Im Gegensatz dazu wurde die 
Rechtsanwaltsgebührenordnung für den Zeitraum 1995 bis 2004 um real 20 Prozent 
angehoben. Dem steht eine Anhebung der GOÄ im gleichen Zeitraum von gerade 
einmal 3,6 Prozent gegenüber. Dieser Umstand ist bereits heute wesentlich 
mitverantwortlich für die stetig abnehmende Attraktivität des Arztberufes in 
Deutschland, die schon jetzt in Versorgungsengpässen einerseits und erheblichen 
Abwanderungsbewegungen ins europäische Ausland andererseits gipfelt. 

Wahltarife, Kostenerstattung 
Der NAV-Virchow-Bund, Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, begrüßt 
die weitere Liberalisierung der Regelungen zur Kostenerstattung (§ 53 SGB V). 
Insbesondere den Wegfall der „Zwangsberatung“ durch die Krankenkassen und den 
Wegfall der zeitlichen Mindestbindung. Die in dem Zusammenhang mit den 
Neuregelungen zur Kostenerstattung möglichen Wahltarife können zu mehr 
Wettbewerb zwischen den Krankenkassen führen. Dazu sollte jedoch eine 
Evaluierung in regelmäßigen Abständen stattfinden.

Die Möglichkeiten des Patienten, ermäßigte Zuzahlungen leisten zu müssen, wenn 
Sie nicht an Vorsorge und Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen oder in ein 
DMP eingeschrieben sind und dies vom behandelnden Arzt bestätigt bekommen, das 
sie sich therapietreu verhalten, wird abgelehnt. Zur Überprüfung dieser Therapietreue 
fehlen allgemeingültige Maßstäbe. Zudem stört eine derartige Vorgabe, das 
vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis und die gerade bei chronischen 
Krankheiten notwendige Compliance. Zudem wird über diese Regelung und über die 
Änderung im § 52 SGB V (Kostenbeteiligung bei Krankheiten durch Tätowierung 
oder Piercing) erstmals das Prinzip des Verschuldens in die Krankenversicherung 
eingeführt.

Im Gesetz werden erstmals Früherkennungsuntersuchungen mit einer zukünftigen 
Zuzahlungsobergrenze für den Fall einer chronischen Krankheit kombiniert (§§ 62, 
65a SGB V). Demzufolge erhöht sich die Belastungsgrenze auf 2 Prozent, wenn für 
das eingetretene Krankheitsbild Vorsorgeuntersuchungen angeboten und vom 
Patienten nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Neuregelung fußt ebenfalls 
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auf einem „Selbstverschuldungsprinzip“ bei Krankheit und wird daher aus ethischen 
Gründen abgelehnt. Es greift zudem in die Patientenautonomie ein, in dem es das 
bisher de facto bestehende „Recht auf Nichtwissen“ beispielsweise bei Krebs-
Früherkennungsuntersuchungen in Frage stellt. Diese Art der Regelung ist aus Sicht 
des NAV-Virchow-Bundes ungeeignet, eine Gesundheits- und Präventionspolitik auf 
Stammtischniveau.

Arzneimittelversorgung 
Verordnung besonderer Arzneimittel 
Der Gesetzgeber lässt bei der Gestaltung des neuen § 73d bewusst offen, welche 
Arzneimittel künftig unter diese Regelung (verpflichtende Zweitmeinung bei der 
Verordnung besonderer Arzneimittel) fallen sollen. Es werden „insbesondere 
gentechnisch entwickelte und biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und andere 
hochwirksame Arzneimitteltherapien und Verfahren“ aufgezählt, die Regelungen 
dazu sollen im Gemeinsamen Bundesausschuss getroffen werden. Die 
Formulierungen in der Gesetzesbegründung, dass als Voraussetzung der 
Zweitmeinung „die Vorgaben zur Sicherung von Qualität und Wirtschaftlichkeit“ 
gelten, lässt den Schluss zu, dass der dann „professionalisierte“ Gemeinsame 
Bundesausschuss nur auf Grundlage der Ergebnisse des „Institutes für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) entscheiden wird. Unter dem 
Eindruck der bislang gefällten Entscheidungen (Insulinanaloga) steht die berechtigte 
Befürchtung, dass die Vorgaben vorrangig unter dem Diktat der Kostendämpfung 
stehen.

Vergleichbare Regelungen, wie beispielsweise in Österreich, haben in der Praxis 
gezeigt, dass der neu entstehende bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zu 
möglichen wirtschaftlichen Vorteilen oder gar einer Verbesserung in der Versorgung 
steht.

Nationaler Gesundheitsrat
Der NAV-Virchow-Bund unterstützt den Beschluss des Außerordentlichen Deutschen 
Ärztetages vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines Nationalen 
Gesundheitsrates. Statt, wie von der Politik derzeit praktiziert, einsame 
Entscheidungen zu fällen, ist gemeinsames Handeln notwendig. Die Einrichtung 
eines Nationalen Gesundheitsrates im vorpolitischen Bereich kann sachgerechte 
Entscheidungen vorbereiten. Dem Gremium sollen neben Ärzten und 
Wissenschaftlern auch Patientenvertreter angehören. 

Berlin, den 16. November 2006 
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Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen - Ruin mit Dominoeffekt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anhörung im Bundestags-Gesundheitsausschuss zum GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz am 06.11.06 wurde erstmalig über die Auswirkungen diskutiert, die die Einführung der 
Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen im Zusammenspiel mit der Auflösung der derzeitigen 
Haftungs- und Unterstützungsstrukturen innerhalb der Kassenarten der GKV hätte. Während 
zur Begründung dieses Schrittes im GKV-WSG lediglich ausgeführt wird, dass dieser zur 
wettbewerblichen Gleichstellung mit den bundesunmittelbaren Kassen notwendig sei, um al-
le Kassen gleichermaßen mit den erforderlichen Vorsorgekosten zu belasten, hätte dies tat-
sächlich dramatische Auswirkungen auf die Versorgungslandschaft und damit auch auf die 
Versicherten. So ist bei Einführung des Insolvenzrechts mit Bilanzrisiken im deutlich 
zweistelligen Milliardenbereich zu rechnen. 

Wir haben uns erlaubt, diese Konsequenzen in dem beiliegenden Papier „Ruin mit Domi-
noeffekt“ aufzuzeigen, und geben Ihnen dieses mit der eindringlichen Bitte zur Kenntnis, auf 
ein sachgerechteres Haftungssystem hinzuwirken und auf die Einführung des Insolvenz-
rechts in der GKV zu verzichten, da es andernfalls zu einem massiven Vertrauensverlust der 
Versicherten in die Stabilität der GKV kommen würde, der so nicht gewollt sein kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans Jürgen Ahrens   
Vorstandsvorsitzender AOK-BV Anlage 

____

____
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Ruin mit Dominoeffekt: 
Einführung des Insolvenzrechts und Auflösung der 

Haftungsverbünde gefährdet soziale Krankenversicherung 

Die Gesundheitsreform sieht vor, dass künftig alle Krankenkassen insolvenzfähig werden. 

Derzeit ist die Insolvenzfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen auf Länderebene 

ausgeschlossen.  

Gleichzeitig werden die bestehenden Bundesverbände (AOK-BV, BKK-BV, IKK-BV und der 

VdAK/AEV für die Ersatzkassen) als solidarische Haftungsverbünde der jeweiligen 

Kassenart aufgelöst. Die Haftungsgebäude der Landes- und Spitzenverbände passen nicht 

mehr in die von der Politik gewünschte neue Struktur mit einem GKV-Dachverband. Die 

Haftungsaufgaben gehen allerdings nicht auf den Spitzenverband über. Durch diesen wären 

sie allerdings auch nicht sachgerecht wahrzunehmen. 

Die Folgen der Insolvenz einer Kasse im Überblick: 

Die Versicherten werden alleine durch die Einführung des Insolvenzrechtes – 

unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen des Insolvenzfalles – nachteilig betroffen sein. 

Wie bereits in der Anhörung am 06.11.2006 dargelegt, werden die Versicherten verstärkt 

zur Kostenerstattung gedrängt werden bzw. bei drohender Kasseninsolvenz nur gegen 

"Vorkasse" behandelt werden. 

• Es besteht die Gefahr von Anschlussinsolvenzen auf Seiten der Leistungserbringer,

deren Vergütungsansprüche nach dem 01.01.2008 möglicherweise nur noch nach 

dem Insolvenzrecht und damit nur noch – wenn überhaupt – zu kleinen Teilen aus 

dem Restvermögen der insolventen Kasse befriedigt würden, mit entsprechenden 

Konsequenzen für die Versorgungsstrukturen, insbesondere im stationären Bereich. 

Um sich vor der eigenen Insolvenz zu schützen, würden Leistungserbringer dann 

entweder von den Kassen teure Sicherheiten verlangen, entgegen dem 

Sachleistungsprinzip nur noch gegen Vorkasse behandeln oder aber Versicherte 

finanziell gefährdeter Kassen nicht mehr behandeln. 

• Für die Beschäftigten einer insolventen Kasse bedeutet dies der Verlust von 

Arbeitsplätzen und die Gefährdung der Versorgungsansprüche. 

Die im Entwurf des GKV-WSG enthaltenen Vorschriften, wonach die im Falle einer 

Kassenschließung noch bestehenden Ansprüche von Leistungserbringern und Versicherten 

durch die übrigen Kassen der Kassenart zu tragen sind, schaffen keine Sicherheit. Die 
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Finanzsituation aller Krankenkassen wird sich alleine durch die mit dem Insolvenzrecht 

zwingend vorgesehnen Bilanzierungsverpflichtung der Pensions- und Alterversorgungslasten 

verschlechtern. Tritt dann noch die Verpflichtung hinzu, für die Schulden bzw. 

Schließungskosten einer "Schwesterkasse" einzustehen, sind Anschussinsolvenzen durch 

Überschuldung auch hier die Folge. Ein Dominoeffekt mit wachsendem Tempo wäre das 

Ergebnis. 

Weitere Regelungen des Gesundheitsreformgesetzes verschärfen die Situation der Kassen, 

sodass Insolvenzen kein theoretisches Szenario sind: 

• Die Kassen werden gezwungen, trotz der finanziellen Einbußen aufgrund der 

Reduzierung der Steuerzuschüsse ihre Altschulden in maximal zwei Jahren 

abzubauen.  

• Weiter werden Kassen bei Wirksamwerden des Insolvenzrechtes ihre 

Pensionsverpflichtungen in die Eröffnungsbilanz stellen müssen. Da dafür bisher 

kaum Rücklagen gebildet wurden, sondern diese Kosten, wie bei Bund und Ländern 

für Beamte, weitgehend aus dem laufenden Haushalt bestritten wurden, würden 

diese bilanziellen Verpflichtungen den finanziellen Druck auf die Kassen erheblich 

erhöhen. Für viele Krankenkassen, die in der Vergangenheit aufgrund ihrer vom 

Gesetzgeber vorgesehenen Aufgaben und Rechtsstellung DO Angestellte in 

beamtenähnlichen Beschäftigungsverhältnissen beschäftigen mussten und mithin 

auch die entsprechenden Pensionslasten zu tragen haben, würde der Insolvenzfall 

alleine aufgrund dieses Sachverhaltes mit dem Tag der Einführung des 

Insolvenzrechtes eintreten. Fraglich ist, ob die Vorstände der betroffenen 

Krankenkassen im Vorfeld eines mit Gewissheit eintretenden Insolvenzfalles für ihre 

Versicherten überhaupt noch Leistungen zur Verfügung stellen dürfen, wenn sie 

wissen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Abrechnung für diese Leistungen erfolgt, der 

Insolvenzfall eingetreten sein wird. Die Folgen für die Versorgung wie auch für die 

Akzeptanz des sozialen Sicherungssystems der GKV wären verheerend. 

Noch kritischer wird die Situation unter Bedingungen des Gesundheitsfonds; die einzelne 

Kasse kann dann nur noch über die Höhe der Zusatzprämie selbst entscheiden, da der 

Beitragssatz für alle Kassen einheitlich festgelegt wird. Besonders prekär wird die Situation 

für Krankenkassen, die besonders viele chronisch Kranke, ALG II-Bezieher und von 

Zuzahlungen Befreite versichern. Die höheren Ausgaben sind dann allein über die 

Zusatzprämie zu finanzieren. Erschwerend kommt hinzu, dass bei Krankenkassen mit vielen 

einkommensschwächeren Mitgliedern die Härtefallklausel schneller greift. Hier kommen die 

notwendigen Beiträge erst gar nicht zusammen. Die Insolvenz wäre die Folge.  
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Die geplanten Maßnahmen führen zu einem Systembruch mit einer direkten Gefährdung der 

Versorgungssituation im Gesundheitswesen. Millionen von gesetzlich Versicherten werden 

im Jahr 2007 und danach massive Beitragssatzanpassungen erleben. Die Reform wird des 

weiteren Schließungen bzw. Insolvenzen von Kassen zum Ergebnis haben.  

Die Bundesregierung entzieht sich mit solchen Regelungen ihrer verfassungsrechtlichen 

Verantwortung für ein funktionierendes System der Gesundheitsversorgung und bürdet es 

Versicherten, Arbeitnehmern, Ärzten, Krankenhäusern und andere Leistungserbringern auf.  

Dieser Versuch des Staates, sich seiner Gewährleistungsverantwortung für eine 

flächendeckende und gleichmäßige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu entledigen, 

ist verfassungswidrig. 

Um diesen Systembruch mit erheblichem Schaden für das System der gesetzlichen 

Krankenversicherung in Deutschland abzuwenden sind folgende Maßnahmen unerlässlich: 

1. Die durch das GKV-WSG vorgesehene zwingende Anwendung des Insolvenzrechts im 

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung muss gestrichen werden. Das Insolvenzrecht 

ist mit grundlegenden Strukturmerkmalen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 

vereinbar. Das sozialgesetzliche Sachleistungsprinzip und die Einbeziehung der 

Leistungserbringer in kollektive Vertragsstrukturen verbieten es, Letztere mit wirtschaftlichen 

Ausfallrisiken zu belasten.  

Überdies ist die für die Einführung der Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen gegebene 

Begründung nicht überzeugend. Bislang sind auch für bundesunmittelbare Krankenkassen, 

die schon jetzt insolvenzfähig sind, die sozialrechtlichen Schließungsvorschriften anwendbar, 

so dass die Durchführung eines Insolvenzverfahrens nicht in Betracht kommt. Eine 

wettbewerbliche Ungleichbehandlung ist somit nicht gegeben. Die in der Begründung zu 

§ 171 b SGB V genannten Belastungen der heute schon insolvenzfähigen Kassen 

rechtfertigen in keiner Weise den Wegfall der Haftung der Verbände und die Einführung der 

Insolvenzfähigkeit aller Kassen im Schließungsfall. 

2. Die heutigen Spitzenverbände bleiben bestehen. Sie bilden den Haftungsverbund 

innerhalb ihrer Kassenart und organisieren in diesem Kontext auch das erforderliche 

Risikomanagement. Um dieser Aufgabe dauerhaft und nachhaltig gerecht werden zu 

können, müssen sie Körperschaft öffentlichen Rechts bleiben, da dies die rechtliche 

Voraussetzung für die Erteilung verbindlicher Bescheide innerhalb der Haftungsgemeinschaft 

ist . 
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3. Auf die Einführung eines GKV-Dachverbandes, wie er im Entwurf des GKV-WSG 

vorgesehen ist, kann damit verzichtet werden. Es ist weder sinnvoll noch wirtschaftlich, hier 

eine Doppelstruktur aufzubauen. 
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Artikel 1 Nr. 54 Buchstabe a)

§ 85 SGB V (zahnärztliche Vergütung) 

A. Beabsichtigte Neuregelung

Bislang im GKV-WSG nicht geregelt; neuer Vorschlag VdAK/AEV

B. Stellungnahme

§ 85 SGB V bleibt für den zahnärztlichen Bereich von Änderungen ausgenommen. 

Anders als im Arztbereich verbleibt es somit beim bisherigen Vergütungssystem; auf 

der Grundlage der vereinbarten Vergütungsform werden zahnärztliche Leistungen mit 

dem vereinbarten Punktwert bis zur Gesamtvergütungsobergrenze vergütet. Die Ver-

handlungen werden von den Ersatzkassen auf der Landesebene geführt.

Die Fortgeltung des Vergütungssystems im zahnärztlichen Bereich hat die Beibehaltung

der Punktwertunterschiede (mit Ausnahme Zahnersatz - Festzuschusssystem) zur Folge. 

Damit ergeben sich bei den Ersatzkassen bei gleichem Zuteilungsbeitrag aus dem Ge-

sundheitsfonds unterschiedliche Vergütungen für gleiche zahnärztliche Leistungen. Bei 

Gesamtausgaben im Jahre 2005 (ohne Zahnersatz) in Höhe von ca. 2,6 Mrd. € (VdAK) 

und einem Punktwertunterschied von etwa 8,5 % ergeben sich Mehrausgaben in Höhe 

von etwa 220 Mio. €.

Das politische Versprechen, den Kassen beim Übergang in die neue Organisations-

struktur die gleichen Startbedingungen zu verschaffen, wird nicht realisiert. Den Ersatz-

kassen entstehen klare Wettbewerbsnachteile. Die politischen Motive (siehe Begrün-

dung), die zur Pauschalisierung im Arztbereich geführt haben, gelten scheinbar nicht für 

den zahnärztlichen Bereich, obwohl die Vergütung mit Pauschalen auch hier möglich 

wäre.

C. Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 54 Buchstabe a) wir wie folgt gefasst:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
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aa) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

“Ab dem 01. Januar 2009 erfolgt die Vergütung in der vertragszahnärztlichen

Versorgung auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen durchschnittlichen

Punktwertes. Hierzu ermitteln die Spitzenverbände der Krankenkassen und 

die KZBV für das Jahr 2008 auf der Grundlage der von den Partnern der Ge-

samtverträge bis zum 30.06.2008 zu liefernden landesspezifischen Punkt-

werten je Kassenart einen bundeseinheitlichen kasseneinheitlichen Punkt-

wert für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz, gewichtet nach der Zahl 

der Versicherten; für die kieferorthopädische Versorgung getrennt zu den üb-

rigen Bereichen des einheitlichen Bewertungsmaßstabes. Im Falle von ver-

einbarten Pauschalvergütungen gilt der sich aus der Division der vereinbar-

ten Gesamtvergütung durch das festgestellte Punktzahlvolumen der Kran-

kenkasse im Jahre 2008 bis auf vier Nachkommastellen ermittelte Wert. Für 

das Jahr 2009 wird der durchschnittliche Punktwert nach Satz 4 und 5 unter 

Anwendung der für das Jahr 2009 nach § 71 Abs. 3 maßgeblichen durch-

schnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mit-

glieder der Krankenkassen je Mitglied für das Bundesgebiet festgelegt und 

gilt für die Verhandlungen ab dem Jahr 2010 als Ausgangsbasis. Die Höhe 

der Gesamtvergütung der Krankenkassen für das Jahr 2009 wird durch die 

Partner der Gesamtverträge durch Multiplikation des durchschnittlichen 

Punktwertes nach Satz 5 mit dem auf die einzelne Krankenkasse entfallen-

den Punktzahlvolumen des Jahres 2008 ermittelt und gilt gleichzeitig als Aus-

gangsbetrag für die Folgejahre. § 71 Abs. 1 gilt für die Berechnung des Aus-

gangsbetrags nicht.“

bb) In Satz 8 werden nach der Angabe “§ 13 Abs. 2“ die Wörter “und nach § 53 

Abs. 4“ eingefügt und die Angabe “Satz 4“ durch die Angabe “Satz 2“ ersetzt.
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Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe b)

§ 28 d Abs. 2 Nr. 2 RSAV (Voraussetzung und Verfahren der Einschreibung)

A.  Beabsichtigte Neuregelung

Die Überprüfung der aktiven Programmteilnahme eines Versicherten wird auf der 

Grundlage der übermittelten Dokumentationen neu geregelt. 

Des Weiteren soll die die Folgedokumentation nicht mehr vom Arzt unterschrieben wer-

den.

B.  Stellungnahme

Die beabsichtige Regelung zur Änderung des Ausschlusses bei zwei aufeinanderfol-

genden Dokumentationen eines Versicherten wird seitens der Spitzenverbände der 

Krankenkassen einvernehmlich als zielführend erachtet.

Hingegen wird die geplante Änderung zum Wegfall der Arztunterschrift auf der Folgedo-

kumentation als nicht zielführend erachtet. Da es sich bei den Dokumentationsbögen

um zahlungsbegründende Unterlagen handelt und auch aus rechtlichen Gründen zwin-

gend eine Erstunterschrift erforderlich ist, wird die Erstunterschrift auf der Erst- und Fol-

gedokumentation weiterhin als erforderlich angesehen. Insbesondere stellt die beab-

sichtige Neuregelung keine Vereinfachung der Prozesse in der Arztpraxis und der Da-

tenstelle dar. Im Falle von Korrekturen der Dokumentationen wird eine Artzunterschrift 

als entbehrlich erachtet (s. auch Ausführungen zu § 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 7).

C.  Änderungsvorschlag

Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe b) wird wie folgt geändert:

Unter Aufzählungspunkt 2. c) werden nach dem Wort “die“ die Wörter “bei Korrekturen“

eingefügt.
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Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe a)

§ 28 f Abs. 1 Nr. 1 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A.  Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Ergänzung in Absatz 1 Nr. 1 soll die vollständige Umstellung auf die elektroni-

sche Dokumentation erfolgen, die dann Voraussetzung für die Zulassung eines struktu-

rierten Behandlungsprogramms ist. 

Die geltende Übergangsregelung des § 28 b Abs. 3 geht von einer Anpassungsfrist an 

das neue Recht von einem Jahr aus.

Stellungnahme

Die Vorschrift wird als zielführend erachtet, jedoch sollte das Inkrafttreten der Regelung

zur Einführung der elektronischen Dokumentation auf den 01.01.2008 vorverlegt wer-

den.

Der Unterausschusses DMP des Gemeinsamen Bundesausschusses berät derzeit in-

tensiv über die Einführung eines einzigen, indikationsübergreifenden Dokumentations-

bogens zum 01.01.2008. Die Einführung dieses neuen Dokumentationsbogens kann 

aufgrund seiner Komplexität ausschließlich als Datensatz erfolgen. Die Abbildung der 

logischen Struktur in einem Papierdokument bisheriger Art ist nicht möglich und deshalb 

ist die Einführung der neuen Dokumentationssystematik an die Einführung der elektroni-

schen Dokumentation gebunden. Nur die Umsetzung des indikationsübergreifenden

Dokumentationsdatensatzes wird den Dokumentationsaufwand bei den DMP-Ärzten

deutlich minimieren und Korrekturverfahren so gut wie überflüssig machen.

Die vollständige und flächendeckende Umstellung auf die ausschließlich elektronische

Dokumentation soll nach Auffassung des Unterausschusses DMP bis zum 01.01.2008 

sichergestellt werden. 

Änderungsvorschlag

Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst::

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert::
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aa) In Nr. 1 werden nach dem Wort “Programm“ die Wörter “auf elektronischem

Weg zu übermittelnde“ eingefügt.

bb) In Nr. 2 wird nach dem Wort “erfolgt“ das Wort “und“ durch ein Komma er-

setzt.

cc) In Nr. 3 wird der Punkt durch das Wort “und“ ersetzt.

dd) Nach der Nr. 3 wird eine neue Nr. 4 wie folgt eingefügt: “4. die im Programm

vorgesehenen Erst- und Folgedokumentationen nach Nr. 1 ab dem 

01.01.2008 elektronisch übermittelt werden.“
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Artikel 38 Nr. 4 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb)

§ 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 7 RSAV (Anforderung an die Dokumentation)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung in § 28 d Abs. 2 Nr. 2, wonach 

Folgedokumentationen nicht mehr vom Arzt unterschrieben werden müssen.

Des Weiteren soll die Frist zur Übermittlung der Bestätigung des Datums der Arztunter-

schrift entfallen.

B. Stellungnahme

Der Verzicht auf die Arztunterschrift stellt keine Erleichterung im Prozess der Ärzte und 

der Datenstellen dar. Des Weiteren ist eine Unterschrift des Arztes auf der Erst- und 

Folgedokumentation bei der Erstausstellung zwingend aus rechtlichen Gründen erfor-

derlich.

Da in § 28 f Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 lediglich die Übermittlung der Dokumentations-

daten geregelt ist, muss die in Nr. 7 bisher geregelte Frist für die Übermittlung der ge-

sonderten schriftlichen Bestätigung des Arztes geregelt bleiben. 

Die Übermittlungsfrist von 10 Tagen wird weiterhin einvernehmlich seitens der Spitzen-

verband der Krankenkasse für erforderlich gehalten.

C.  Änderungsvorschlag

Artikel 38 Nr. Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst:

In Satz 1 Nr. 7 wird nach dem Wort “kann“ ein Komma und folgender Halbsatz “wobei

ein Fehlen der Unterschrift im Korrekturverfahren unerheblich ist,“ eingefügt.
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Das Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG), das die Umlageverfahren  
(Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung) und U2 
(Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Mutterschaftsleistungen) 
regelt, sollte abgeschafft werden (vgl. Kurzdarstellung der Verfahren 
und die durch das AAG eingetretenen Änderungen am Ende). Beide 
Verfahren verursachen bei den Arbeitgebern und den Einzugsstellen 
hohen bürokratischen Aufwand und unnötige Kosten. Die ersatzlose 
Abschaffung der Umlageverfahren U1 und U2 würde allein bei den 
Krankenkassen rund 500 Mio. € Verwaltungskosten einsparen und in 
gleicher Höhe die Lohnzusatzkosten der Arbeitgeber senken.

Für ein obligatorisches Ausgleichsverfahren von Entgeltfortzahlungskos-
ten wie dem U1-Verfahren besteht keine Notwendigkeit. Soweit Betriebe 
an einem solchen Verfahren teilnehmen wollen, kann dies auch auf 
freiwilliger Grundlage geschehen. 

Die dem U2-Verfahren zugrunde liegenden Mutterschaftsleistungen 
gehören nicht in die Finanzierungsverantwortung der Arbeitgeber und 
dürfen nicht weiter die Lohnzusatzkosten belasten. Stattdessen ist eine 
Steuerfinanzierung sachgerecht. Damit erübrigt sich auch die Notwen-
digkeit des Ausgleichsverfahrens.

I. Obligatorisches U1-Verfahren abschaffen

Das obligatorische U1-Verfahren sollte abgeschafft werden. 

• Es ist den in das U1-Verfahren einbezogenen Arbeitgebern 
schon angesichts des damit verbundenen Bürokratie- und Kos-
tenaufwands nicht zumutbar. Bürokratie- und Kostenaufwand 
entsteht den Arbeitgebern vor allem im Zusammenhang mit der 
Beitragsabführung im U1-Verfahren sowie durch das Erstat-
tungsverfahren im Entgeltfortzahlungsfall. Die teilnehmenden 
Arbeitgeber müssen monatlich für jeden ihrer Arbeitnehmer Um-
lagebeträge berechnen und an die zuständige Krankenkasse ab-
führen. Dabei besteht keine einheitliche Zuständigkeit einer 
Krankenkasse für jeden Betrieb, vielmehr muss der Arbeitgeber 
mit allen Krankenkassen das U1-Verfahren durchführen, bei dem 
seine Beschäftigten versichert sind. Dementsprechend sind auch 
je nach Krankenkasse unterschiedliche U1-Umlagesätze 
zugrunde zu legen. Wenn der Krankheitsfall eines Arbeitneh-
mers eintritt, zahlt der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt und die 
darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge fort. Danach 
muss er mit Hilfe eines (nicht einheitlichen) Formulars die Erstat-
tung dieser Aufwendungen beantragen. Die Höhe der Erstattung 
ist wiederum auch nicht einheitlich, sondern richtet sich nach der 
Satzung der jeweiligen Krankenkasse des Arbeitnehmers. 

• Zudem ist das U1-Verfahren für die Arbeitgeber teurer als die 
individuelle Finanzierung der Entgeltfortzahlungskosten, weil die 
Arbeitgeber beim U1-Verfahren auch die von den Krankenkas-



3

Aufwendungsausgleichsgesetz abschaffen:

Bürokratie abbauen

Berlin, September 2006 

sen verursachten Verwaltungskosten sowie eine Betriebsmittel-
rücklage finanzieren müssen. Der Verwaltungskostenanteil im 
U1-Verfahren ist bei den einzelnen Krankenkassen unterschied-
lich, liegt aber im Durchschnitt bei rund 7 Prozent. Angesichts 
eines Gesamtumlagevolumens von etwa 5,8 Mrd. € im U1-
Verfahren belaufen sich damit die von den Arbeitgebern zusätz-
lich zu den Entgeltfortzahlungskosten zu finanzierenden Verwal-
tungskosten bei den Krankenkassen insgesamt auf rund 
400 Mio. €. Hinzu kommt – der nicht quantifizierbare – Kosten-
mehraufwand durch zusätzliche Bürokratie bei den am U1-
Verfahren teilnehmenden Betrieben.

• Außerdem bewirkt das U1-Verfahren, dass Betriebe mit niedri-
gem Krankenstand ohne Grund für Betriebe mit hohem Kran-
kenstand finanziell eintreten müssen. Die über das U1-Verfahren
hergestellte kollektive Finanzierung von Entgeltfortzahlungskos-
ten setzt damit auch negative Anreize zur Fehlzeitenreduzie-
rung, zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zur Präventi-
on.

Angesichts der Nachteile des U1-Verfahrens haben sich in einer BDA-
Betriebsbefragung im April/Mai 2006 daher auch 88 Prozent der am U1-
Verfahren teilnehmenden Kleinbetriebe gegen die heutige obligatorische 
Teilnahme am U1-Verfahren und für eine freiwillige Teilnahme am U1-
Verfahren ausgesprochen.

Die obligatorische Teilnahme am U1-Verfahren sollte daher aufgegeben 
und Arbeitgebern und Krankenkassen freigestellt werden, ob sie weiter 
das U1-Verfahren nutzen bzw. anbieten wollen. Lediglich sollte im Inte-
resse derjenigen Betriebe, die auch freiwillig weiter am U1-Verfahren
teilnehmen wollen, gesetzlich gewährleistet werden, dass es zumindest 
bei einer Krankenkasse ein U1-Verfahren gibt. Hierzu wäre bereits 
ausreichend, wenn im Rahmen des SGB V ein entsprechender gesetzli-
cher Auftrag an die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversiche-
rung formuliert würde. Neben den Krankenkassen sollte es aber auch 
allen anderen Einrichtungen möglich sein, freiwillige Ausgleichsverfah-
ren für Arbeitgeberaufwendungen zur Entgeltfortzahlung anzubieten. 
Für die Ausgestaltung der freiwilligen Ausgleichsverfahren (z. B. Erstat-
tungssätze) sollten keine gesetzlichen Regelungen gelten. Dies ent-
spricht auch § 12 AAG, der bei den nach dieser Vorschrift zulässigen 
„freiwilligen Ausgleichsverfahren“ ebenfalls auf gesetzliche Vorgaben 
zur Ausgestaltung verzichtet.

Sollte der Gesetzgeber dennoch – trotz der genannten Bedenken und 
entgegen dem Interesse der erfassten Arbeitgeber – weiter an einer 
obligatorischen Teilnahme festhalten, müssen zumindest einige wesent-
liche Korrekturen im AAG erfolgen:

• Arbeitgeber sollten das U1-Verfahren zentral bei einer Stelle 
ihrer Wahl durchführen können – und zwar unabhängig von der 
Krankenkassenmitgliedschaft ihrer einzelnen Arbeitnehmer. Der 
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Kontakt mit einer Vielzahl von Krankenkassen bei der Durchfüh-
rung des U1-Verfahrens führt in der Entgeltabrechnung der Be-
triebe zu hohem Verwaltungsaufwand. Insbesondere die Vielzahl 
der Umlage- und Erstattungssätze erschweren die Abrechnung.

• Die jüngste Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) 
zum U1-Verfahren muss gesetzlich korrigiert werden. Das BSG 
hat mit Urteil vom 18. Juli 2006 (B 1 A 1/06 R) entschieden, dass 
eine Krankenkasse in ihrer Satzung lediglich einen einzigen Er-
stattungssatz unter 80 Prozent festlegen darf und dieser bei 
mindestens 50 Prozent liegen muss. Maßgeblich für die Höhe 
der Erstattungssätze können allein die Interessen der am Aus-
gleichsverfahren beteiligten Arbeitgeber sein. Insofern gibt es 
keinen Grund, den Betrieben die Möglichkeit, einen niedrigen 
Erstattungssatz zu wählen, zu versagen. Die Entscheidung, wel-
che Erstattungssätze für die Arbeitgeber sinnvoll sind, sollte da-
her nicht der Gesetzgeber, sondern allein die Selbstverwal-
tung treffen. Das Gleiche gilt für die Bestimmung der Anzahl der 
Erstattungssätze. Um den Arbeitgebern flexible Möglichkeiten 
bei der Bewältigung der Entgeltfortzahlungskosten anbieten zu 
können, muss den Kassen gestattet sein, mehr als nur einen Er-
stattungssatz in ihrer Satzung festzulegen.

• Um den Verwaltungsaufwand beim U1-Verfahren zu reduzieren, 
müssen einheitliche Antrags-/Erstattungsformulare entwickelt 
und die elektronische Übermittlung von Antrags-/ Erstattungs-
formularen vom Arbeitgeber an die Krankenkasse ermöglicht 
werden. Derzeit sorgen uneinheitliche Formulare der Kranken-
kassen für Mehraufwand. Obwohl Arbeitgeber seit dem 1. Janu-
ar 2006 gezwungen sind, Meldungen und Beitragsnachweise e-
lektronisch an die Einzugsstelle zu übermitteln, sind im Umlage-
verfahren die technischen Voraussetzungen für eine elektroni-
sche Übermittlung von Formularen bei den Krankenkassen noch 
nicht geschaffen. Zur Vereinfachung des Erstattungsverfahrens 
sollten außerdem einheitliche Regelungen zur Ermittlung des Er-
stattungsbeitrags vorgegeben werden, der sich auf der Grundla-
ge des jeweiligen Erstattungssatzes der Krankenkasse ergibt. 
Derzeit kann die Zusammensetzung des Erstattungsbetrags ge-
mäß § 9 Abs. 2 AAG in der jeweiligen Kassensatzung geregelt 
werden (z. B. Höhe der Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge). 

II. Mutterschafts- und Elterngeldleistungen einheitlich finanzieren

Die bisherigen Mutterschaftsleistungen der Arbeitgeber müssen mit al-
len übrigen Leistungen vor und nach der Geburt eines Kindes einheitlich 
aus Steuermitteln finanziert und zu einer Leistung aus einer Hand zu-
sammengeführt werden. Nur für den Fall, dass eine solche systemge-
rechte Lösung nicht sofort umsetzbar ist, könnte als Zwischenlösung auf 
dem Weg zu diesem Ziel der bisherige Arbeitgeberzuschuss zum Mut-
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terschaftsgeld sowie die Entgeltfortzahlung für Schwangere bei Be-
schäftigungsverboten mit dem Mutterschaftsgeld der Krankenkassen zu 
einer einheitlichen Mutterschaftsleistung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zusammengeführt werden. In beiden Fällen würde der Arbeit-
geberzuschuss zum Mutterschaftsgeld als eigenständige Leistung ent-
fallen und damit gleichzeitig auch die Notwendigkeit des U2-Verfahrens.

1. Keine Finanzierung von Mutterschaftsleistungen über Lohnzu-
satzkosten

Mutterschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe (Art. 6 Abs. 
4 GG), die folgerichtig von der Allgemeinheit und damit aus dem 
Steueraufkommen finanziert werden muss. Aus der Pflicht des Ar-
beitgebers, einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu leisten, ent-
stehen den Betrieben hohe Kosten von insgesamt rund 1,5 Mrd. € 
im Jahr. Dazu tragen auch die Verwaltungskosten bei. Sie liegen im 
U2-Verfahren bei rund 100 Mio. €. 

Die mit dem Arbeitgeberzuschuss verbundenen Personalzusatzkos-
ten bedeuten für die Arbeitgeber in Deutschland einen Nachteil im 
internationalen Wettbewerb, denn ein Arbeitgeberzuschuss zum 
Mutterschaftsgeld ist im europäischen Ausland nahezu unbekannt. 
Außer in Deutschland tragen nur die Arbeitgeber in der Schweiz den 
größten Teil der Mutterschaftsgeldleistungen. Ansonsten ist Mutter-
schaftsgeld in den meisten Ländern eine Leistung der Sozialversi-
cherung oder wird ganz über den Staat durchgeführt und aus Steu-
ermitteln finanziert.

Während das Mutterschaftsgeld seit seiner Einführung im Jahr 1968 
konstant 13 € bzw. 25 DM pro Kalendertag beträgt, hat sich die Be-
lastung aus dem Mutterschaftsgeldzuschuss der Arbeitgeber mit den 
im Rahmen der allgemeinen Lohnentwicklung kontinuierlich gestie-
genen Nettolöhnen immer mehr zu Lasten der Arbeitgeber verscho-
ben. Entsprach im Ausgangsjahr das Mutterschaftsgeld noch nahezu 
dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt von 22 DM, so dass nur in 
seltenen Fällen ein Zuschuss vom Arbeitgeber zu zahlen war, hat 
sich der Arbeitgeberzuschuss mittlerweile zur Hauptleistung gewan-
delt. Die Gesamtkosten für Mutterschaftsgeldleistungen gehen mitt-
lerweile zu knapp drei Vierteln zu Lasten der Betriebe bzw. lediglich 
zu gut einem Viertel zu Lasten der Krankenkassen. Diese ungleiche 
Lastenverteilung wurde zum 1. Januar 2006 zementiert.

Dabei hat das Bundesverfassungsgericht bereits mit Beschluss vom 
3. Juli 1985 verfassungsrechtliche Zweifel für den Fall geäußert, 
dass „nicht mehr der größere Teil der gem. Art. 6 Abs. 4 GG von der 
Gemeinschaft zu erbringenden Leistungen für den Mutterschutz vom 
Bund und den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung aufge-
bracht wird“ (BVerfGE 70, 242, 251). Auch das Bundesarbeitsgericht 
hat in einem Urteil vom 1. November 1996 (5 AZR 273/94) ausge-
führt, dass es „bedenklich ist, dass sich das Verhältnis zwischen Mut-
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terschaftsgeld einerseits und dem von den Arbeitgebern zu zahlen-
den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld andererseits immer mehr zu 
Lasten der Arbeitgeber verschiebt, ohne dass sich an der Gesetzge-
bung etwas ändert“.

2. Einheitliche Steuerfinanzierung aller Leistungen bei Mutter- und 
Elternschaft

Die Leistungen bei Mutterschaft müssen künftig mit allen übrigen 
Leistungen vor und nach der Geburt eines Kindes einheitlich vom 
Bund aus Steuermitteln und zu einer einheitlichen Leistung aus einer 
Hand zusammengeführt werden. Dem sollte bei der Einführung des 
Elterngeldes Rechnung getragen werden. Das verwaltungsaufwändi-
ge U2-Verfahren würde auf diese Weise entfallen. Das heutige Ne-
beneinander mehrerer Leistungen mit unterschiedlicher Finanzie-
rungs- und Verwaltungsverantwortung muss überwunden werden:

• Heute erhalten gesetzlich krankenversicherte Mütter in den 
sechs Wochen vor und den acht Wochen nach der Geburt ihres 
Kindes von ihrer Krankenkasse Mutterschaftsgeld in Höhe von 
regelmäßig 13 Euro pro Kalendertag (§ 13 Mutterschutzgesetz -
MuSchG, § 200 Reichsversicherungsordnung - RVO). Das Mut-
terschaftsgeld wird bislang vom Bund über den pauschalen Bun-
deszuschuss an die Krankenkassen für versicherungsfremde 
Leistungen finanziert (§ 221 SGB V). Nach dem Haushaltsbe-
gleitgesetz 2006 soll das Mutterschaftsgeld bis 2008 wieder in 
die Beitragsfinanzierung von Arbeitgebern überführt werden. 
Nach den im Juli 2006 von der Bundesregierung beschlossenen 
Eckpunkten zur Gesundheitsreform ist demgegenüber langfristig 
wieder eine stärkere Steuerfinanzierung gesamtgesellschaftli-
cher Aufgaben geplant. Das Mutterschaftsgeld beläuft sich auf 
rund 600 Mio. Euro jährlich.

• Zusätzlich erhalten Mütter im gleichen Zeitraum den Differenzbe-
trag zwischen 13 Euro pro Kalendertag und ihrem vorherigen 
Nettoarbeitsentgelt als Arbeitgeberzuschuss zum Mutter-
schaftsgeld (§ 14 MuSchG, § 200 Abs. 2 RVO). Den Arbeitge-
berzuschuss zahlen zunächst die Arbeitgeber an die Mütter, al-
lerdings können sie sich den Zuschuss nach § 1 Abs. 2 Aufwen-
dungsausgleichsgesetz (AAG) erstatten lassen. Da die Mittel zur 
Durchführung von den am Ausgleich beteiligten Arbeitgebern 
aufgebracht werden müssen, tragen letztlich die Arbeitgeber die 
Kosten des Arbeitgeberzuschusses. Die Aufwendungen der Ar-
beitgeber für Mutterschaftsgeldzuschüsse beliefen sich in 2005 
auf einen Betrag von 1,4 Mrd. Euro. 

• Außerdem erhalten Schwangere Entgeltfortzahlung während 
der Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz. 
Auch diese Aufwendungen der Arbeitgeber werden nach dem 
Aufwendungsausgleichsgesetz ausgeglichen.
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• Für das geplante Elterngeld, für das rund 4 Mrd. Euro jährlich 
aufgewendet werden sollen, trägt der Bund die Finanzierungs-
verantwortung. Für die Auszahlung sind die nach Landesrecht 
zuständigen Stellen verantwortlich, z. B. die Landeskreditbank, 
das Landesverwaltungsamt, die Versorgungsämter, die Bezirks-
ämter oder die Jugendämter. 

• Außerdem besteht während der Mutterschutzfrist und der Eltern-
zeit eine beitragsfreie Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (§§ 192 Abs. 1 Nr. 2, 224 SGB V). Diese 
wird bislang vom Bund über den pauschalen Bundeszuschuss 
an die Krankenkassen für versicherungsfremde Leistungen fi-
nanziert (§ 221 SGB V), soll aber ebenfalls nach dem Haus-
haltsbegleitgesetz 2006 bis 2008 wieder in die Beitragsfinanzie-
rung von Arbeitgeber und Versichertem überführt werden. Nach 
Angaben des Sachverständigenrats (JG 2005/06, Rz. 534) be-
läuft sich die damit verbundene Belastung der Beitragszahler auf 
rund 1,3 Mrd. Euro.

Notwendig ist eine einheitliche Steuerfinanzierung aller mit der Mut-
ter- und Elternschaft zusammenhängenden Leistungen, d. h.

• Mutterschaftsgeld, 
• Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld, 
• Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten in der Schwan-

gerschaft, 
• Elterngeld sowie
• beitragsfreie Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung während der Mutterschutzfristen und der Elternzeit,

Mutterschaftsgeld, Arbeitgeberzuschuss und Elterngeld sollten dabei 
zu einer Transferleistung zusammengefasst und von einer Stelle 
ausgezahlt werden. Die Finanzierung der beitragsfreien Mitglied-
schaft in der Krankenversicherung könnte – wie nach dem noch gel-
tenden Recht (§ 221 SGB V) – über eine Bundesbeteiligung gesi-
chert werden.

3. Beitragsfinanzierte Zwischenlösung über Krankenkassen 

Nur für den Fall, dass eine solche systemgerechte Lösung nicht so-
fort umsetzbar ist, könnte als Zwischenlösung auf dem Weg zu die-
sem Ziel der bisherige Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld 
mit dem Mutterschaftsgeld der Krankenkasse zu einer Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung zusammengeführt werden. Eine 
solche Finanzierung ist zwar gegenüber einer reinen Steuerfinanzie-
rung die schlechtere Lösung, weil sie dem gesamtgesellschaftlichen 
Charakter der Mutterschaftsleistungen nicht Rechnung trägt. Sie ist 
jedoch in jedem Fall gegenüber der heutigen Finanzierung vorzugs-
würdig. Sie ist auch mit dem Gleichbehandlungsgebot des Grundge-
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setzes vereinbar und wird dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 18. November 2003 voll und ganz gerecht. Neben der 
Verfassungskonformität erfüllt der Alternativvorschlag zwei weitere 
wichtige Kriterien: 

1. Der Bürokratie- und Verwaltungsaufwand würde insgesamt deut-
lich reduziert, weil statt vier Zahlvorgängen (Zahlung des Mutter-
schaftsgeldes durch die Krankenkasse an die Mutter + Zahlung 
des Arbeitgeberzuschusses durch den Arbeitgeber an die Mutter 
+ Zahlung des Umlagebeitrags des Arbeitgebers an die Kasse + 
Erstattung des Arbeitgeberzuschusses durch die Krankenkasse 
an den Arbeitgeber) nur noch ein Zahlvorgang erforderlich sein 
würde (Zahlung des Mutterschaftsgeldes durch die Kranken-
kasse an die Mutter). 

2. Die systemwidrige Lastenverschiebung zu Ungunsten der Ar-
beitgeber würde rückgängig gemacht und die Möglichkeit einer 
späteren vollständigen, ggf. auch schrittweise einzuführenden 
Steuerfinanzierung würde offen gehalten.

Sofern es zu einer solchen beitragsfinanzierten Zwischenlösung 
kommt, muss sichergestellt werden, dass die Unternehmen nicht mit 
zusätzlichen Bescheinigungs- oder Meldepflichten zur Ermittlung der 
Höhe der einheitlichen Mutterschaftsleistung belegt werden. 
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Die Umlageverfahren U1 und U2 vor und nach dem AAG

Durch das Gesetz über den Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen 
(Aufwendungsausgleichsgesetz - AAG) wurde zum 1. Januar 2006 der 
Kreis der am Ausgleichsverfahren teilnehmenden Arbeitgeber erweitert. 

I. Einbezogene Unternehmen 

U1-Verfahren

Im U1-Verfahren wird das nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz bei Ar-
beitsunfähigkeit des Arbeitnehmers fortgezahlte Arbeitsentgelt erstattet.
Seit dem 1. Januar 2006 sind alle Unternehmen in das U1-Verfahren
einbezogen, die bis zu 30 Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte) be-
schäftigen. Bis zum 1. Januar 2006 waren lediglich Unternehmen ein-
bezogen, die bis zu 20 Arbeitnehmer (per Satzung auf 30 erweiterbar) 
beschäftigten. Entscheidend ist die Arbeitnehmerzahl, die jeweils zu 
Beginn eines Kalenderjahres für dessen Dauer vom Arbeitgeber fest-
gestellt wird. Folgende Unternehmen sind einbezogen: 

• Unternehmen, die im vergangenen Kalenderjahr für einen Zeit-
raum von mindestens acht Kalendermonaten nicht mehr als 30 
Arbeitnehmer beschäftigt haben. 

• Hat ein Unternehmen nicht während des ganzen Vorjahres be-
standen, nimmt es teil, wenn in der überwiegenden Anzahl der 
Kalendermonate nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigt wa-
ren. 

• Im laufenden Kalenderjahr neu gegründete Unternehmen sind 
beteiligt, wenn anzunehmen ist, dass die Zahl der Beschäftigten 
während der überwiegenden Kalendermonate des Kalenderjah-
res der Neugründung 30 nicht überschreiten wird.

Beschäftigte, für die der Arbeitgeber seit dem 
1. Januar 2006 U1-Beiträge zahlen muss: rund 10,5 Mio.
Umlagevolumen pro Jahr: rund 5,8 Mrd. €
Verwaltungskosten pro Jahr: rund 410 Mio. €

Bei der Festlegung sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer des Betriebes 
zu berücksichtigen. Nicht mitgezählt werden:

• Auszubildende, Volontäre und Praktikanten,
• schwerbehinderte Menschen,
• Bezieher von Vorruhestandsgeld,
• Wehr- und Zivildienstleistende,
• Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, 
• Personen in der Elternzeit. 
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Teilzeitbeschäftigte werden anteilig berücksichtigt:

• bei regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit bis zu 30 Stunden 
mit dem Faktor 0,75,

• bei regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit bis zu 20 Stunden 
mit dem Faktor 0,5,

• bei regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit bis zu 10 Stunden 
mit dem Faktor 0,25.

U2-Verfahren

Seit dem 1. Januar 2006 sind alle Arbeitgeber in das U2-Verfahren ein-
bezogen (zuvor lediglich Unternehmen mit bis zu 20 Arbeitnehmern, 
per Satzung auf 30 erweiterbar). Erstattet werden der Arbeitgeberzu-
schuss zum Mutterschaftsgeld und das bei Beschäftigungsverboten 
gezahlte Arbeitsentgelt. 

Beschäftigte, für die der Arbeitgeber seit dem 
1. Januar 2006 U2-Beiträge zahlen muss: rund 32,6 Mio.
Umlagevolumen pro Jahr: rund 1,5 Mrd. €
Verwaltungskosten pro Jahr: rund 100 Mio. €

II. Zuständige Krankenkasse 

Die Verfahren führt die Krankenversicherung durch, bei der der Arbeit-
nehmer versichert ist. Seit dem 1. Januar 2006 führen alle Kassenarten 
das Verfahren durch (zuvor nicht die Betriebs- und Ersatzkassen). 

III. Berechnung und Abführung der Umlagebeiträge

Die Umlagebeiträge werden mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
an die jeweilige Einzugsstelle überwiesen. Maßgeblich ist der Umlage-
satz (Prozentsatz des Arbeitsentgelts) der jeweils zuständigen Kran-
kenkasse. 

IV. Erstattung

Die Krankenkasse erstattet die Aufwendungen des Arbeitgebers auf 
Antrag. Die Formulare differieren zwischen den Krankenkassen. Die 
Höhe der Erstattung richtet sich nach der jeweiligen Kassensatzung. 
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VDAP e. V.  * Bleibtreustraße 24  *  10707 Berlin

Es schreibt Ihnen: 

Frau Ursula Keller 

Dr. Martina Bunge, MdB Telefon: (030) 236310-830 

Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

E-Mail: ursula.keller@vdap.de 

Koblenz, 20. November 2006 

Anhörung zum GKV-WSG am 13. und 14. November 2006 

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 

mit Interesse haben wir die Anhörungen des Gesundheitsausschusses zum GKV- WSG 
verfolgt und als einziger IT-Verband der Deutschen Gesundheitswirtschaft aktiv begleitet. 

Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass auch in den Anhörungen die 
Gesundheitstelematik als Schlüsseltechnologie zur Umsetzung bzw. Erreichung der 
politischen Ziele wie z.B. 

 mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit 
 schlankere und effektivere Prozesse 
 Erschließung von Einsparpotenzialen, z.B. durch Einschränkung von Kartenmissbrauch 
 usw. 

nur eine untergeordnete bis keine Rolle in der politischen Meinungsbildung zu spielen 
scheint. Um dies im weiteren parlamentarischen Verfahren zu verändern möchten wir mit 
diesem Schreiben nochmals auf folgende Punkte hinweisen (basierend auf unseren 
Eindrücken der Anhörungen): 

Im Rahmen der Anhörung zum Thema neue Versorgungsformen bzw. Selektivvertragsystem 
(§§ 73b, 73c und 140a SGB V) war auffällig, dass die Akteure untereinander (Hausärzte vs. 
KBV) in der Sache darum ringen, wer zukünftig welchen Teil vom Honorarkuchen erhält. Die 
Frage jedoch “Wie können mit der Einführung bzw. dem weiteren Ausbau des 
Selektivvertragssystems gleichzeitig Verfahrensabläufe, Medienbrüche und 
Kommunikationsbarrieren im System vermieden bzw. beseitigt werden?“ wird hierbei nicht 
betrachtet.

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(124)
21.11.2006
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Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation entstehen jedoch bis zu 40% der 
Kosten im Gesundheitssektor durch Information und Kommunikation. Eine durchgängige 
Gesundheitstelematikinfrastruktur würde diese Medienbrüche, Zeitverluste und Fehlerquellen 
nachhaltig reduzieren und beseitigen. Heute bereits ist die Erfassung, Weiterverarbeitung 
und Abrechnung von DMP sowie Verträgen zur Integrierten Versorgung (§140 SGB V) 
integraler Bestandteil von Arztinformationssystemen. Dass dennoch die meisten 
Abrechnungen in Papierform auf dem Postwege versendet werden ist dem Umstand der 
mangelnden Vernetzung der Akteure untereinander geschuldet. 
Die Arztinformationssysteme von heute sind in der Lage, die Geschäftsprozesse für die 
neuen Versorgungsformen (Selektivverträge § 72b, § 72c, § 140a usw.) elektronisch 
abzubilden und somit einen erheblichen Beitrag für eine wirtschaftlichere und effizientere 
Versorgung zu leisten.  
Die schnellere Ausweitung der Vernetzung unter den Akteuren des Gesundheitswesens wird 
jedoch erheblich durch das Projekt „Einführung der elektronischen Gesundheitskarte“ 
behindert. Die mehrfach revidierten Terminpläne, der monolithische Ansatz, sowie die nicht 
geklärten konzeptionellen Fragen in diesem Projekt verhindern, dass kurzfristig erhebliche 
Wirtschaftlichkeitsreserven im deutschen Gesundheitswesen erschlossen werden können.  

Wir schlagen deshalb für die Bereiche der neuen Versorgungsformen 
(Selektivvertragsystem) vor, die vorhandenen technischen Möglichkeiten der 
Gesundheitstelematik-Industrie zu nutzen und verbindliche Regelungen hierzu in den 
einschlägigen Paragraphen (73b, 73c, 140a) aufzunehmen. Nur so kann verhindert werden, 
dass für die neuen Versorgungsbereiche überbordende bürokratische Prozesse aufgebaut 
werden, die dann erst mit Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (wahrscheinlich 
nach 2010) langsam wieder abgebaut werden.

Auch das Thema Erschließung von Einsparpotenzialen im deutschen Gesundheitswesen 
wurde mehr oder weniger ohne Einbeziehung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologie erörtert, obwohl noch im Eckpunktepapier der Bundesregierung 
zur Gesundheitsreform ein deutlicher Hinweis bezüglich der Verhinderung von 
Versichertenkartenmissbrauch gemacht wurde. 

Der konsequente und kompatible Einsatz von modernen Informationstechnologien in 
Verbindung mit intra- und interinstitutioneller Vernetzung eröffnet jedoch erst den Raum zu 
mehr Effizienz, Integration, Vergleichbarkeit und Wissenstransfer bei allen klinischen und 
administrativen Prozessen im deutschen Gesundheitswesen. Die schon jetzt in den 
einzelnen Gesundheitseinrichtungen vorhandene - zum Teil redundante Datenmenge - wird 
künftig noch größere Ausmaße annehmen, was den Einsatz einer gemeinsamen digitalen 
Infrastruktur dringend erforderlich macht. Unabdingbare Voraussetzung für einen breiten 
Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien bei der 
Gesundheitsversorgung ist eine gemeinsame und kompatible Infrastruktur, die zeitnah (nicht 
erst 2010) zur Verfügung stehen muss. Beispiele wie jüngst (Kartenbetrug im MMH 
Hannover) könnten heute bereits verhindert werden, wenn die vorhandenen technischen 
Lösungen der Arztinformationssystemanbieter nicht nur von einzelnen Krankenkassen 
genutzt würden. Das Beispiel  zeigt, dass auch bzw. gerade im stationären Bereich 
signifikante Einsparpotenziale gehoben werden können durch die Eindämmung des 
Missbrauchs von Krankenversichertenkarten. 
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Der VDAP schlägt daher vor, im § 15 SGB V - so wie im Eckpunktepapier der Regierung 
vorgesehen - eine verpflichtende Regelung zur Bekämpfung des 
Versichertenkartenmissbrauchs aufzunehmen. Die jetzige Formulierung „die Krankenkassen 
haben einem Missbrauch der Karten durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken“ 
verpflichtet die Kassen nicht ausdrücklich dazu, bis zur Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte, also auch vor 2009, vorhandene technische Lösungen zu nutzen.

Nach dem Gesetzentwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes soll die Übermittlung 
von arztindividuellen Verordnungsdaten eingeschränkt werden, um zukünftig eine 
missbräuchliche Nutzung durch pharmazeutische Unternehmen zu unterbinden. Wie wir 
hierzu in der Anhörung darstellten, werden durch die vorliegende Formulierung des 
Gesetzentwurfs jedoch zusätzlich auch die Interessen von Ärzten und Anbietern von 
Arztinformationssystemen in einer Weise beschnitten, die nicht nur mit der eigentlichen 
Intention des Entwurfs nichts zu tun hat, sondern dieser sogar diametral entgegensteht.  

Durch die Übermittlung und Analyse von Leistungs- und insbesondere Verordnungsdaten 
wird bereits heute mittels zahlreicher Systeme im Markt ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und für das Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen 
geleistet  Außerdem wird durch den geplanten Ausschluss einer praxisbezogenen 
Aufbereitung von Arzneimittelverordnungsdaten in die Berufsfreiheit der 
Arztinformationssystemanbieter und privater Dienstleistungsanbieter eingegriffen. Hierdurch 
wird in dem betroffenen Sektor eine berufliche Tätigkeit, nämlich die Bereitstellung 
arztindividueller Informationen über Arzneimittelverordnungen, monopolisiert, indem 
bestimmte Dienstleistungen auf einen Anbieter beschränkt werden. Private Anbieter haben 
aufgrund dieser ausschließlichen Aufgabenzuweisung nicht mehr die Möglichkeit, im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung eigene entsprechende Dienstleistungen anzubieten 
und zu erbringen. Ihnen verbleibt allenfalls noch die Möglichkeit, allgemeine Informationen 
über einen regionalen Bereich ohne individuellen Bezug im freien Wettbewerb anzubieten.  

Für weitere Informationen und Gespräche stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur 
Verfügung. Als Anlagen fügen wir diesem Schreiben nochmals unsere Stellungnahme sowie 
die Fragen und Antworten zur Anhörung bei. 

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Keller 
Geschäftsführerin  

Anlagen:
Stellungnahme zum GKV-WSG 
Fragen und Antworten zum Anhörungsblock I Finanzierung 
Fragen und Antworten zum Anhörungsblock IV Medizinische Versorgung 



Vorsitzender: Lars Hübner · TurboMed EDV GmbH · Osterberg 2 · 24113 Molfsee · Tel: 0431/65 92-034 · Fax: 0431/65 92-065 · E-Mail:
l.huebner@turbomed.de · Geschäftsführerin: Ursula Keller · Bleibtreustraße 24 · 10707 Berlin · Tel: 030/236310-830 ·  

E-Mail: ursula.fuehrer@vdap.de · Internet: www.vdap.de · Apotheker u. Ärztebank Koblenz · BLZ: 570 606 12 · Kto: 000 495 8926 

Seite 1 von 6

Stellungnahme
Verband Deutscher Arztinformationssystemhersteller und Provider e. V. 

zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz-GKV-WSG) 
07.11.2006

Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
WSG) hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens mo-
dernisiert und neu geordnet werden: 

Dazu zählen unter anderem: 

 Die Beziehungen zwischen Patienten und Ärzten, Versicherten und Kassen, Kassen und 
Leistungserbringer soll transparenter, flexibler und wettbewerblich ausgestaltet sein. 

 Bürokratieabbau 

 Aufbau von neuen effizienten medizinisch-technischen Fortschritts  

Im Zuge der Konzentration der öffentlichen politischen Debatte auf Themen wie Gesundheits-
fond, monatliche Patientenzuzahlung etc. sind offensichtlich andere entscheidende und für das 
Gesundheitswesen zukunftsweisende Themen wie die künftige Gesundheitstelematik ins Hinter-
treffen geraten. Die Weichenstellungen für die IT des Gesundheitswesens sind jedoch nicht nur 
für unsere Branche, sondern auch für alle am System Beteiligte von zentraler Bedeutung. Daher 
nehmen wir wie folgt zu den bisher im GKV-WSG vorgesehenen gesetzlichen Regelungen Stel-
lung:

Zu § 15 SGB V 

In § 15 Abs. 6 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  
"Die Krankenkassen haben einem Missbrauch der Karten durch geeignete Maßnahmen entge-
genzuwirken."  

Entgegen den ausdrücklichen Entscheidungen in den Eckpunkten der Koalition enthält der 
Gesetzentwurf keinerlei verpflichtende Entscheidungen zur Nutzung schon heute vorhande-
ner Möglichkeiten, z.B. den Missbrauch von Versichertenkarten zu bekämpfen (Eckpunkte-
papier Arzneimittelversorgung Lfd. Nr. 6f).  Die Formulierung im 15 § verpflichtet die Kassen 
ausdrücklich nicht, wie im Eckpunktepapier vorgesehen! 

Damit wird eine wirksame Möglichkeit der Missbrauchsbekämpfung, der Senkung von Kosten 
und der Gewinnung von politischer Kompetenz vergeben bzw. wird bis zur Einführung der elekt-
ronischen Gesundheitskarte (eher in 2010) verhindert.  

(14) Ausschuss für Gesundheit 

Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0129(90)
9.11.2006
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Unsere Empfehlung: Die Krankenkassen werden gesetzlich dazu verpflichtet, die bereits einge-
setzten Lösungen zum Versichertenkartenmissbrauch – ggf. auch übergangsweise - unverzüg-
lich und flächendeckend einzuführen. Eine solche Verpflichtung hat das erfreuliche Ergebnis zur 
Folge, jährlich bis zu 2 Milliarden Euro eingespart werden können. 

Zu §§ 291a, 291b SGB V 

Der Entwurf zeigt in Ansätzen in die richtige Richtung, ist insgesamt aber aus Industriesicht un-
befriedigend und birgt nach wie vor die Gefahr der Monopolisierung. 

Zwar soll die Neuregelung des § 291b Abs. 1b) Satz 5 SGB V vorsehen, dass Anbieter zum Be-
trieb der Telematikinfrastruktur zuzulassen sind - dies ist ein richtiger Schritt. Jedoch soll diese 
Regelung erst ab dem 01.01.2009 gelten.  

Aus der Begründung ergibt sich, dass in der Phase des Systemaufbaus das Vergabeverfahren 
durch die gematik und ihre Gesellschafter durchgeführt werden soll. Die gematik vergibt also 
Aufträge; Anbieter können nur auf dem Markt tätig werden, wenn und soweit sie Aufträge der 
gematik oder deren Gesellschafter erhalten. Daraus folgt: Zunächst werden mit dem operativen 
Start der gematik-Tätigkeit die bestehenden Märkte geschlossen. Die derzeitigen Anbieter kön-
nen nur tätig werden und bleiben, soweit sie einen Auftrag von der gematik erhalten. In dieser 
Phase findet der Systemaufbau statt.

Erst wenn die Systeme aufgebaut sind, wird das Vergabeverfahren durch das Zulassungsver-
fahren ersetzt. Dann können sich alle Anbieter, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, zu-
lassen lassen. Sie müssen dann aber zu den Anbietern in Wettbewerb treten, die - aufgrund der 
Vergabe in der Startphase - ihre Systeme bereits aufgebaut haben und in dem Markt etabliert 
sind. Mit anderen Worten: Zunächst wird den derzeitigen Anbietern der Boden entzogen, der 
Markt geschlossen und ein Monopol (Vergabe durch gematik) errichtet. Später wird der Markt 
wieder geöffnet, dann aber müssen die Newcomer gegen die unter dem Schutz des Vergabe-
verfahrens bereits etablierten Unternehmen antreten. 

Diese Regelung sieht damit also die zeitlich befristete Errichtung eines Monopols vor. Den der-
zeitigen Anbietern hilft es nicht, wenn das Monopol später aufgehoben wird, wenn sie jetzt dem 
Monopol zunächst weichen müssen. In jedem Fall ist anzustreben, dass bereits mit den 
10.000er Tests in das Zulassungsverfahren eingestiegen wird.

Durch eine Finanzierung von 1 EUR je Versichertem und Jahr ist zu befürchten, dass die gema-
tik als immenser bürokratischer Apparat aufgebaut wird. Werden die Aufgaben der gematik auf 
Spezifikation und Zulassung beschränkt, werden deutlich geringere jährliche Kosten anfallen. 
Des Weiteren können Sonderlösungen zur Finanzierung von Krankenhäusern entfallen, wenn 
die Telematikleistungen  transaktionsorientiert für alle Leistungserbringer honoriert werden. Da-
mit ist außerdem die Bereitschaft zur Investition bei den Leistungserbringern gegeben und die 
Betriebskosten werden gedeckt. 
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Die gravierendsten Nachteile der aktuell hier vom BMG entworfenen Vorgehensweise sind je-
doch folgende Punkte: 

1. Der Entwurf und Aufbau des Systems erfolgt monolithisch, d. h. die gematik und Ihre 
angeschlossenen Organe verzichten weiterhin auf die enormen Kräfte eines marktwirt-
schaftlichen Geschehens in Deutschland. 

2. Die verzögerte Öffnung zu einem marktwirtschaftlichen Ansatz schafft unnötige Begehr-
lichkeiten der aktuell handelnden Personen und Institutionen aus dem Umfeld der ge-
matik. Sie verhindert, durch Blockierung der bestehenden Lösungsansätze, deren Mög-
lichkeiten zum Ausbau der bereits vorhandenen Potentiale zur Effizienz- und Qualitäts-
steigerung, welche seit nunmehr bald fünf Jahren hätten genutzt werden können. 

Zu § 305a SGB V 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfes soll das GKV-WSG (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz) den Wettbewerb im einschlägigen Bereich stärken um dadurch 
Kosteneinsparungen auszulösen. Der Entwurf zur Ergänzung des § 305a SBG V entspricht je-
doch diesem Ziel nicht, er verhindert es vielmehr aus folgenden Gründen: 

1. Die Einschränkung der Datenweitergabe hat mit der Stärkung von Wettbewerb nichts zu 
tun. Vielmehr werden hier Aufgaben und Befugnisse einmal mehr von der Privatwirt-
schaft auf den Staat monopolisiert.  

2. Unabhängig von Punkt 1 wird der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit des Verordnungs-
verhaltens nicht gefördert sondern gerade behindert. Die Begründung zur Ergänzung 
des § 305 a SGB V sagt selbst ausdrücklich: „Ein schützenswertes Recht der Pharmaun-
ternehmen, das ärztliche Verordnungsverhalten individuell zu überprüfen und zu steuern, 
besteht nicht, wenn dies mit dem sozialstaatlich legitimierten Ziel einer strikten Bindung 
der Verordnungen ausschließlich an die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmä-
ßigkeit und der medizinischen Notwendigkeit kollidiert“. Dies ist jedoch gerade nicht der 
Fall, denn die Weitergabe der Daten an Auswertungsstellen unterstützt diese Ziele gera-
de. Grundsätzlich trägt Transparenz zu mehr Wettbewerb bei. Statistische Auswertun-
gen durch Dienstleister und Information durch die pharmazeutische Industrie auf Basis 
des individuellen Verordnungsverhaltens sind die wesentlichen Bausteine für effizientes 
und damit wirtschaftliches Verordnungsverhalten. Damit ist ein Weitergabeverbot kont-
raproduktiv. Dies wird auch unterstützt durch eine uns vorliegende Studie, die wir Ihnen 
gerne zur Verfügung stellen können. 

Es gibt noch weitere formalere Einwände gegen das Gesetz, wie die Nichtbeschränkung auf 
den GKV-Bereich und ggfs. einen Verstoß etwa gegen die Berufsausübungsfreiheit, Eigentums-
garantie der Art 12, 14 GG. Bei letzterem wird man vor dem Hintergrund des Verhältnismäßig-
keitgrundsatzes fragen dürfen, weshalb ein solches Verbot eine notwendige, geeignete und ver-
hältnismäßige Einschränkung der benannten Rechtsgüter sein soll.   
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Insbesondere verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist der Umstand, dass der Gefahr einer 
Beeinflussung des Arztes durch den Pharmaberater mit dem Ziel einer Optimierung des ver-
trieblichen Erfolgs von pharmazeutischen Unternehmen dadurch begegnet werden soll, dass 
generell nur noch die Verarbeitung von auf eine gesamte Region einer Kassenärztlichen Verei-
nigung aggregierte Daten zulässig ist. Es wird hier „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“, was 
mithin einen klassischen Fall eines Verstoßes gegen den geltenden Verhältnismäßigkeitgrund-
satz darstellt.  

Die Frage der Vereinbarkeit der avisierten Änderungen zu § 305 a SGB V mit geltendem Recht, 
insbesondere Verfassungsrecht, wird derzeit auch durch in dem einschlägigen Gebiet fachkun-
dige Rechtsanwälte geprüft. Dies gilt insbesondere auch für Projekte wie den „Therapiereport“ 
unserer Mitgliedsunternehmens ifap, für das einzelne Verträge mit den teilnehmenden Ärzten 
abgeschlossen werden. 

Die avisierte Ergänzung zu § 305a SGB V darf damit nicht verabschiedet werden und muss 
gänzlich unterbleiben. Sie ist aus den dargelegten Gründen nicht geeignet und erforderlich, den 
in der Gesetzesbegründung enthaltenen Zielen zu dienen. Ohne diesen Standpunkt zu verlas-
sen haben wir gleichwohl im Sinne eines konstruktiven Beitrages Ergänzungen bzw. Änderun-
gen in den Entwurf und die Begründung zu § 305 SBG V eingearbeitet (vgl Anlage 1), die aus 
unserer Sicht sicherstellen, dass dem formulierten Anliegen Rechnung getragen wird ohne dass 
damit in unverhältnismäßiger und unwirtschaftlicher Weise in die Regelungen zur Verarbeitung 
von Verordnungsdaten eingegriffen wird. 

Unsere Empfehlung:  

§ 305 a SGB V werden folgende Sätze angefügt: 

Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Vertragsärzte Daten über von ihnen im Rahmen 
der GKV  verordnete Arzneimittel, nur solchen Stellen übermitteln, die sich verpflichten,  
die Daten ausschließlich als Nachweis für die in einer Kassenärztlichen Vereinigung oder einer 
größeren Region insgesamt in Anspruch genommenen Leistungen zu verarbeiten, sofern diese 
Verarbeitung der vertrieblichen Erfolgskontrolle von pharmazeutischen Unternehmen dient; eine 
für den vorgenannten Zweck bestimmte Verarbeitung dieser Daten mit regionaler Differenzie-
rung innerhalb einer Kassenärztlichen Vereinigung, für einzelne Vertragsärzte oder Einrichtun-
gen sowie für einzelne Apotheken ist unzulässig. Satz 4 gilt auch für die Übermittlung von Daten 
über die nach diesem Buch verordnungsfähigen Arzneimittel durch Apotheken, den Großhandel, 
Krankenkassen sowie deren Rechenzentren. 

Änderungsvorschlag zur Begründung

Zu Nummer X (§ 305a) 
Durch die Regelung wird der Schutz der Arzneimittelverordnungsdaten verbessert. Die Aufberei-
tung dieser Daten in einer Detailliertheit, die Verordnungen einzelner Vertragsärzte nachvoll-
ziehbar macht, durch Dritte, die hierzu nicht ausdrücklich gesetzlich befugt sind, wird daten-
schutzrechtlich dann unterbunden, wenn die Verarbeitung dieser Daten dazu bestimmt ist, der 
vertrieblichen Erfolgskontrolle von pharmazeutischen Unternehmen zu dienen .  
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Damit wird die Aufgabe des Pharmaberaters auf die eigentlichen Zwecke des Arzneimittelgeset-
zes zurückgeführt, nämlich die Information des Arztes. Ein schützenswertes Recht der Pharma-
unternehmen, das ärztliche Verordnungsverhalten individuell zu überprüfen und zu steuern, be-
steht nicht, wenn dies mit dem sozialstaatlich legitimierten Ziel einer strikten Bindung der Ver-
ordnungen ausschließlich an die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmäßigkeit und der 
medizinischen Notwendigkeit kollidiert. Es wird gewährleistet, dass die arztbezogene Steuerung 
der ärztlichen Verordnungsweise ausschließlich durch die Partner der Selbstverwaltung erfolgt. 

Die Regelung bezieht neben den Vertragsärzten, den an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzten und Einrichtungen auch die Datenübermittlung durch Apotheken und den 
Großhandel ein, soweit es sich um Arzneimittel handelt, die in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung verordnungsfähig sind und bei denen davon auszugehen ist, dass sie in überwiegen-
dem Umfang zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden. 

Durch die Aggregation der Daten für die Region einer Kassenärztlichen Vereinigung wird ein 
Rückschluss auf das Verordnungsverhalten einzelner Ärzte durch Dritte, die nicht durch das 
Fünfte Buch Sozialgesetzbuch hierzu ermächtigt sind, ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat 
eine arztbezogene Steuerung der ärztlichen Verordnungsweise ausschließlich den Partnern der 
Selbstverwaltung vorbehalten. Damit soll die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der verord-
neten Leistungen gewährleistet werden. Das Recht der Pharmazeutischen Unternehmen, ein-
zelne Ärzte sachgerecht über die eigenen Produkte zu informieren, bleibt unberührt. Unberührt 
bleibt auch das Recht des Erwerbs und der Verwertung von Verordnungsdaten durch die Her-
steller oder Anbieter von Arzneien oder in deren Auftrag. Eine Verarbeitung und Nutzung von 
Daten über verordnete Arzneimittel durch Dritte bleibt möglich, soweit und sofern diese Verar-
beitung und Nutzung nicht für die vertriebliche Erfolgskontrolle für pharmazeutische Unterneh-
men bestimmt ist. Eine Verarbeitung und Nutzung von Daten über verordnete Arzneimittel, die 
für die Region einer Kassenärztlichen Vereinigung aggregiert sind durch die pharmazeutische 
Industrie bleibt möglich. Damit wird den legitimen Interessen der Pharmaunternehmen Rech-
nung getragen. Die Verpflichtung zur Abstimmung einer entsprechenden Datenverarbeitung mit 
dem Datenschutzbeauftragten soll dazu beitragen, dass Missbräuche zum Zwecke der Absatz-
förderung vermieden werden. 

Weiterhin zulässig ist die Verarbeitung und Nutzung für gesetzlich vorgesehene Zwecke. Dies 
sind der Verarbeitung eigener Abrechnungsdaten zur Verwendung durch den Auftraggeber 
(Arzt, Apotheke, Großhandel) insbesondere die Abrechnung mit den Krankenkassen, die Infor-
mation der Ärzte über verordnete Leistungen, die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen und die § 303f genannten Zwecke, insbesondere die Forschung. In diesem Rahmen haben 
die Anbieter verordnungspflichtiger Leistungen sowie Dritte weiterhin die Möglichkeit, Daten ü-
ber das Verordnungsverhalten arztbezogen aufzubereiten. Allerdings soll die Verpflichtung zur 
Offenlegung solcher Vorhaben gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
dazu beitragen, dass Missbräuche zum Zwecke der Absatzförderung entsprechend der Vor-
schrift des Arzneimittelgesetzes durch die Offenlegung von Anwendungsbeobachtungen (§ 67 
Arzneimittelgesetz) vermieden werden. 
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Dass Deutschland seine international führende Rolle in der Informationstechnologie des Gesund-
heitswesens behalten kann, sieht der VDAP als wichtigste Grundlage für den freien Wettbewerb 
unter den Anbietern der Industrie. Nur er ermöglicht die Lösungsvielfalt, die für die optimale Ver-
netzung sämtlicher Beteiligten des Gesundheitswesens notwendig ist. Wenn man versucht, diesen 
Markt durch zentrale Betreiberstrukturen zu regulieren, beraubt man ihn seiner Kräfte. Eben das 
geschieht aber im Zuge der sogenannten Gesundheitsreform. Die Leidtragenden eines solchen 
Versuchs sind alle Beteiligten im Gesundheitswesen, vor allem aber die Versicherten und damit die 
Patienten.

Durch eine Fehlsteuerung, wie sie derzeit politisch verankert wird, wird darüber hinaus die 
Schaffung Tausender neuer und zukunftsfähiger Arbeitsplätze verhindert. Wenn man auch in 
Zukunft Deutschland im Gesundheitswesen als Hightech-Standort erhalten will, dann muss man 
Hightech auch zulassen und eben nicht durch Einbahnstraßen und Sackgasen blockieren und 
verhindern.



  Seite 1/4 

Anhörungsblock I Finanzierung 

Botschaften VDAP:

Entgegen den ausdrücklichen Entscheidungen in den Eckpunkten der Koalition enthält der 
Gesetzentwurf keinerlei verpflichtende Entscheidungen zur Nutzung schon heute vorhandener 
Möglichkeiten, z.B. den Missbrauch von Versichertenkarten zu bekämpfen (Eckpunktepapier 
Arzneimittelversorgung lfd. Nr. 6f; anders § 15 Referentenentwurf GKV WSG: „die 
Krankenkassen haben einem Missbrauch der Karten durch geeignete Maßnahmen 
entgegenzuwirken.“ Diese Formulierung verpflichtet die Kassen ausdrücklich nicht, wie im 
Eckpunktepapier vorgesehen!) Damit wird eine wirksame Möglichkeit der 
Missbrauchsbekämpfung, der Senkung von Kosten und der Gewinnung von politischer 
Kompetenz bisher vergeben bzw. wird bis zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
(eher in 2010) verhindert. 

 Es wird vorgeschlagen, in § 15 SGB V eine Regelung aufzunehmen und die Kassen 
entsprechend zu verpflichten bis zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
vorhandene Lösungen einzusetzen. 

Entgegen den schon heute vorhandenen technischen Möglichkeiten (und den impliziten 
Entscheidungen in den Eckpunkten der Koalition) enthält der Referentenentwurf keinerlei 
Entscheidungen zur Nutzung heute schon vorhandener Möglichkeiten, wie z.B. Rezepte, 
eFormulare usw. (ab einem zu bestimmenden Stichtag, beispielsweise 1.7.2007) elektronisch 
auszustellen und alle Beteiligten zu verpflichten, sich diesen Verfahren anzuschließen – wie 
schon zuvor (1995) geschehen bei der Verpflichtung der Kassen, die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung nur noch elektronisch einzuziehen. Damit werden die  Möglichkeit nicht 
genutzt, mehr Transparenz und Wettbewerb – auch auf der Seite der Technik-Anbieter – 
herzustellen und „Interaktionskosten“ im Gesundheitswesen zu senken. 

 Es wird vorgeschlagen, entsprechende Regelungen in den Gesetzentwurf aufzunehmen  

Die Einführung des Zulassungsverfahrens erst ab dem 01.01.2009 bedeutet, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt ein zeitlich befristetes Monopol aufgebaut wird. Die Anbieter, welche erst nach dem 
01.01.2009 zum Zuge kommen, müssen dann zu den Anbietern in Wettbewerb treten, die - 
aufgrund der Vergabe in der Startphase - ihre Systeme bereits aufgebaut haben und in dem 
Markt etabliert sind. Zunächst wird den meisten der derzeitigen Anbietern der Boden entzogen, 
der Markt geschlossen und ein Monopol (Vergabe durch gematik) errichtet. Später wird der 
Markt wieder geöffnet, dann aber müssen die Newcomer gegen die unter dem Schutz des 
Vergabeverfahrens bereits etablierten Unternehmen antreten. 
 Es wird vorgeschlagen das Zulassungsverfahren bereits für die Testphasen einzuführen 
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Fragen:

Was können Sie uns sagen zu der Leistungsfähigkeit der heutigen Gesundheitstelematik, 
bezogen auf die neuen und komplexen Prozesse (z.B. Selektivvertragssystem § 72b, 73c, 
140a), die sich aus dem Gesetzentwurf für die Zukunft ergeben. Und was leistet die Telematik 
heute schon, hinsichtlich mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Deutschen Gesundheitswesen. 

 Können Sie uns dazu Beispiele nennen?  

Würden die Arztinformationssystem Anbieter sagen, dass man heute schon „Zwischenschritte“ 
gehen kann auf dem Weg zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, und dass damit 
Wirtschaftlichkeit gesteigert und die Erschließung von Einsparpotentialen sowie Verhinderung 
von z.B. Versichertenkartenmissbrauch unmittelbar realisiert werden kann?  

 Haben Sie dafür Beispiele?  

 Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Anwendung solcher „Zwischenschritte“ gefördert werden?  

Antworten:

Die Leistungsfähigkeit moderner Arztinformationssysteme wird heute aufgrund mangelnder 
Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen, aufgrund der Verzögerungseffekte des 
monolithischen Großprojektes ider „eGK“ sowie aufgrund der leider immer noch ungeeigneten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen bei weitem nicht ausgeschöpft.  

Eine zeitnahe Umsetzung medizinisch relevanter Anwendungen - wie z.B. der elektronischen 
Patientenakte, des elektronischen Rezepts oder des Versichertenclearing – ist technisch und 
wirtschaftlich möglich und Versicherte, Leistungserbringer und Kostenträger würden 
gleichermaßen von der Vermeidung von Doppeluntersuchungen, unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen, Bürokratieabbau sowie Vermeidung von Versichertenkartenmissbrauch 
profitieren. (Beispiele VERAX Liste und andere, 18.000 Tote jährlich durch unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen). 

Um diese Effekte zu realisieren, ist es notwendig, dass die Kostenträger verpflichtet werden, 
eine vom Versicherten gewünschte und zur Nutzung den Leistungserbringern bereitgestellte 
elektronische Patientenakte zu fördern, indem sie einen Teil der Kosten dem Versicherten 
erstatten. Außerdem müssen die Kostenträger zur Annahme elektronisch gelieferter Daten, wie 
z.B. elektronischer Formulare und des eRezeptes verpflichtet werden. 

Ergänzend zu den von der gematik vorgeschlagenen Konzepten zur Standardisierung der 
Schnittstellen der unterschiedlichen eingesetzten Systeme schlägt der VDAP daher folgenden 
Aktionsplan zur raschen und sicheren Umsetzung der Gesundheitstelematik in Deutschland vor: 

1. Aufbau/Betrieb Telekommunikationsinfrastruktur 

 Die Telekommunikationsinfrastruktur (TKI) wird durch die Industrie Nutzer orientiert und im 
freien Wettbewerb und kompatibel bereitgestellt und betrieben. Die beteiligten Patienten, 
Leistungserbringer und Kostenträger entscheiden, was bedarfsgerecht bzw. marktgerecht 
ist. 
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 Die gematik begleitet die Entwicklung der Sicherheitsstandards sowie der erforderlichen 
Schnittstellen für die Kommunikation mit den Kostenträgern, bietet jedoch selbst keine 
Betreiberleistung oder sonstige Produkte und Dienstleistungen an. 

 Vorhandene und anerkannte Sicherheitsinfrastrukturen werden ausgebaut und 
übergangsweise genutzt. Gleiches gilt für notwendige Schnittstellen zu den 
Kostenträgern (Beispiel Versichertenclearing) 

 Die Industrie unterstützt den Entwicklungsprozess der gematik zu Standards und 
Schnittstellen und verpflichtet sich, diese bei Verfügbarkeit umzusetzen. 

 Zeitdauer: Nutzungsbereitschaft innerhalb von 3 Monaten 

2. Einführung des Versichertenclearings 

 Der VSDD wird aufgeteilt in einen Kassen internen Dienst (VSDD Kasse) und einen 
externen Dienst (VSDD extern). VSDD extern umfasst die Interaktion mit den 
Leistungserbringern und liefert dem VSDD Kasse die erforderlichen Informationen zur 
Durchführung der Autorisierung und Rückmeldung an den Leistungserbringer. VSDD extern 
wird als Service durch qualifizierte Anbieter aus der Industrie angeboten.  

 Die Industrie startet mit bestehenden Lösungen. 
 Die gematik begleitet die Entwicklung der Datensatzformate für Blacklist, Whitelist, 

Kommunikationsschnittstelle und Versichertendatenabgleich.  
 Die Industrie berät die gematik anhand bestehender Lösungen. 
 Zeitdauer etwa 3 Monate 

3. eRezept: Beginn ohne HBA/eGK auf Rezeptformular (Muster 16) und schrittweiser 
Übergang auf voll elektronische Verfahren nach Verfügbarkeit des HBA und der eGK. 

 Die Übermittlung des digitalen Verordnungsdatensatzes ist auch ohne HBA und eGK ohne 
Medienbruch möglich. Die Verordnungsdaten werden von den Ärzten verschlüsselt auf 
Verordnungsserver übertragen, die Identifizierung und Entschlüsselung einer Verordnung 
erfolgt mit Hilfe eines Tickets, welches als Barcode auf dem Rezeptformular (Muster 16) 
aufgedruckt wird.  

 Die parallele – zeitlich begrenzte – Übermittlung des Papierrezeptes dient zur Autorisierung 
der Verwendung des Verordnungsdatensatzes und bis zur Einführung des HBA zu weiteren 
Legitimations- und Revisionszwecken 

 Schrittweiser Übergang  auf rein elektronische Verfahren. 
 Alle Dienste werden von der Industrie im freien Wettbewerb Kostenträgern, Patienten und 

Leistungserbringern angeboten. 
 Zeitdauer etwa 6 Monate 

4. Positive Auswirkungen auf die Einführung der eGK 

 Der vorgeschlagene Aktionsplan garantiert den Aufbau einer funktionierenden 
Telematikinfrastruktur unabhängig und zeitlich entkoppelt von der Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte.  

 Im weiteren Fortgang wird die eGK in den aufgezeigten Anwendungen von immer mehr 
Menschen in einer funktionierenden Telematikinfrastruktur genutzt und ermöglicht dann (in 
Kombination mit den elektronischen Heilberufs- und Berufsausweisen) sukzessive den 
Verzicht auf Papierbelege.  

 Gleichzeitig werden wesentliche Investitionsrisiken gemindert, da die medizinisch 
bedeutsamen Anwendungen der eGK (z.B. Arzneimitteldokumentation) beim Abschluss des 
eGK Roll-Outs bereits vollständig in der Fläche verfügbar sein könnten.  
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 Die zeitnahe Stufenweise Umsetzung des Projektes „eGK“ und die damit  erreichten 
Einsparungen sichern dessen Finanzierung und entlasten darüber hinaus die öffentlichen 
Haushalte in Milliardenhöhe.  

 Durch die Umsetzung medizinisch relevanter Anwendungen (elektronische Patientenakte, 
Interaktionscheck, ...) profitieren darüber hinaus Versicherte (Patienten), Leistungserbringer 
und Kostenträger gleichermaßen.  

 Ein gleitender Übergang von der bestehenden Krankenversichertenkarte erleichtert die 
Einführung der eGK.  

 Allein die Verifikation der Versicherungsverhältnisse und die damit verbundene Eindämmung 
des Kartenmissbrauches erschließen den Kassen ein Einsparpotenzial von mehr als 1 Mrd. 
€ p.a 

Hierzu wäre erforderlich das im Gesetzentwurf folgende Punkte verbindlich aufgenommen 
werden: 

 Verpflichtung der Kostenträger zur Teilnahme am VSDD Kasse  
 Möglichkeit der Beteiligung der Leistungserbringer am Einsparpotential der beschriebenen 

Verfahren
 Verpflichtung der Apotheken und Kostenträger zur Annahme des elektronischen Rezeptes  
 Kurzfristige Einführung der elektronischen Heilberufsausweise (HBA) bei nötigenfalls 

befristeter Zulassung alternativer Verfahren 

Zugeordnet zu Nummer 153 (§ 221) 
Zu Buchstabe a 
Der Bund leistet im Jahr 2008 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 1,5 Mrd. Euro zur pauschalen 
Abgeltung versicherungsfremder Leistungen an die gesetzliche Krankenversicherung. Die 
Zahlung erfolgt wie bisher zum 1. Mai und zum 1. November in gleichgroßen Teilbeträgen über 
das Bundesversicherungsamt an die Krankenkassen. Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Zahlung des 
Bundeszuschusses an den dann bis dahin errichteten Gesundheitsfonds. Die Zuschüsse des 
Bundes für die Jahre 2006 (4,2 Mrd. Euro) und 2007 (1,5 Mrd. Euro).
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Anhörungsblock IV Medizinische Versorgung 

A. Ärztliche und zahnärztliche Versorgung 

Botschaft VDAP

Im Rahmen der integrierten Versorgung sollten hinsichtlich der Förderungswürdigkeit Regelungen 
aufgenommen werden, wonach eine Förderung nach § 140 SGB V nur möglich ist, wenn für die 
Geschäftsprozesse die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation nach dem jeweiligen Stand der 
Technik genutzt werden. 

Frage:

Sind die Arztinformationssysteme sowie die heute vorhandene und genutzte Telematikinfrastruktur zur 
Schaffung von Transparenz, zur Bereitstellung zeitnaher Informationen sowie zur Vermeidung von 
unnötiger Bürokratie im Rahmen der integrierten Versorgung nach §140a ff in der Lage, und können diese 
Systeme die komplexen und neu benötigten Prozesse zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern 
wirtschaftlich und kurzfristig abbilden (gilt analog auch für §73b und 73c)? 

Antwort:

Heute bereits ist die Erfassung und Abrechnung von DMP sowie Verträgen zur Integrierten Versorgung 
(§140 SGB V) integraler Bestandteil von Arztinformationssystemen. Dass dennoch die meisten 
Abrechnungen in Papierform auf dem Postwege versendet werden ist dem Umstand geschuldet, dass 
auch hier, wie in vielen anderen Bereichen des Gesundheitswesens, die mangelnde Vernetzung der 
Akteure untereinander immer wieder zu kostspieligen Medienbrüchen, Zeitverlust und unnötigen 
Prozesskosten führt.  

Die Arztinformationssysteme von heute (nicht erst die von morgen) sind in der Lage, die 
Geschäftsprozesse für die neuen Versorgungsformen (Selektivverträge § 72b, 72c, 140a usw.) 
elektronisch abzubilden und somit einen erheblichen Beitrag für eine wirtschaftlichere und effizientere 
Versorgung zu leisten. (Beispiel Kosten Papier/elektronischer Versand) 

Die schnellere Ausweitung der Vernetzung unter den Akteuren des Gesundheitswesens wird jedoch 
erheblich durch das Projekt „Einführung der elektronischen Gesundheitskarte“ behindert. Die mehrfach 
revidierten Terminpläne, der monolithische Ansatz, sowie die nicht geklärten konzeptionellen Fragen in 
diesem Projekt verhindern, dass erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserven im deutschen Gesundheitswesen 
kurzfristig erschlossen werden können. (Beispiele z.B. Verax) 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation entstehen bis zu 40% der Kosten im 
Gesundheitssektor durch Information und Kommunikation. Eine durchgängige 
Gesundheitstelematikinfrastruktur reduziert Medienbrüche, Zeitverluste und Fehlerquellen.  

Wir schlagen deshalb für die Bereiche der neuen Versorgungsformen (Selektivvertragsystem) vor, die 
vorhandenen technischen Möglichkeiten der Gesundheitstelematikindustrie zu nutzen und verbindliche 
Regelungen hierzu in den einschlägigen Paragraphen (73b, 73c, 140a ) aufzunehmen. Nur so kann 
verhindert werden, dass für die neuen Versorgungsbereiche keine überbordenden bürokratischen 
Prozesse aufgebaut werden, die dann erst mit Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
(wahrscheinlich nach 2010) erst langsam wieder abgebaut werden.  
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Zugeordnet zu Nummer 119 (§ 140a Abs. 1), 
Buchstabe a 
Die integrierte Versorgung hat sich gut entwickelt. Bei der hierfür zuständigen Registrierungsstelle sind 
zum Stichtag 30. Juni 2006 2590 Verträge gemeldet worden. Häufig handelt es sich um Verträge, die auf 
bestimmte medizinische Indikationen ausgerichtet sind (z.B. Hüft- und Knieendoprothesen) mit regionalem 
Bezug. Darüber hinaus werden jedoch vermehrt auch breiter angelegte Verträge abgeschlossen. Diese 
Entwicklung ist zu unterstützen. Für Verträge, die nach dem 1. April 2007 abgeschlossen werden, stehen 
daher künftig durch die Neufassung des § 140d Abs. 1 nur dann Mittel der Anschubfinanzierung zur 
Verfügung, wenn diese Verträge eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung der Versorgung zum 
Gegenstand haben. Eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn entweder in einer größeren Region (z.B. mehrerer Stadt- oder Landkreise) die Behandlung einer 
versorgungsrelevanten Volkskrankheit (z.B. Diabetes, Schlaganfallprävention oder 
Bandscheibenerkrankungen) umfassend in einer integrierte Versorgung angeboten wird oder in einer 
auch kleinere Region das gesamte oder ein Großteil des Krankheitsgeschehen der Versicherten in einer 
integrierten Versorgung ermöglicht wird. Neue Integrationsverträge, die keine bevölkerungsbezogene 
Flächendeckung zum Gegenstand haben, bleiben möglich, erhalten jedoch keine Mittel aus der 
Anschubfinanzierung (weitere Einzelheiten vgl. unten § 140d Abs. 1, Buchstabe a. 
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B. Krankenhausversorgung 

Botschaft VDAP:

Entgegen den ausdrücklichen Entscheidungen in den Eckpunkten der Koalition enthält der 
Gesetzentwurf keinerlei verpflichtende Entscheidungen zur Nutzung schon heute vorhandener 
Möglichkeiten z.B. den Missbrauch von Versichertenkarten zu bekämpfen. (Eckpunktepapier 
Arzneimittelversorgung lfd. Nr. 6f; anders § 15 Referentenentwurf GKV WSG: „die Krankenkassen 
haben einem Missbrauch der Karten durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. “Diese 
Formulierung verpflichtet die Kassen ausdrücklich nicht, wie im Eckpunktepapier vorgesehen!) 

 Damit wird eine wirksame Möglichkeit der Missbrauchsbekämpfung, der Senkung von Kosten und der 
Gewinnung von politischer Kompetenz bisher vergeben bzw.  bis zur Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte (eher in 2010) verhindert. 

Fragen:

 Wie kann der Missbrauch von Krankenversichertenkarten im stationären Bereich (siehe neuestes 
Beispiel MHH Hannover)

1
 bis zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte aus Sicht des 

VDAP signifikant eingedämmt werden? 
 Ist durch den Einsatz vorhandener ITK Lösungen zur besseren sektoralen Vernetzung ein 

signifikantes Einsparpotenzial im Stationären Bereich zeitnah zu erschließen Wenn ja kann dieses 
beziffert werden? 

1

Beispiel MMH Hannover:  Herz-Op mit gestohlener Chipkarte erschlichen 

Betrüger schädigt Medizinische Hochschule Hannover um 21 000 Euro / Defibrillator-
Kennzeichnung als Beweis 

HANNOVER (cben). Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat durch einen Betrüger  
21 000 Euro verloren. Ein offenbar nicht krankenversicherter Mann hatte sich im Februar 2006 mit 
einer gestohlenen AOK-Versicherungskarte in der MHH einen Defibrillator einsetzen lassen.

Der 53jährige Patient war mit akuten Herzproblemen aus dem Krankenhaus Neustadt überwiesen 
worden. "Wir haben sofort operiert", sagte MHH-Sprecher Stefan Zorn. Die Klinik verließ sich auf die 
Angaben des überweisenden Krankenhauses und des Patienten, auch weil er eine Versichertenkarte 
vorlegte. Aus Kreisen der MHH hieß es, daß Behandlungen oft schon vor der Zusage der 
Kostenübernahme begonnen würden. 

Aufgeflogen ist der Schwindel um die Herz-Op schließlich, weil der Mann die Zuzahlungen an die MHH 
nicht leistete. Im Neustädter Krankenhaus hatte er seine Zuzahlungen noch bar beglichen. In der MHH 
indessen war der Patient verschwunden, ohne bezahlt zu haben. Darauf wandte sich das Krankenhaus an 
den tatsächlichen Besitzer der Karte, der nichts von der Operation wußte. 

Identifiziert wurde der Betrüger, weil er in der MHH seine Mobil-Telefonnummer hinterlassen hatte. Im 
Gerichtsverfahren werde der Beweis des Betruges nicht schwerfallen, sagte Zorn. "Die Defibrillatoren sind 
gekennzeichnet. Wir können mit einem Lesegerät zeigen: Der betreffende Patient hat ein Implantat im 
Körper, das wir offiziell einem anderen eingesetzt haben." Der Betrugsfall sei eine Seltenheit, in den 
letzten sechs Jahren sei an der MHH Vergleichbares nur zweimal vorgekommen. 
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Antwort:

Der konsequente und kompatible Einsatz von modernen Informationstechnologien in Verbindung mit intra- 
und interinstitutioneller Vernetzung eröffnet den Raum zu mehr Effizienz, Integration, Vergleichbarkeit und 
Wissenstransfer bei allen klinischen und administrativen Prozessen im deutschen Gesundheitswesen.  
Die schon jetzt in den einzelnen Gesundheitseinrichtungen vorhandene - zum Teil redundante 
Datenmenge - wird künftig noch größere Ausmaße annehmen, was den Einsatz einer gemeinsamen 
digitalen Infrastruktur dringend erforderlich macht. Unabdingbare Voraussetzung für einen breiten Einsatz 
von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Gesundheitsversorgung ist eine 
gemeinsame und kompatible Infrastruktur die zeitnah (nicht erst 2010) zur Verfügung stehen muss. 

Beispiele wie das des MMH in Hannover könnten heute bereits verhindert werden, wenn die vorhandenen 
technischen Lösungen der Arztinformationssystemanbieter nicht nur von einzelnen Krankenkassen 
genutzt würden. Das Beispiel (Beispiel Leu aus einem Krankenhaus)…….. zeigt, dass auch bzw. gerade 
im stationären Bereich signifikante Einsparpotentiale gehoben werden durch Vermeidung des 
Missbrauchs von Krankenversichertenkarten. 

Der VDAP schlägt daher vor im § 15 SGB V - so wie im Eckpunktepapier der Regierung vorgesehen - 
eine verpflichtende Regelung zur Bekämpfung des Versichertenkartenmissbrauchs aufzunehmen. Die 
jetzige Formulierung „die Krankenkassen haben einem Missbrauch der Karten durch geeignete 
Maßnahmen entgegenzuwirken“ verpflichtet die Kassen nicht ausdrücklich, bis zur Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte, also auch vor 2009 vorhandene technische Lösungen zu nutzen. 

Zugeordnet zu Artikel 15 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 
Zu Nummer 1 (§ 4) 
Um die Krankenhäuser an den finanziellen Stabilisierungsmaßnahmen für die gesetzliche 
Krankenversicherung zu beteiligen, sollen sie einen Sanierungsbeitrag in Höhe von insgesamt einem 
Prozent der Ausgaben für stationäre Krankenhausleistungen erbringen. Davon werden rd. 0,2 
Prozentpunkte durch die Absenkung der Mindererlösausgleichsquote in § 4 Abs. 9 Satz 2 von bisher 40 
auf 20 Prozent erbracht; die Regelung nimmt die entsprechende Änderung vor. Krankenhäuser, die 
weniger Leistungen erbringen als mit dem Budget vereinbart, erhalten somit für die Finanzierung der 
Vorhaltekosten einen Anteil von 20 Prozent der nicht erzielten Erlöse. Weitere 0,1 Prozentpunkte des 
Sanierungsbeitrags werden durch die Streichung der Rückzahlungspflicht der Krankenkassen für nicht 
verwendete Mittel der Anschubfinanzierung für die integrierte Versorgung erbracht (§ 140d Abs. 1 Satz 9 - 
neu – SGB V). Der verbleibende Einsparbeitrag wird durch einen Abzug von der Rechnung des 
Krankenhauses in Höhe von 0,7 Prozent, der nur bei gesetzlich versicherten Patienten vorzunehmen ist, 
erzielt (vgl. Nummer 2). 
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C Weitere Versorgung 

Botschaft VDAP

Im Rahmen der integrierten Versorgung sollten hinsichtlich der Förderungswürdigkeit Regelungen 
aufgenommen werden, wonach eine Förderung nach § 140 SGB V nur möglich ist, wenn für die 
Geschäftsprozesse die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation nach dem Stand der Technik 
genutzt werden. 

Frage:

Ist aus Sicht der Arztinformationssysteme-Hersteller für den Fall einer gesetzlichen Verpflichtung zum 
Einsatz von ITK Technologie für den Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern und 
Kostenträgern im Rahmen der integrierten Versorgung zur Schaffung von Transparenz, zur Bereitstellung 
zeitnaher Informationen sowie zur Vermeidung unnötiger Bürokratie eine wirtschaftliche technische 
Lösung kurzfristig möglich oder erst mit Einführung der elektronischen Gesundheitskarte realisierbar 
(somit nach 2009, gilt analog auch für §73b und § 73c)? 

Antwort:

Heute bereits ist die Erfassung und Abrechnung von DMP sowie Verträgen zur Integrierten Versorgung 
(§140 SGB V) integraler Bestandteil der Arztinformationssysteme. Das dennoch die meisten 
Abrechnungen in Papierform auf dem Postwege versendet werden ist dem Umstand geschuldet, dass 
auch hier, wie in vielen anderen Bereichen des Gesundheitswesens die mangelnde Vernetzung der 
Akteure untereinander immer wieder zu kostspieligen Medienbrüchen und unnötigem Zeitverlust führt.  

Die Arztinformationssysteme von heute (nicht erst die von morgen) sind in der Lage, die 
Geschäftsprozesse für die neuen Versorgungsformen (Selektivverträge § 72b, 72c, 140a usw.) 
elektronisch abzubilden und somit für eine wirtschaftlichere und effizientere Versorgung eine erheblichen 
Beitrag zu leisten. (Beispiel Kosten Papier/elektronischer Versand) 

Die schnellere Ausweitung der Vernetzung unter den Akteuren des Gesundheitswesens wird jedoch 
derzeit erheblich durch das Projekt „Einführung der elektronischen Gesundheitskarte“ behindert. Die 
mehrfach revidierten Terminpläne, die monolithische Vorgehensweise des BMG sowie die nicht geklärten 
konzeptionellen Fragen in diesem Projekt verhindern, dass erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserven im 
deutschen Gesundheitswesen kurzfristig erschlossen werden können (Beispiele z.B. Verax). 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation entstehen bis zu 40% der Kosten im 
Gesundheitssektor durch Information und Kommunikation. Eine durchgängige 
Gesundheitstelematikinfrastruktur reduziert Medienbrüche, Zeitverluste, Fehlerquellen und hohe 
Prozesskosten.  

Wir schlagen deshalb vor, für die Bereiche der neuen Versorgungsformen (Selektivvertragsystem) die 
bereits vorhandenen technischen Möglichkeiten der Gesundheitstelematikindustrie zu nutzen und 
verbindliche Regelungen hierzu in den einschlägigen Paragraphen (73b, 73c, 140a ) aufzunehmen. Nur 
so kann verhindert werden, dass für die neuen Versorgungsbereiche überbordende bürokratische 
Prozesse aufgebaut werden, die dann erst mit Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
(wahrscheinlich nach 2010) erst langsam wieder abgebaut werden. 
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Botschaft VDAP

Das geplante Verbot zur Erhebung und Weiterverarbeitung von Verordnungsdaten im § 305 GKV WSG 
verhindert den Einsatz von Auswertungswerkzeugen, die dem Arzt erst ermöglichen, ein wirtschaftliches 
Verordnungsverhalten an den Tag zu legen. Darüber hinaus bestehen juristische Bedenken, da es sich 
bei dieser Regelung um einen Eingriff in die Berufsfreiheit handeln könnte. Außerdem werden damit 
schon bestehende Möglichkeiten der Informationstechnik behindert, um Patienten z. B. gegen 
Fehlverordnungen zu schützen. 

Frage:

Glauben Sie, dass die Regelung zur Weiterverarbeitung von Verordnungsdaten durch den § 305a zur 
Senkung der Kosten im Gesundheitswesen geeignet ist? 

Antwort:

Nach dem Gesetzentwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes soll die Übermittlung von 
arztindividuellen Verordnungsdaten eingeschränkt werden, um zukünftig eine missbräuchliche Nutzung 
durch pharmazeutische Unternehmen zu unterbinden. Auch wenn wir grundsätzlich der Meinung sind, 
dass derartige regulatorische Eingriffe in den Markt langfristig nicht zielführend sind, wird das Ziel bzgl. 
der missbräuchlichen Nutzung von uns unterstützt.  

Allerdings werden durch die vorliegenden Formulierung des Gesetzentwurfes zusätzlich die Interessen 
von Ärzten und Anbietern von Arztinformationssystemen in einer Weise beschnitten, die nicht nur mit der 
eigentlichen Intention des Entwurfs nichts zu tun haben, sondern dieser sogar diametral entgegenstehen.  

Durch die Übermittlung und Analyse von Leistungs- und insbesondere Verordnungsdaten wird bereits 
heute durch zahlreiche bestehende Systeme im Markt ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und für das Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen geleistet (siehe Gutachten 
Medimed). 

Als Beispiel seien hier einige Systeme genannt, deren Sinnhaftigkeit sicher außer Frage steht und bei 
denen wir uns nicht vorstellen können, dass diese zukünftig gesetzlich verboten werden sollen: 

 kontinuierliche und zeitnahe Wirtschaftlichkeitsanalysen zur Einhaltung von Arzneimittelbudgets (u. a. 
Darstellung von Generika-, Reimport- und Analogpräparatequoten und Aufzeigen von bestehenden 
Einsparpotentialen) 

 Arzneimittel-Sicherheits-Checks zur Identifizierung und Vermeidung von lebensbedrohlichen 
Therapiefehlern (Arzneimittel-Interaktionen, Kontraindikationen, Dosierungsfehler usw.) 

 automatisierte Warnsysteme bei der Erlangung neuer Erkenntnisse in der Arzneimitteltherapie (sog. 
„Rote Hand Briefe“) 

 Beratungs- und Controlling-Systeme im Rahmen der ärztlichen Therapie 

Außerdem wird durch den geplanten Ausschluss einer praxisbezogenen Aufbereitung von 
Arzneimittelverordnungsdaten in die Berufsfreiheit der Arztinformationssystemanbieter und private 
Dienstleistungsanbieter eingegriffen. Gleichzeitig beinhaltet dieser gesetzlich bestimmte Ausschluss eine 
ausschließliche Zuweisung der nicht dem Aggregationsgebot unterliegenden Beratungsbefugnis auf die 
Selbstverwaltungsträger im Gesundheitswesen, d.h. insbesondere die Kassenärztlichen Vereinigungen. 
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Hierdurch wird in dem betroffenen Sektor eine berufliche Tätigkeit, nämlich die Bereitstellung 
arztindividueller Information über Arzneimittelverordnungen monopolisiert, indem bestimmte 
Dienstleistungen auf einen Anbieter beschränkt werden. Private Anbieter haben aufgrund dieser 
ausschließlichen Aufgabenzuweisung nicht mehr die Möglichkeit, im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung eigene entsprechende Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen. Ihnen 
verbleibt allenfalls noch die Möglichkeit, allgemeine Informationen über einen regionalen Bereich ohne 
individuellen Bezug im freien Wettbewerb anzubieten.   

Zumindest wird durch den Gesetzentwurf ein faktisches Monopol begründet, da sich die Nachfrage nach 
arztbezogenen Informationen nur auf die Selbstverwaltungsträger beschränken wird und damit private 
Anbieter zumindest faktisch nicht mehr die Möglichkeit haben, sich in dem bisherigen Markt zu betätigen.  

Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob diese Regelung nicht auch einen Eingriff in die Berufswahlfreiheit
darstellt. Die hier in Frage stehenden Dienstleistungen werden den Selbstverwaltungsträgern gestattet, 
privaten Dienstleistern jedoch untersagt. Die Wahl einer in § 305a SGB V geregelten Tätigkeit ist damit 
privaten Dienstleistern nicht möglich.  

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Monopolisierung im Ergebnis zu einer Berufssperre für 
private Anbieter führt. Es bleibt festzuhalten, dass durch die geplante Zuweisung der Aufgabe der 
arztbezogenen Information auf die Selbstverwaltungsträger in das Recht der Berufsfreiheit privater 
Anbieter eingegriffen wird und stellt einen massiven Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit dar.  

Zudem liegt uns eine Studie vor, die belegt, dass diejenigen Ärzte, die heute an Auswertungsprojekten 
teilnehmen, bedingt durch die sich aus der Teilnahme ergebende Transparenz im Durchschnitt günstiger 
verordnen als nicht teilnehmende Ärzte. 

Letztlich ist ebenfalls rechtlich fragwürdig, ob Auswertungsprojekte verboten werden können, wenn der 
teilnehmende Arzt einen individuellen Vertrag mit einem entsprechenden Dienstleister abgeschlossen hat. 

Zugeordnet zu Nummer 209 (§ 305a) 
Durch die Regelung wird der Schutz der Arzneimittelverordnungsdaten verbessert. Die Aufbereitung 
dieser Daten in einer Detailliertheit, die Verordnungen einzelner Vertragsärzte nachvollziehbar macht, 
durch Dritte, die hierzu nicht ausdrücklich gesetzlich befugt sind, wird datenschutzrechtlich unterbunden. 
Damit wird die Aufgabe des Pharmaberaters auf die eigentlichen Zwecke des Arzneimittelgesetzes 
zurückgeführt, nämlich die Information des Arztes. Ein schützenswertes Recht der Pharmaunternehmen, 
das ärztliche Verordnungsverhalten individuell zu überprüfen und zu steuern, besteht nicht, wenn dies mit 
dem sozialstaatlich legitimierten Ziel einer strikten Bindung der Verordnungen ausschließlich an die 
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmäßigkeit und der medizinischen Notwendigkeit kollidiert. Es 
wird gewährleistet, dass die arztbezogene Steuerung der ärztlichen Verordnungsweise ausschließlich 
durch die Partner der Selbstverwaltung erfolgt. Die Regelung bezieht neben den Vertragsärzten, den an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen auch die Datenübermittlung 
durch Apotheken und den Großhandel ein, soweit es sich um Arzneimittel handelt, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung verordnungsfähig sind und bei denen davon auszugehen ist, dass sie in 
überwiegendem Umfang zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden. Durch die 
Aggregation der Daten für die Region einer Kassenärztlichen Vereinigung wird ein Rückschluss auf das 
Verordnungsverhalten einzelner Ärzte durch Dritte, die nicht durch das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch 
hierzu ermächtigt sind, ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat eine arztbezogene Steuerung der ärztlichen 
Verordnungsweise ausschließlich den Partnern der Selbstverwaltung vorbehalten. Damit soll die 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der verordneten Leistungen gewährleistet werden. Das Recht der 
Pharmazeutischen Unternehmer, einzelne Ärzte sachgerecht über die eigenen Produkte zu informieren, 
bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch das Recht des Erwerbs und der Verwertung von 
Verordnungsdaten durch die Hersteller oder Anbieter von Arzneien oder in deren Auftrag. Eine 
Verarbeitung und Nutzung von Daten über verordnete Arzneimittel, die für die Region einer 
Kassenärztlichen Vereinigung aggregiert sind durch die pharmazeutische Industrie bleibt möglich. Damit 
wird den legitimen Interessen der Pharmaunternehmen Rechnung getragen. Weiterhin zulässig ist die 
Verarbeitung und Nutzung für gesetzlich vorgesehene Zwecke. Dies sind der Verarbeitung eigener 
Abrechnungsdaten zur Verwendung durch den Auftraggeber (Arzt, Apotheke, Großhandel) insbesondere 



Vorbereitung Anhörung zum GKV WSG am 13.11.2006  Seite 8/8 

die Abrechnung mit den Krankenkassen, die Information der Ärzte über verordnete Leistungen, die 
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen und die § 303f genannten Zwecke, insbesondere die 
Forschung. In diesem Rahmen haben die Anbieter verordnungspflichtiger Leistungen sowie Dritte 
weiterhin die Möglichkeit, Daten über das Verordnungsverhalten arztbezogen aufzubereiten. 
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Frau Hilde Mattheis SPD fragte nach den Auswirkungen des Sanierungsbeitrages für die

Psychiatrischen Kliniken. – die Frage war gerichtet an Prof. Kunze APK, Herrn Baum DKG, Herrn Dr. 

Gerdelmann VdAK

Meine nachträgliche Notiz zu meiner Antwort:

Die APK vertritt die Interessen der schwer psychisch kranken Patienten, nicht die der Krankenhäuser 

und der dort beschäftigten Therapeuten.

Artikel 20, Änderung der Bundespflegesatzverordnung 3.

Wir empfehlen dringend, von dem Sanierungsbeitrag zu Lasten der 

Psychiatrischen Kliniken abzusehen.

Begründung:

Die Psych-PV-Kliniken haben nicht zur Steigerung der Kosten im Krankenhausbereich beigetragen, im 

Gegenteil:

Brungsgasse 4-6

53117 Bonn

Telefon 0228 676740

Telefax 0228 676742

E-Mail: apk@psychiatrie.de

apk-bonn@netcologne.de

Internet: www.psychiatrie.de/apk

www.apk-ev.de

Anhörung des Ausschusses für Gesundheit

„Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung 

 (GKV-WSG)“

Montag, 13. Nov. 2006  14.00 – 16.00:

B Krankenhaus

Korrespondenzadresse:

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Postfach

34306 Bad Emstal/Kreis Kassel

� 05624/60-210
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- 1991 bis 2004 sind die Pflegetage und Betten je um 33 %, die Verweildauer um 63 % 

zurückgegangen, aber die Fallzahlen um 80 % gestiegen. Wie wir aus klinikinternen

Statistiken wissen, stieg auch die Zahl der behandelten Personen mit Wiederaufnahmen pro Jahr 

(vgl. Tabellen in unserer schriftlichen Stellungnahme).

Auf der Grundlage der 1990 von der Bundesregierung beschlossenen Psychiatrie-

Personalverordnung werden in den Psych-PV-Kliniken die Anforderungen des heutigen GKV-

WSG-Entwurfes schon realisiert.

- In Psych-PV-Kliniken findet Überversorgung nicht statt. Je schwerer krank die 

psychiatrischen Patienten, um so weniger suchen sie von sich aus die Behandlung auf und 

müssen ggf. gerichtlich eingewiesen werden. Außerdem besteht infolge der Stigmatisierung

noch immer eine erhebliche Schwelle, in Psychiatrische Kliniken zu gehen.

Deshalb funktioniert in diesem Bereich auch nicht die Methode, die Schmerzgrenze für Sparen dadurch 

festzustellen, dass schließlich die betroffenen Patienten aufschreien und politischen Gegendruck 

erzeugen. Deshalb sind die schwer psychisch kranken Menschen auf den besonderen Schutz des

Staates angewiesen (vgl. z. B. § 27 SGB V sowie die Entschließung des Bundestages „25 Jahre 

Psychiatrie-Reform – Verstetigung und Fortentwicklung“ Drucksache 14/95555 vom 26.06.2002).

Weitere Belastungen für die Psychiatrischen Kliniken, die den dazu kommenden Sanierungsbeitrag so 

gefährlich machen:

A) Der Abzug von 1 % für Integrierte Versorgung führt zur Quersubventionierung der Somatik,

weil fast keine Integrierten Versorgungsverträge im Bereich Psychiatrie zustande gekommen 

sind.

B) Infolge der Budgetdeckelung durch die Bundespflegesatzverordnung seit über 10 Jahren

öffnet sich die Schere zwischen Erlösen und Kosten der Psychiatrischen Kliniken jährlich immer 

weiter. Diese Differenz kann bei Psych-PV-Kliniken fast nur beim therapeutischen Personal 

eingespart werden (Kliniken für Erwachsene 80 % Personalkosten, Kliniken für Kinder und 

Jugendliche 90 % Personalkosten). In typischen Kliniken beträgt die Zeit von Ärzten für 

direkte Gespräch mit Patienten sowie mit Angehörigen nur noch 50 % der in der Psych-

PV vorgesehenen Zeit (wie wissenschaftliche Untersuchungen ergeben haben). Therapeutische 

Zeit ist jedoch das entscheidende Medium für psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung 

und kann nicht beschleunigt werden, wie medizinisch-technische Abläufe in der Somatik.

C) Die für Krankenhäuser allgemein vorgetragenen hinzugekommenen Belastungen und neuen

Aufgaben gelten für die Psych-PV-Kliniken ebenfalls.

Die Psych-PV wurde aus gutem Grund als Garantie der Strukturqualität Personalausstattung

geschaffen für Menschen, die den besonderen Schutz des Staates benötigen. Diese Garantie wird 

durch eine andere Rechtsverordnung, die Bundespflegesatzverordnung seit 10 Jahren zunehmend 

ausgehöhlt. Dies darf durch den Sanierungsbeitrag nun auch nicht noch weiter vorangetrieben werden.

Die Glaubwürdigkeit des Verordnungsgebers wird damit weiter beschädigt!

Die finanzielle Aushöhlung der Psych-PV macht keinen Sinn, weil sie zur Chronifizierung der 

Erkrankungen und zu hohen Folgekosten in anderen Bereichen des  Systems der sozialen Sicherung 

beiträgt bis hin zum Anstieg der Betten in Forensischen Kliniken (vgl. mehr dazu in unserer schriftlichen 

Stellungnahme).
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass schon jetzt mit dem nur noch gegebenen

Personalbestand in den meisten Psych-PV-Kliniken eine psychiatrisch-psychotherapeutische

Behandlung in der angemessenen und notwendigen Qualität, wie durch die Verordnung der 

Bundesregierung  1991 versprochen, nicht mehr möglich ist.

§ 62 SGB V:

Die vorgesehene Malusregelung bei den Zuzahlungen für chronisch Kranke macht insbesondere bei 

psychisch Kranken keinen Sinn (siehe oben). Eine Bonusregelung wird von uns unterstützt.

Prof. Dr. Kunze

Aktion Psychisch Kranke
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BEZUG 
Ihre E-Mail vom 6. November 2006 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Wahrnehmung der bislang von den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkas-

sen wahrgenommenen Aufgaben durch einen Dachverband habe ich grundsätzlich keine Be-

denken. Eine datenschutzrechtliche Relevanz durch die Ansammlung großer Datenmengen 

bei einer einzelnen Stelle besteht bei der Aufgabenzusammenlegung nicht, da die den Spit-

zenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen im SGB V zugewiesenen Aufgaben nicht in 

der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten der Versicherten er-

streckt.  

 

Dies wird insbesondere in der mir vorgelegten Liste „IT-Aufgaben des BKK BV mit gesetzli-

cher Grundlage“ deutlich. Die beschriebene Aufgabe „Datenlieferungen zu Wirtschaftlich-

keitsprüfungs- und Abrechnungsprüfungszwecken“ nach § 106 SGB V weist in Abs. 6 der 

Vorschrift den Spitzenverbänden der Krankenkassen – gemeinsam und einheitlich mit den 

kassenärztlichen Bundesvereinigungen – die Vereinbarung von Richtlinien zum Inhalt und 

zur Durchführung der Prüfungen zu. Die Aufgabe „kassenartenübergreifende Datenzusam-

menführung und Übermittlung an KV und LV“ nach § 84 Abs. 5 SGB V betrifft Daten, die 

während der Geltungsdauer der Arzneimittelvereinbarung veranlassten Ausgaben, die arztbe-

zogen, nicht aber versichertenbezogen erfasst werden. Eine Gefährdung der Rechte der Versi-
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cherten bzw. der Ärzte durch die Zusammenführung dieser Daten bei einem einheitlichen 

Dachverband vermag ich nicht zu erkennen.  

 

Die in §§ 300, 301 und 302 SGB V genannten Aufgaben der Spitzenverbände der gesetzli-

chen Krankenkassen betreffen deren Befugnis zur Regelung innerhalb einer Arzneimittelab-

rechnungsvereinbarung bzw. des Verfahrens und erforderlicher Vordrucke.  

 

Vor dem Hintergrund das die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen keine gesetz-

liche Befugnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung versichertenbezogener Daten haben, 

habe ich keine datenschutzrechtlichen Einwände gegen die beabsichtigte Aufgabenzusam-

menlegung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Schneider 
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Frau
Dr. Martina Bunge (MdB)
Vorsitzende im Ausschuss für Gesundheit

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Berlin, 20. November 2006

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (BT-Drs. 16/3100)

Sehr geehrte FrauDr. Bunge,

im Vorfeld der abschließenden Beratungen des GKV-Wettbewerbsstärkungsge-

setzes im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages möchten wir Ihre 
Aufmerksamkeit auf zwei Themenbereiche lenken.

Vergütungsreform

Für eine angemessene Vergütung pro Zeiteinheit brauchen Psychotherapeuten die

Unterstützung des Gesetzgebers. Erst vor dem Hintergrund einer Gesetzesänderung
und dem darauf fußenden Urteil des Bundessozialgerichtes aus dem Jahre 2004 hat 
die gemeinsame Selbstverwaltung den Psychotherapeuten eine angemessene Ver-

gütung pro Zeiteinheit zugestanden. Auf die für Psychotherapeuten damit unver-
zichtbare Vorgabe des Gesetzgebers wurde im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

verzichtet. Die BPtK appelliert dringlich an die Gesundheitspolitik, auch im GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz die gemeinsame Selbstverwaltung darauf zu verpflich-
ten, Lösungen zu finden, die eine angemessene Vergütung der psychotherapeuti-

schen Leistungen je Zeiteinheit gewährleistet. Sie unterbreitet in der beigefügten
Stellungnahme entsprechende Änderungsvorschläge. 

…
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Gemeinsamer Bundesausschuss

Mit Blick auf Struktur und Aufgabenstellung des Gemeinsamen Bundesausschusses

geht es uns um eine ausreichend repräsentative Besetzung des Beschlussgremiums 
und um die Nennung der von der Sache her gegebenen Anhörungsrechte der BPtK, 

z. B. zum Thema „Qualitätssicherung im Krankenhaus“. Außerdem schlagen wir vor, 
die sozialrechtliche Verpflichtung zur Fortbildung analog zur ambulanten Versorgung 
auf Psychotherapeuten im stationären Bereich auszudehnen.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anregungen in der Endphase der Debatte  noch berück-

sichtigen können.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Rainer Richter

Anlage
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Aus Sicht der BPtK ergibt sich mit Blick auf das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

prioritärer Handlungsbedarf in den Themenbereichen

Vergütung psychotherapeutischer Leistungen,

Fortbildungspflicht/recht in der stationären Versorgung,

Anhörungsrechte zur Qualitätssicherung im Krankenhaus und in der Rehabilitati-

on.

Zur Struktur und Aufgabenstellung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)

schließt die BPtK sich den Überlegungen des G-BA an. Sie sieht allerdings additiv

die Notwendigkeit sicherzustellen, dass bei Entscheidungen des Beschlussgremiums

diejenigen Leistungserbringer, seien es Ärzte, Zahnärzte oder Psychotherapeuten,

deren Berufsaufgaben durch das jeweilige Beratungsthema berührt sind, auch vertre-

ten sind.

§ 85b SGB V gütung des einzelnen Arztes (arztbezogene Regelleistungsvo-

Abs. 1 Satz 2 ist zu ergänzen: Satz 1 gilt nicht für psychotherapeutische Leistun-

gen sowie für vertragszahnärztliche Leistungen.

Begründung: Psychotherapeuten unterliegen bereits einer strikten Mengensteue-

rung, die es verzichtbar macht, zusätzliche mengensteuernde Regelungen im Sinne

des arztbezogenen Regelleistungsvolumens vorzusehen. Dieser Sachverhalt war

auch leitend für das Urteil des Bundessozialgerichts von 28.01.2004 (B 6 KA 52/03

R). Hier heißt es: s-

tungserbringung von der Mehrzahl der Arztgruppen dadurch, dass sie fast nur Leis-

tungen erbringen dürfen, die zeitgebunden sind und ganz überwiegend vorab von

den Krankenkassen genehmigt werden müssen (vgl. BSGE 84, 235, 238, 243 =

SozR 3.2005 § 85 Nr. 33 S. 253, 259). Deshalb können sie im Kernbereich ihrer Tä-

tigkeit die Menge der berechnungsfähigen Leistungen nicht bzw. kaum vermehren.

Insbesondere die Festlegung einer starren Zeitvorgabe für die einzelne Leistung (50

Minuten je Leistung nach Nr. 871/872 EBM-Ä <tiefenpsychologisch fundierte Psycho-

therapie>, 877 EBM-Ä <analytische Psychotherapie> und 881/882 EBM-Ä <Verhal-

tenstherapie>) setzt der Ausweitung der Leistungsmenge sehr enge Grenzen. Infol-
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gedessen führte ein Absinken des Verteilungspunktwertes bei den Psychotherapeu-

ten unmittelbar zu niedrigeren Honorarüberschüssen. Diese Sondersituation gebot

es, die Gruppe der Psychotherapeuten vor einem von ihr nicht aufzufangenden

Punktwertverfall zu schützen und ihr im Wege der Honorarverteilung Punktwerte in

einer Größenordnung zu garantieren, die ihr Überschüsse aus vertragsärztlicher Tä-

tigkeit auf einem Niveau ermöglichte, das ungefähr demjenigen anderer Arztgruppen

§ 87 SGB V ß-

stab/Bundeseinheitliche Orientierungs

Abs. 2a Einschub Satz 9 neu: Psychotherapeutische Leistungen werden als Ein-

zelleistungen abgebildet.

Begründung: Psychotherapeutische Leistungen werden schon heute nach einer von

der somatischen Medizin abweichenden Systematik erbracht: Alle Leistungen sind

mit Mindestzeiten versehen und die Vergütung richtet sich nach der aufgewendeten

Zeit. Vor der Leistungserbringung erfolgt eine externe Begutachtung, die Grundlage

für die Genehmigung von Therapiekontingenten durch die Krankenkassen ist. Für

psychotherapeutische Leistungen gilt daher, dass sie gegenüber Patienten und

Krankenkassen aufgrund ihrer Zeitgebundenheit transparent und nachprüfbar sind.

Eine Pauschalierung wäre kein weiterführender Ansatz und ist insofern verzichtbar.

Einschub eines neuen Satzes 3 in Abs. 2: Im Bewertungsmaßstab für die ärztli-

chen Leistungen sind Regelungen zur Vergütung der psychotherapeutischen

Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und Psychothera-

pie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psychosomatik und

Psychotherapie (psychotherapeutische Medizin) sowie der ausschließlich psy-

chotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene Höhe der Ver-

gütung je Zeiteinheit gewährleisten.

Begründung: Die bisher im § 85 Abs. 4 SGB V getroffene Regelung zur Sicherung

einer angemessenen Vergütung je Zeiteinheit wird in das GKV-WSG übertragen. Der
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Gesetzgeber hatte mit dieser Regelung Kassenärztliche Vereinigungen und Kran-

kenkassen verpflichtet, die Honorare für psychotherapeutische Leistungen im Rah-

men der Honorarverteilung auf Landesebene so zu stützen, dass eine angemessene

Vergütung pro Zeiteinheit entsteht. Das Bundessozialgericht fordert auf dieser Basis

in ständiger Rechtssprechung eine besondere Berücksichtigung der genehmigungs-

pflichtigen, zeitgebundenen psychotherapeutischen Leistungen. Da die Handlungs-

spielräume der KVen und Krankenkassen auf Landesebene für die Umsetzung die-

ser Zielvorgabe nicht mehr gegeben sind, schlägt die Bundespsychotherapeuten-

kammer vor, die Umsetzung dieses Ziels im Kontext der Weiterentwicklung des Ein-

heitlichen Bewertungsmaßstabes zur Aufgabe des Bewertungsausschusses zu ma-

chen.

In Abs. 2 (Fassung Vorschlag G-BA Ausschuss für Gesundheit, Ausschussdrucksa-

che 0129(9)) wird folgender Satz 3 eingefügt: Es ist zu gewährleisten, dass diejeni-

gen Leistungserbringer (Ärzte, Zahnärzte oder Psychotherapeuten) im Be-

schlussgremium als Mitglieder vertreten sind, deren Berufsaufgaben durch das

jeweilige Beratungsthema berührt sind.

Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt: (Fassung Vorschlag G-BA, Ausschuss

für Gesundheit, Ausschussdrucksache 0129(9)) Das Beschlussgremium kann für

einzelne sektorenbezogene Angelegenheiten beschließen, dass an die Stelle der

sektorübergreifenden Besetzung mit von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen

und der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemeinsam benannten Mitgliedern eine

sektorenbezogene Besetzung durch die in Abs. 1 genannten Organisationen erfolgt,

deren gesetzliches Aufgabengebiet betroffen ist. Die Besetzung des Beschluss-

gremiums muss sicherstellen, dass diejenigen Leistungserbringer (Ärzte,

Zahnärzte oder Psychotherapeuten) im Beschlussgremium angemessen vertre-

ten sind, deren Berufsaufgaben durch das jeweilige Beratungsthema berührt

sind.

Begründung: Die Besetzung des Beschlussgremiums muss nicht nur den Notwen-

digkeiten einer sektorbezogenen Entscheidung entsprechen. Die Trägerorganisatio-
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nen der Leistungserbringerseite sollten auch verpflichtet werden, bei der Besetzung

des Beschlussgremiums sicherzustellen, dass die von ihnen vertretenen Leistungs-

erbringer im Beschlussgremium angemessen vertreten sind, wenn ihre Berufsaufga-

ben durch das jeweilige Beratungsthema berührt sind.

e

Abs. 3 Nr. 1: Inhalt und Umfang der im Abstand von fünf Jahren zu erfüllenden Fort-

bildungspflichten von Fachärzten, Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie das Verfahren zum Nachweis

ihrer Erfüllung.

Begründung: Analog der Fortbildungspflichten von Psychologischen Psychothera-

peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der ambulanten ver-

tragsärztlichen Versorgung ist es für die Qualitätssicherung der Leistungserbringung

in der stationären Versorgung erforderlich, dass sich die Fortbildungsverpflichtung

neben den Fachärzten auch auf die in der stationären Versorgung tätigen Psycholo-

gischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten er-

streckt. Es kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, die sozialrechtlichen Vorga-

ben zur Fortbildungspflicht der an der stationären Versorgung beteiligten Heilberufe

unterschiedlich auszugestalten, zumal sie hier von den betroffenen Gesundheitsbe-

rufen eher als Fortbildungsrecht verstanden wird. Durch die Streichung in Abs. 3

Nr. 1 kann der Gesetzgeber deutlich machen, dass er wie in der Begründung zum

Gesetzentwurf dargelegt weiterhin davon ausgeht, dass der Inhalt der Fortbildung

berufsrechtlichen Regelungen überlassen bleibt.

Abs. 3 Einfügung eines Satzes 5: Bei den Beschlüssen nach Nr. 1 und 4 ist zu-

sätzlich die Bundespsychotherapeutenkammer zu beteiligen.

Begründung: Der Gesetzentwurf nennt für die Erarbeitung von Richtlinien und Be-

schlüssen zur Qualitätssicherung durch den G-BA nach §§ 137 SGB V Anhörungs-

berechtigte und zu beteiligende Organisationen. Bundesärztekammer und Pflegebe-

rufe werden genannt, die Bundespsychotherapeutenkammer dagegen ignoriert. Da-

mit vernachlässigt der Gesetzgeber den Anteil, den Psychotherapeuten an der Ver-
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sorgung der Patienten in Krankenhäusern generell, aber insbesondere in der Psychi-

atrie, haben. Auf der Grundlage der Daten der Gesundheitsberichterstattung für das

Land Nordrhein-Westfalen lässt sich die Zahl der in Deutschland in diesen Einrich-

tungen tätigen Psychotherapeuten auf ca. 3.900 beziffern. Dies entspricht einem An-

teil von deutlich über zehn Prozent aller berufstätigen Psychologischen Psychothera-

peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

r-

ge oder Rehabi

Abs. 4 Satz 2: Bei Vereinbarungen nach Abs. 1 und 2 ist der Bundesärztekammer,

der Bundespsychotherapeutenkammer und der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Begründung: Der Sachverstand der Psychotherapeuten ist bei Vereinbarungen

nach Abs. 1 und 2 des § 137d SGB V einzubeziehen, um eine sachgerechte Ausar-

beitung von einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie

die Definition der grundsätzlichen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement in

Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation zu gewährleisten. Psychische Störun-

gen und psychische Belastungen spielen in der Rehabilitation eine hervorgehobene

Rolle. Im Jahr 2005 wurden 18 Prozent aller Leistungen der stationären Rehabilitati-

on wegen einer psychischen Störung als Hauptrehabilitationsdiagnose und daraus

resultierender Krankheitsfolgen erbracht. Aufgrund der durchschnittlich deutlich län-

geren Verweildauern bei psychischen Störungen als Hauptrehabilitationsdiagnose

fällt der Anteil der Pflegetage, die diesen Indikationen zuzuordnen sind (fast sieben

Millionen Pflegetage) nochmals mit einem Drittel höher aus. Darüber hinaus sind

nach einer aktuellen Studie 37,7 Prozent aller Rehabilitanden mit einer chronischen

somatischen Erkrankung als Hauptrehabilitationsdiagnose psychisch belastet. Eine

komorbide psychische Störung weisen aktuell 20,9 Prozent aller Rehabilitanden mit

einer somatischen Erkrankung auf.
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