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I. Allgemeine Stellungnahme
Wir begrüßen das Anliegen des Gesetzes, die flächendeckende Versorgung
der Patienten und einen bedarfsgerechten Zugang in Deutschland zu
verbessern. Auch die Schaffung flexibler Strukturen, die sich am
Patientenwohl orientieren, unterstützen wir ausdrücklich. Gleichwohl sehen
wir in einzelnen Punkten Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf, den wir
nachstehend darlegen.

II. Besondere Stellungnahme

Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 39 SGB V)
1. Stellungnahme
Wir begrüßen, dass das Entlassmanagement beim Übergang von der
stationären in die ambulante Versorgung einen größeren Stellenwert
bekommen soll und damit Probleme, die für die Versicherten beim
Übergang in die ambulante Versorgung entstehen, besser gelöst
werden können. Mit der vorgesehen Regelung erhalten die
Versicherten direkt bei ihrer Krankenhausentlassung eine
Arzneimittelverordnung, um diese in niedergelassenen Apotheken
einzulösen. Dies ist möglich, weil gerade die öffentliche Apotheke
durch die organisierten Nacht- und Notdienste flächendeckend eine
Rund-um-die-Uhr-Versorgung an sieben Tagen der Woche anbieten.
Wir begrüßen, dass die freie Apothekenwahl auch bei dieser
Versorgung gewahrt bleibt, wie die Begründung des Gesetzentwurfes
ausdrücklich festhält, halten aber eine ausdrückliche Festlegung in
der Normselbst für sinnvoll.
Änderungsvorschlag
Nach Satz 6 wird ein neuer Satz 7 eingefügt:
„§31 Abs.1 Satz5 gilt entsprechend.“

2.

Stellungnahme
Wir erachten es als sinnvoll, wenn die Verordnung von Arzneimitteln
bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ausschließlich auf Basis
von Wirkstoffen erfolgt. Damit wird gewährleistet, dass der Apotheker
den Patienten so versorgen kann, ohne dass dieser bei einem
möglichen Austausch auf ein rabattvertragliches Arzneimittel
Umstellungs- oder Comlianceprobleme hat.
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Änderungsvorschlag
In § 39 Absatz 1a nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Verordnung von Arzneimitteln soll wirkstoffbezogen erfolgen.“
3.

Stellungnahme
Aufgrund eines aktuellen wettbewerbsrechtlichen Urteils des
Bundesgerichtshofes vom 13. März 2014 (Az.: I ZR 120/13) erscheint
es uns notwendig klarzustellen, dass kein privater Dritter eine
„Rezeptvermittlung“ betreiben darf. Der BGH leitet in diesem Urteil
aus den Regelungen zum Entlassmanagement ab, dass unter
bestimmten Umständen andere Personen als der Patient
Verschreibungen einer von Dritten ausgewählten Apotheke zuweisen
dürften. Wir erachten eine Klarstellung für erforderlich.
Änderungsvorschlag
„§§ 73 Absatz 7 und § 11 Apothekengesetz gelten entsprechend.“

4.

Stellungnahme
Bei der Ausgestaltung der Verordnungsmöglichkeit von Arzneimitteln
bedarf es einer Klarstellung. Es soll jeweils die kleinste verfügbare
Packung verordnet werden.
Änderungsvorschlag
§ 39 Absatz 1a Satz 6 wird wie folgt geändert:
„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser
Packungen mit dem kleinsten für dieses Arzneimittel vorhandenen
Packungsgrößenkennzeichen gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnen.“

5.

Stellungnahme
Darüber hinaus sollte für die vorgesehene Aufgabe „zur
Ausgestaltung des Verordnungsrechts“ die für die Wahrnehmung der
wirtschaftlichen Interessen gebildete Spitzenorganisation der
Apotheker beteiligt werden, um sicherzustellen, dass die
Verordnungen aus den Krankenhäusern formal so ausgestaltet sind,
dass die Apotheken die Arzneimittel ordnungsgemäß abgegeben und
abrechnen können. Die Notwendigkeit wird daran deutlich, dass
bereits heute Verordnungen aus Krankenhäusern vielfach
Nachfragen und Abstimmungen erzeugen. Diese sind kompliziert und
sehr zeitaufwändig. Zum einen muss der Apotheker herausfinden,
wer der ausstellende Arzt ist, dann muss er versuchen, im laufenden
Krankenhausbetrieb diesen zu erreichen, um die Unklarheiten zu
beseitigen. Fehlen Angaben auf der Verordnung oder sind Fehler
beim Ausstellen der Verordnung gemacht worden, die nach den
Verschreibungsverordnungen nur der Arzt korrigieren darf, muss der
Patient zurück ins Krankenhaus gehen und sich dort eine neue
Verordnung ausstellen lassen. Gerade in Flächenbundesländern
können weite Strecken zwischen der Apotheke und dem
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Krankenhaus liegen, so dass eine zeitnahe Versorgung mit
Arzneimitteln erschwert wird. Um diesen Schwierigkeiten im Vorfeld
begegnen zu können, muss bei der Erarbeitung der Vorgaben und
Anforderungen zur Bedruckung der Verordnung die Apothekerschaft
eng eingebunden werden. Dies auch, um die Krankenhäuser und
Ärzte bereits zu Beginn des Prozesses für Fragen der Abgabe zu
sensibilisieren. Ein „Benehmen“ ist für eine wirksame Beteiligung
nicht ausreichend.
Änderungsvorschlag
Satz 8 wird wie folgt formuliert:
„Das Nähere zu den Sätzen 1 bis 6, insbesondere zur
Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den Krankenkassen und
zur Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach den Sätzen 5 und 6
regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die
Kassenärztliche Bundesvereinigung, die für die Wahrnehmung der
wirtschaftlichen Interessen gebildete Spitzenorganisation der
Apotheker und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bis zum 31.
Dezember 2015 in einem Rahmenvertrag. § 129 bleibt unberührt.“

Zu Artikel 1 Nr. 29 (§ 75 Absatz 1b SGB V)
6.

Stellungnahme
Wir begrüßen die Neureglung zum Informationsaustausch zwischen
den Kassenärztlichen Vereinigungen und den
Landesapothekerkammern. Im Sinne einer flächendeckenden
Versorgung der Patienten mit ärztlichen und apothekerlichen
Leistungen ist eine gute Kommunikation unter den heilberuflichen
Leistungserbringern unerlässlich. Dies gilt gerade mit Blick auf die
ambulante Notfallversorgung in einer alternden Gesellschaft.
Lösungsmechanismen sollten regional erarbeitet und umgesetzt
werden.
Änderungsvorschlag
Keiner

Zu Artikel 1 Nr. 40 (§ 92 a SGB V)
7.

Stellungnahme
Wir begrüßen, dass neue Versorgungsformen und die
Versorgungsforschung durch einen besonderen Fonds gefördert
werden sollen. Wir halten es aber für falsch, dass der
Apothekerschaft kein eigenes Antragsrecht eingeräumt wird. Die
Apotheken stellen die Versorgung mit Arzneimitteln im Rahmen ihres
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Versorgungsauftrages nach dem Apothekengesetz sicher. Vor dem
Hintergrund, dass Innovationen, neue Versorgungsformen und
Versorgungsforschung die gesamte Versorgung einschließlich der
Arzneimittelversorgung betreffen können, halten wir es für zwingend,
den Apotheken ein Antragsrecht für den Innovationsfonds zu
gewähren. Dies schon vor dem Hintergrund, dass unter anderem
„(…) Modellprojekte zur Arzneimitteltherapiesicherheit bei
multimorbiden Patienten (…)“ gefördert werden sollen. Die Experten
für Arzneimitteltherapiesicherheit sind die Apotheker.
Änderungsvorschlag
In § 92a Absatz 1 Satz 5 wird nach den Worten „Kassenärztliche
Vereinigungen“ folgendes eingefügt „und die für die Wahrnehmung
der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche
Spitzenorganisation der Apotheker.“

Zu Artikel 1 Nr. 58 (§ 129 SGB V)
8.

Stellungnahme
Wir begrüßen ausdrücklich die in der Gesetzesbegründung zum
Ausdruck kommende Anerkennung, dass die Apotheker einen
„(…)entscheidenden Beitrag zur guten und sicheren
Arzneimittelversorgung in Deutschland leisten (…)“ und damit „ein
legitimes Interesse haben, vor unsachgemäßen Retaxationen durch
die Krankenkassen (…) geschützt zu werden (…)“.
Wir begrüßen insbesondere auch, dass durch die Änderung in § 129
Absatz 4 SGB V unsachgemäße Retaxationen der Krankenkassen
"auf null" durch die Partner der Selbstverwaltung im Rahmenvertrag
regulatorisch ausgeschlossen werden sollen. Wir begrüßen es ferner,
dass diese Regelung schiedsstellenfähig und mit einer Frist versehen
ist, da die Verhandlungspartner dadurch schnell zu einem Ergebnis
kommen werden. Wir erhoffen uns damit in naher Zukunft
Rechtssicherheit für die Apotheken.
Änderungsvorschlag
Keiner

Zu Artikel 1 Nr. 59 (§ 130 SGB V)
9.

Stellungnahme
Wir begrüßen die vorgesehene Änderung des § 130 SGB V, mit der
der von den Apotheken für Abgaben verschreibungspflichtiger
Fertigarzneimittel zu Lasten der GKV zu gewährende Abschlag auf
Euro 1,77 festgeschrieben wird. Zu diesem Punkt besteht bekanntlich
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Einvernehmen zwischen der Apothekerschaftund dem GKVSpitzenverband.
Die Festschreibung des Apothekenabschlages ist unter anderem von
der Erkenntnis getragen, dass das Nebeneinander von zwei
Anpassungsmechanismen für die Vergütung im SGB V und in der
Arzneimittelpreisverordnung nur schwer praktikabel ist und deshalb
zugunsten der Anpassungsregelung in der Arzneimittelpreisverordnung aufgelöst werden sollte. Daher ist es erforderlich, die
Regelmäßigkeit der Überprüfung der Vergütungshöhe für die
Arzneimittelpreisverordnung festzuschreiben. Wir schlagen vor, dies
in § 78 AMG zu regeln und das Fixhonorar spätestens alle zwei
Jahre zu überprüfen.

III. Ergänzende Regelungen
10. Apothekenfestzuschlag
Jährliche Überprüfung/Methodik der Anpassung
Stellungnahme
Die im Referentenentwurf vorgesehene Festschreibung des
Apothekenabschlages nach § 130 SGB V bedeutet nach
übereinstimmender Festlegung von GKV-Spitzenverband und
Deutschem Apothekerverband, dass „Veränderungen bei den
apothekerlichen Leistungen und Kosten für die Abgabe von
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (...) über die
Arzneimittelpreisverordnung berücksichtigt werden“. Damit dies
regelmäßig und sachgerecht umgesetzt werden kann, ist eine
Anpassung von § 78 Absatz 1 Satz 2 AMG notwendig.
Änderungsvorschlag
In § 78 Absatz 1 Satz 2 AMG wird eingefügt
a) Hinter „ermächtigt“:
„und verpflichtet, jährlich“.
b) Hinter „bei wirtschaftlicher Betriebsführung“:
„alle zwei Jahre“.
c.) Nach Satz 2 wird ein neuer Satz 3 angefügt:
„Dabei ist bei Anpassungen für Kostenentwicklungen ab dem Jahr
2015 kein Vergütungsabschlag für Rohertragszuwächse bei
verschreibungspflichtigen Fertigarzneimitteln in Abzug zu bringen.“
d.) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu den neuen Sätzen 4 und
5.
Begründung
Die Änderung stellt sicher, dass eine regelmäßige Überprüfung der
Höhe des Apothekenfest-zuschlages auf ihre Angemessenheit im 2
Jahresrhythmus erfolgt und somit die Kostenentwicklung in
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Apotheken bei wirtschaftlicher Betriebsführung zeitnah
Berücksichtigung findet. Eine regelmäßige und zeitnahe Überprüfung
entspricht auch dem üblichen Vorgehen bei anderen
Leistungserbringern wie Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern.
Um die berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher zu
berücksichtigen, wird neben der Kostenentwicklung auch der von den
Apotheken erzielte Anstieg des Rohertrags in die Prüfung
einbezogen. Die vom Verordnungsgeber bei der Berechnung der
Anpassung zum Jahr 2013 vorgenommene vollumfängliche
Gegenrechnung des Rohertragsanstiegs führt dazu, dass der
Apothekenertrag kontinuierlich sinkt und die Apotheken damit
dauerhaft von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt
werden. Der Gesetzgeber stellt klar, dass dies nicht gewünscht ist.

11. Anpassung der Arbeitspreise für die Herstellung parenteraler
Lösungen als Folge der neuen Anforderungen der novellierten
Apothekenbetriebsordnung
Stellungnahme
Der vorliegende Referentenentwurf hat zum Ziel, die
bedarfsgerechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische
Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter auf hohem Niveau
sicherzustellen.
Änderungsvorschlag
In § 5 Absatz 6 AMPreisV wird ersetzt:
nach 1. zytostatikahaltige Lösungen „90,00 Euro“ durch „120,00
Euro“
nach 2. Lösungen mit monoklonalen Antikörpern „87,00 Euro“ durch
„117,00 Euro“
nach 3. antibiotika – und virustatikahaltige Lösungen „ 51,00 Euro“
durch „81,00Euro“
nach 4. Lösungen mit Schmerzmitteln „51,00 Euro“ durch „81,00
Euro“
nach 5. Ernährungslösungen „83,00 Euro“ durch „113,00 Euro“
nach 6. Calciumfolinatlösungen „51,00 Euro“ durch „81,00 Euro“
nach 7. Sonstige Lösungen „70,00 Euro“ durch „100,00 Euro“
Begründung
Am 12. Juni 2012 ist die Apothekenbetriebsordnung grundlegend
novelliert worden. Die Herstellung von Arzneimitteln zur parenteralen
Anwendung (v.a. § 35 ApBetrO) ist nun differenziert geregelt. Vor
allem die neu vorgesehenen Anforderungen an
-

bauliche, räumliche und personelle Voraussetzungen
mikrobiologische Validierung/Revalidierung des
Herstellungsprozesses und
kontinuierliches Monitoring der Reinraumbedingungen
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bringen einen erheblichen finanziellen Mehraufwand für die
herstellenden Apotheken mit sich. Der Positionierung der
Arbeitsgruppe Arzneimittel-, Apotheken-, Transfusions-, und
Betäubungsmittelwesen (AATB) zur Umsetzung des § 35 ApBetrO
kann im Einzelnen entnommen werden, welch vielfältige
Einzelmaßnahmen und baulichen Änderungen die herstellenden
Apotheken vorzunehmen haben. Die Position der AATB wird für die
Apothekenaufsichtsbehörden der Länder bei der Umsetzung des §
35 der ApBetrO leitend sein.
Viele Apotheken haben den häufig erforderlichen Umbau- und
Erneuerungsprozess der Herstellungsräume und Werkbänke schon
in Gang gesetzt. Nicht selten muss von den Apothekern eine Summe
von 500 Tsd. Euro investiert werden. Das Land MecklenburgVorpommern fördert aktuell den Neubau einer herstellenden
Krankenhausapotheke im Klinikum Güstrow mit einer Summe von
700 Tsd. Euro. Zur Begründung dieser öffentlichen Investition wurde
dezidiert auf die geänderten Anforderungen der ApBetrO verwiesen,
die den Neubau erforderlich machen.
Die zuletzt zum 1. November 2011 novellierten Arbeitszuschläge für
die herstellenden Apotheken in § 5 Absatz 6 AMPreisV bilden
naturgemäß die gestiegenen Anforderungen der im Juni 2012 in
Kraft getretenen ApBetrO nicht ab. Das gleiche gilt für die Anlage 3
zur Hilfstaxenvereinbarung zwischen dem GKV-Spitzenverband und
dem Deutschen Apothekerverband. Anpassungen der Arbeitspreise
werden derzeit durch die beiden Partner der Selbstverwaltung in
engem Zusammenhang mit der Weitergabe von Einkaufsvorteilen
verhandelt. Um sie an die tatsächlichen Kosten anpassen zu können,
wird eine Anpassung der derzeit in der Regel für PKV-Versicherte
angewandten Arbeitspreise nach § 5 Absatz 6 AMPreisV um 30,00
Euro pro Zubereitung benötigt. Sie begründen sich rechnerisch auf
Basis der neuen Anforderungen des § 35 ApBetrO auf Grundlage der
Anforderungen der AATB. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass
freiberufliche Apotheker die neuen Anforderungen der ApBetrO aus
eigenen Mitteln zu tragen haben. Sie erhalten keine Fördermittel aus
Steuergeldern.
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.
Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte Planung sichern
A

Inhalt

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE umfasst im Wesentlichen die folgenden Forderungen an den
Gesetzentwurf:
1)

Ausbau der Bedarfsplanung dahingehend, dass
• Sie sektorübergreifend sowohl den ambulanten als auch den stationären Sektor
umfasst,
• das gemeinsame Landesgremium den Sicherstellungsauftrag für die Bedarfsplanung übernehmen soll,
• sie auf Grundlage einer objektiven Bedarfsmessung sowie
• unter Berücksichtigung der Kapazitäten für delegierte und substituierter Leistungen erfolgt.

2) Die Kompetenzen der Patientenvertretung in den Landesausschüssen und den gemeinsamen Landesgremien zu erweitern.
3) In Modellversuchen sollen rollende Arztpraxen erprobt werden. Weiterhin soll den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden, multifunktionale Praxisräume, anbieten zu können.
4) Die Allgemeinmedizin soll durch Maßnahmen im Rahmen des Medizinstudiums und bei der
Honorierung attraktiver gemacht werden. Die hausarztzentrierte Versorgung soll in das Kollektivsystem überführt werden. Die Allgemeinmedizin soll in perspektivisch in fachübergreifende kooperative Strukturen integriert werden.
5) Für die Heilkundeübertragung im Rahmen von Delegation und Substitution sollen Leistungen ermittelt werden, die von nicht-ärztlichen Berufen erbracht werden kön-nen.
6) Unter Berücksichtigung der Versorgungslage sollen in überversorgten Regionen Arztsitze
gestrichen werden können.
7) Die Bundesregierung soll ein Modell erproben, in dem für eine Region anhand des Versorgungsbedarfs bemessene Mittel in ein Regionalbudget fließen sollen, über deren Verteilung
regionale Gremien entscheiden.
B

Stellungnahme

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE setzt auf einen umfassenden Ausbau von Versorgungsplanung und gremienbasierter Ressourcenallokation. Die Forderungen schwanken zwischen konkreten, kleinteiligen Maßnahmen und ambitionierten Ansätzen zum grundsätzlichen Umbau
der Versorgungs- und Vergütungslandschaft.
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Zu 1.)
Eine umfassende Neuordnung sieht der Antrag in der Bedarfsplanung vor. Sowohl hinsichtlich
des Umfangs, der verwendeten Methodik als auch der zuständigen Gremien fordert DIE LINKE
hier eine tiefgreifende Neugestaltung.
Eine Weiterentwicklung zu einer sektorübergreifenden Bedarfsplanung ist wünschenswert, ist
allerdings aufgrund der unterschiedlichen und weitgehend voneinander unabhängigen Regelungssystematik und der Kompetenzzuweisungen nicht ohne weiteres realisierbar. Auch ist der
Vorschlag, dass das gemeinsame Landesgremium die Verantwortung für die Bedarfsplanung
übernehmen soll ohne gleichzeitig auch in der finanziellen und organisatorischen Verpflichtung
zu stehen, nicht zielführend.
Sehr viel Hoffnung setzt der Antrag auf die Perspektive, den Versorgungsbedarf unter Berücksichtigung von Morbidität, sozioökonomische Faktoren und Demographie sowie der Verkehrsbedingungen ermitteln zu können und von der tatsächlichen Versorgung zu entkoppeln. Dies
soll zum einen die Bedarfsplanung vom gegenwärtigen Ist-Zustand lösen und zum anderen im
Rahmen der Verteilung der Regionalbudgets für eine ziel-genauere Mittelverwendung sorgen.
Dabei übersehen die Antragsteller zum einen, dass demographische Faktoren sowie die Verkehrsinfrastruktur in der heutigen Bedarfsplanung bereits berücksichtigt werden. Grundsätzlich einzuwenden ist zum anderen, dass die Vorstellung, dass der tatsächliche medizinische
Versorgungsbedarf objektiv errechnet werden könnte, aktuell im Gesundheitswesen weit verbreitet, empirisch aber nicht fundiert ist. Es ist weltweit kein gelungener Versuch bekannt, den
objektiven Versorgungsbedarf für Erkrankungen oder Patientengruppen mathematisch ermitteln zu können. Dies scheitert zum einen schon daran, dass nicht alle relevanten Einflussfaktoren bekannt, ermittelbar oder mathematisch operationalisierbar sind. Zum anderen beruht die
Forderung auf einem logischen Fehlschluss: eine von der bereits bestehenden Versorgungslage
unabhängige Bedarfsermittlung scheitert bereits daran, dass alle verfügbaren und verwendbaren Faktoren (z. B. Diagnosedaten zur Morbidität) Ergebnis der aktuellen Versorgungsstrukturen sind. Die Entscheidung über den Bedarf ist und bleibt eine politische Aufgabe.
Zu 2)
Diese Forderung wird kritisch gesehen. Es gilt der Grundsatz, dass Mitbestimmung in einem
angemessenen Verhältnis zur finanziellen Mitverantwortung stehen muss. Die Patientenvertreter sind in dieser Hinsicht in ausreichendem Maße beteiligt.
Zu 3)
Die Forderungen des Antrags entsprechen bereits laufenden Projekten, die zum Thema Mobilität und Mobile Arztpraxis durchgeführt werden und vom AOK-BV befürwortet werden. Hinsichtlich der Bereitstellung von Praxisräumen haben die Kommunen bereits heute schon die
Möglichkeit, Eigeneinrichtungen zu betreiben. Die Spielräume sollen in dieser Hinsicht durch
das GKV-VSG noch erweitert werden.
Zu 4)
Die Stärkung der Allgemeinmedizin findet die volle Zustimmung des AOK-BV. Neben einigen
der genannten Maßnahmen ist allerdings zu betonen, dass eine Aufwertung der Allgemeinmedizin nur dann nachhaltig Erfolg haben wird, wenn die ungerechtfertigt hohe Arztdichte sowie
Vergütung der fachärztlichen Berufsgruppen abgebaut wird.
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Zu 5)
Einen Katalog an delegationsfähigen Leistungen hat der Gemeinsame Bundesausschuss bereits
veröffentlicht. Der Ausbau von Delegation und Substitution kann im Grundsatz befürwortet
werden, allerdings kommt es dabei immer auch auf die Art und Weise an. Ergebnis der Substitution ärztlicher Leistungen kann nicht sein, dass Leistungen unabgestimmt und unkontrolliert
nebeneinander erbracht werden. Daher erschöpft sich die Frage einer sinnvollen und auch für
den Patienten nutzenstiftenden Heilkundeübertragung nicht in dem formaljuristischen Aspekt,
welche Leistungen übertragen werden können, sondern in der Gestaltung der Versorgungsstrukturen, in deren Rahmen Ärzte und nicht-ärztliche Berufe koordiniert zusammenarbeiten,
die Verantwortlichkeiten und deren Abgrenzung geklärt sind und auch gesichert ist, dass und
wie der Informationsaustausch gestaltet ist.
Zu 6)
Der AOK-BV befürwortet die Nichtneubesetzung von freiwerdenden Arztsitzen in überversorgten Gebieten und verweist auf seine Stellungnahme zu §103 Abs. 3a SGB V in der Fassung des Kabinettsentwurfs. Es ist selbstverständlich, dass bei der Entscheidung, ob ein Arztsitz
neubesetzt werden soll oder nicht, die Versorgungssituation beachtet werden muss. In dieser
Hinsicht geht die Intention des Kabinettsentwurfs fehl, da durch die Beibehaltung der Regelung
zur Stimmenmehrheit, die ein Veto-Recht der Leistungserbringer konstituiert, auch sachfremde, z. B. berufspolitische, Aspekte in die Entscheidung miteinfließen.
Zu 7)
Der Vorschlag der Regionalbudgets stellt den ambitionierten Versuch einer Neuordnung des
Vergütungssystems dar. An die Stelle von Vereinbarungen, die Krankenkassen mit Leistungserbringern schließen, und Vergütungen für erbrachte und abgerechnete Leistungen treten jetzt
regional abgegrenzte finanzielle Zuweisungen, die anhand eines berechneten Versorgungsbedarfs ermittelt werden und von Gesundheitsräten verwaltet und verteilt werden. Damit fordert die Linkspartei nicht weniger als die Ablösung des Vertragsprinzips in der gesetzlichen
Krankenversicherung im Rahmen der Betroffenen Selbstverwaltung zugunsten einer korporatistischen und vor allem politisch geprägten Steuerung durch Gremien und Räte.
Zu dem empirisch nicht haltbaren Konstrukts eines „objektiven Versorgungsbedarfs“ (siehe
Ausführungen unter 1)), dessen Undurchführbarkeit allein schon das Konzept der Regionalbudgets in Frage stellt, treten viele ökonomische und politische Hindernisse auf, die ein solches Modell in Frage stellen.
So lässt sich das in dem Antrag geäußerte Vertrauen, dass nur ausreichend mit den verschiedenen Partikularinteressen besetzte Gremien für sachgerechte Entscheidungen sorgen, mit
Belegen nicht erhärten. Auch die postulierte Abkopplung der Vergütung von den tatsächlichen
Versorgungsstrukturen ist – so wünschenswert es in ökonomischer Hinsicht auch sein mag –
politisch spätestens dann nicht mehr durchzuhalten, wenn das erste Krankenhaus zur Disposition steht, weil die gegebenen Angebotskapazitäten mit den zugewiesenen Mitteln nicht aufrecht zu erhalten sind. Das Eintreten einer solchen Situation wird immer zu Nachforderungen
gegenüber den Kostenträgern führen, zum Erhalt des Status quo.
Der AOK-BV vermag in der Forderung nach Regionalbudgets – selbst im Modellversuch - keinen belastbaren Lösungsansatz zu erkennen.
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gesundheitsversorgung umfassend verbessern: Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize ausbauen
A

Inhalt

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen fordern in ihrem Antrag
• eine stärkere Einbindung von Kommunen und Regionen in die Versorgungsplanung und
–steuerung,
• eine Reform der Bedarfsplanung mit dem Ziel der Schaffung einer sektorübergreifenden
Versorgungsplanung auf analytischer Grundlage, die sich laut Begründung am „realen Bedarf“ orientieren soll,
• die Messung und Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren für die vertrags(zahn)ärztliche Versorgung sowie einen Auftrag an den Sachverständigen-rat für das
Gesundheitswesen (SVR) Verfahren zur Qualitätsmessung und –transparenz für die gesetzlichen Krankenkassen zu entwickeln,
• eine Neuordnung der Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen sowie
• die Verstetigung des Innovationsfonds, eine Ausweitung der Antragsteller sowie eine größere Unabhängigkeit des Innovationsausschusses von den Trägern des Gemeinsamen
Bundesausschusses.

B

Stellungnahme

Die in dem Antrag geforderte Rolle der Kommunen und Regionen ist abzulehnen, solange damit nicht eine entsprechende finanzielle Verantwortung verbunden ist. Grundsätzlich gilt, dass
Mitbestimmung die Verpflichtung zur Mitfinanzierung voraussetzt. Im Übrigen haben bereits
heute schon vielfältige Optionen, die Versorgungssituation vor Ort in ihrem Sine zu beeinflussen.
Die Forderung nach einer Reform der Bedarfsplanung liegen zwar aktuell im politischen Trend.
Schlagwörter wie sektorübergreifend, vorausschauend und Versorgungsanalysen haben einen
guten Klang und sind schnell aufgeschrieben, die damit verbundenen methodischen und prozessualen Fragen aber alles andere als trivial. Insbesondere das Ziel, die Versorgungsplanung
an einem „realen Bedarf“, dessen Fest-stellung im Antrag nicht weiter beschrieben wird, lässt
darauf schließen, dass die damit verbundenen Herausforderungen deutlich unterschätzt werden. Eine objektive Feststellung eines tatsächlichen Versorgungsbedarfs und eine daraus folgende Ableitung der notwendigen Versorgungskapazitäten, sind bisher weltweit nicht einmal
für einzelne Erkrankungen oder Patientengruppen gelungen. Die Kritik an der Orientierung der
Bedarfsplanung an der bestehenden Versorgungssituation wirkt vor dem Hintergrund fehlender belastbarer Alternativen und unbestreitbarer Erfolge daher unangemessen.
Eine Qualitätsmessung für die vertragsärztliche und vertragszahnärztliche Versorgung findet
Zustimmung, soweit die damit verbundenen methodischen und inhaltlichen Hausforderungen
gelöst werden können. Erstaunlich ist die Forderung des Antrags, eine Qualitätsmessung und –
transparenz auch für Krankenkassen herstellen zu wollen. Das ist bemerkenswert, da Krankenkassen nur geringen Einfluss auf die medizinische Behandlung ihrer Versicherten haben, beispielsweise unterliegt die Qualitätssicherung im vertragsärztlichen Bereich den Kassenärztlichen Vereinigungen für alle Kranken-kassen in gleichem Maße. Grundsätzlich scheuen die Gesetzlichen Krankenkassen Vergleiche untereinander nicht und sind diesen bereits aktuell fort-6-

während in verschiedenen Medien ausgesetzt. Allerdings sollten sie inhaltlich sinnvoll sein,
Ergebnisse mit hinreichender Unterscheidungskraft besitzen und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen.
Der Ausbau von Delegation und Substitution kann im Grundsatz befürwortet werden, allerdings kommt es dabei immer auch auf die Art und Weise an. Ergebnis der Substitution ärztlicher Leistungen kann nicht sein, dass Leistungen unabgestimmt und unkontrolliert nebeneinander erbracht werden. Daher erschöpft sich die Frage einer sinnvollen und auch für den
Patienten nutzenstiftenden Heilkundeübertragung nicht in dem formaljuristischen Aspekt des
Arztvorbehaltes, sondern in der Gestaltung der Versorgungsstrukturen, in deren Rahmen Ärzte
und nicht-ärztliche Berufe koordiniert zusammenarbeiten, die Verantwortlichkeiten und deren
Abgrenzung geklärt sind und auch gesichert ist, dass und wie der Informationsaustausch gestaltet ist.
Ähnliches gilt für den an sich wünschenswerten Aspekt der flexibleren, familienfreundlichen
Arbeitszeiten und –strukturen für Angehörige aller Gesundheitsberufe. Grundsätzlich steht
allerdings jeder Arbeitgeber im Gesundheitswesen durch die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt für medizinische und pflegerische Berufe vor der Herausforderung, attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten.
Zum Innovationsfonds hat sich der AOK-BV in seiner Stellungnahme zu §92a SGB V im Grundsatz geäußert. Die Konzeption, Innovation durch Mehrheitsbeschluss voran-bringen zu wollen,
ist wenig erfolgversprechend, sondern läuft auf die dauerhafte Subventionierung von Projekten hinaus, für die bislang niemand bereit war, eigenes Kapital zu riskieren. Gerade die in der
Antragsbegründung genannte Anschubfinanzierung für IV-Verträge ist dafür ein beredtes Beispiel. Innovation lässt sich nicht administrieren, sondern ist ein Ergebnis der Marktkräfte.
Mehr Wettbewerb wäre die konsequente Schlussfolgerung.
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.
Private Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen – Hochwertige und effiziente Versorgung für alle
A

Inhalt

Die Fraktion die Linke fordert in ihrem Antrag, einen Gesetzentwurf einzubringen, mit dem alle
in Deutschland lebenden Menschen ab einem zu bestimmenden Stichtag in der GKV versichert
werden.
Die PKV soll sich auf Zusatzversicherungen für medizinisch nicht notwendige Leistungen beschränken. Die Alterungsrückstellungen in den Bilanzen der PKV sollen aufgelöst werden, die
Unternehmen sollen im Gegenzug der PKV Ausgleichszahlungen an den Gesundheitsfonds
leisten. Diese Ausgleichszahlungen in Höhe der Alterungsrückstellungen sollen nach ihrer Auflösung in einen kollektiven Reservestock überführt werden. Für die Beschäftigten und die Beihilfeberechtigten soll die Beihilfe zum Stichtag durch einen dem Arbeitgeberbeitrag für die
angestellten Beschäftigten entsprechenden Beitrag zur GKV ersetzt werden. Den Beschäftigten
der PKV soll ein Übergang in neue notwendig werdende Stellen in der GKV gewährleistet werden.

B

Stellungnahme

Beide Versicherungssysteme, sowohl die GKV als auch die PKV-Vollversicherung stehen vor
großen Herausforderungen. Dazu zählen die Sicherung einer langfristigen Finanzierbarkeit der
Gesundheitsversorgung aufgrund des demografischen Wandels und des medizinischem Fortschritts, die Sicherstellung der Versorgung in ländlichen Regionen und der Abbau von Qualitätsunterschieden.
Die GKV ist diesen Herausforderungen grundsätzlich gewachsen und entwickelt permanent
Instrumente, um auch weiterhin zukunftsfest zu bleiben. Beispiele sind die frühe Nutzenbewertung bei Arzneimitteln, Versorgungskonzepte für ländliche Regionen oder Generikarabattverträge. So soll eine hohe Versorgungsqualität zu bezahlbaren Beiträgen auch in Zukunft möglich sein. Die Gründung des Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen ist ein
weiteres Beispiel, um durch Transparenz bei der Behandlungsqualität in Zukunft zielgerichtete
Strukturreformen angehen zu können.
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I. Zusammenfassende Vorbemerkung
Zielsetzung des aktuellen Gesetzentwurfs „zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung“ ist es, die medizinische Versorgung der Patienten in Deutschland bedarfsgerecht und gut erreichbar zu erhalten bzw. – wo nötig – zu verbessern. Dabei sollen die demografische Entwicklung, unterschiedliche Versorgungsstrukturen zwischen dem ländlichen und städtischen Raum sowie neue Behandlungsmöglichkeiten, die sich aus dem medizinisch-technischen
Fortschritt ergeben, berücksichtigt werden.
Die Zielsetzung des Gesetzgebungsvorhabens wird vom AOK-Bundesverband begrüßt. Das Gesetz ist nicht zuletzt deswegen notwendig, weil zahlreiche bisherige Reformanläufe der letzten
Jahre es nicht geschafft haben, diese Ziele zu erreichen. So verfolgte das in der letzten Wahlperiode verabschiedete Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen zwar explizit dieselbe
Zielstellung, blieb aber in seiner Wirksamkeit eingeschränkt. Es besteht weiterhin gleichzeitig
Über-, Unter- und Fehlversorgung in erheblichem Umfang. Während in der einen Region Ärzte
fehlen, gibt es in anderen Regionen zu viele, die Wartezeiten sind nicht gesunken, es gibt keine
Anzeichen für eine verbesserte Behandlungsqualität. Die Abschottung der Behandlungssektoren
hat sich bis heute mit allen damit verbundenen Versorgungsproblemen weitgehend erhalten.
Jedoch führten die Maßnahmen der vergangenen Jahre zu erheblichen Mehrausgaben für ärztliche Behandlungen. So sind die Ausgaben in diesem Bereich innerhalb von 5 Jahren um 16 % gestiegen (2008 29,1 Mrd. Euro – 2013: 33,8 Mrd. Euro). Noch nie zahlten die Beitragszahler in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) so viel für ärztliche Behandlungen. Noch nie gab es insgesamt mehr Ärzte im ambulanten ärztlichen Bereich.
Vor diesem Hintergrund müssen dringend geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die den
notwendigen strukturellen Anpassungsprozess vorantreiben. Mehr finanzielle Mittel allein werden die Probleme nicht lösen, sondern die bestehenden Unwirtschaftlichkeiten nur verfestigen.
Zukünftige Ausgabensteigerungen sind auf Grund der veränderten Finanzierungssystematik allein durch die Versicherten zu finanzieren.
Die im Kabinettsentwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) vorgesehenen vielen
kleinteiligen Maßnahmen werden jedoch erneut das angestrebte Ziel weitestgehend nicht erreichen. Es ist zu befürchten, dass dieses Gesetz nicht erfolgreicher als seine Vorgänger sein wird.
Anstatt eine überfällige Anpassung der Strukturen in Angriff zu nehmen, laufen die Maßnahmen
erneut vor allem auf einen Ausgabenanstieg hinaus, dem kaum Verbesserungen für die Versicherten bzw. Patienten gegenüberstehen.
Das GKV-VSG ist insgesamt wohl leider ein erneuter Beitrag dazu, die Ausgaben der GKV zu erhöhen, ohne die Versorgungssituation spürbar zu verbessern. Zusammen mit den ebenfalls aktuell geplanten Gesetzesvorhaben zur Prävention, zur Krankenhausversorgung sowie zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ergeben sich erhebliche Mehrbelastungen für die Beitragszahler in Milliardenhöhe, ohne dass dem ein adäquater Nutzen für die Patienten gegenübersteht. In der falschen Erwartung, dass die momentane Überschusssituation der GKV noch
lange anhalten wird, ist der Gesetzgeber offensichtlich nicht gewillt, wirklich wirksame Maßnahmen zum Abbau der Ineffizienzen einzuleiten. Statt auf die Kreativität des Wettbewerbs zu
setzen, vertraut die Bundesregierung weiterhin primär auf Regulation und Administration. Im Ergebnis wird auch dieses Gesetz die seit langem bekannte „chronische Krankheit“ des GKV-

10

Systems nicht heilen: Die Ausgaben steigen jährlich deutlich schneller als die beitragspflichtigen
Einnahmen, was unweigerlich zu erhöhten Beitragssätzen oder wachsendem Bedarf für Steuerzuschüsse führt. Aus der momentanen Überschusssituation kommend, passiert das nicht sofort,
aber in zwei drei Jahren. Wenn höhere Ausgaben erst einmal beschlossen sind, dann bleiben sie
– und zwar auch dann, wenn die Einnahmen wieder sinken. Zumal die jetzt vorgesehenen großen Mehrausgabenblöcke nicht dazu geeignet sind, strukturelle Fehlentwicklungen dauerhaft zu
bereinigen. Die geplante Aufwärtsanpassung der ärztlichen Honorare ist hierfür das beste Beispiel.

1. „Konvergenz“ und neue Wirtschaftlichkeitsprüfung gefährden Wirtschaftlichkeit in der Versorgung
Insbesondere zwei Maßnahmen bergen ein enormes Ausgabenrisiko, ohne dass sie die Versorgungssituation der Patienten auch nur ansatzweise verbessern: Der geplante Abbau der aus gesetzgeberischer Sicht unbegründeten regionalen Unterschiede in der Gesamtvergütung (Konvergenz) und die Neugestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die mit beiden Maßnahmen drohenden Mehrausgaben sind versorgungspolitisch nicht gerechtfertigt und gefährden damit das
Prinzip einer wirtschaftlichen Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Der geplante Abbau der vermeintlich unbegründeten Unterschiede in den Gesamtvergütungen
ist nicht sachgerecht. Regionale Vergütungsunterschiede haben in der Regel ihre Begründung in
den unterschiedlichen Versorgungsstrukturen und im tatsächlichen Versorgungsgeschehen. Darüber hinaus kann man über die Unbegründetheit oder Begründetheit von Vergütungsunterschieden nicht verhandeln. Dies lässt sich allein auf Grundlage von Fakten entscheiden. Daher
sollte die geplante Verhandlungslösung sowie die damit verbundene Schiedsstellenlösung gestrichen werden. Diesen Unzulänglichkeiten Rechnung tragend, wurde im Koalitionsvertrag richtigerweise vereinbart, den Sachverhalt der unterschiedlichen Gesamtvergütungen zunächst zu prüfen, ob hier überhaupt Handlungsbedarf besteht. Die voreiligen Maßnahmen des VSG entsprechen somit nicht den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages.
Auch die geplanten Veränderungen bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung könnten zu einem deutlichen Ausgabenanstieg führen. Die derzeitigen Planungen bedeuten eine faktische Abschaffung
der Wirtschaftlichkeitsprüfung und damit die Entlassung der Vertragsärzte aus ihrer Verantwortung für die von ihnen verordneten Leistungen. Die AOKs setzen sich für eine funktionierende
Verordnungssteuerung ein, die Ärzte nicht in ein unkalkulierbares Risiko treiben soll, sondern
präventiv in einer wirtschaftlichen Verordnungsweise unterstützt. Hier bietet die Regulierung eine Chance. Es braucht jedoch einen stabilen gesetzlichen Rahmen und auch Gestaltungswillen
auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigungen. Daher ist es erforderlich, dass auf Bundesebene einheitlich geltende Mindeststandards vereinbart werden, um den Handlungsrahmen für die
regionalen Vereinbarungen so zu konkretisieren, dass auch künftig die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots überprüft und bei Verstößen Maßnahmen ergriffen werden können.
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2. Nachbesetzung von Arztsitzen und Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen
werden wenig ändern
Im Gegensatz zu den vorgenannten Maßnahmen begrüßt der AOK-Bundesverband die Bestrebung der Bundesregierung, die räumliche Verteilung der Vertragsärzte zu verbessern. Die Regelung ist zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Mit der geplanten Regelung wird es nicht gelingen, die Ärzte bedarfsgerechter über die Fläche zu verteilen. Auch künftig bedarf es – anders
als sonst im Zulassungsausschuss – einer Stimmenmehrheit zur Ablehnung eines Antrags auf
Nachbesetzung eines Arztsitzes. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können sich somit auch
weiterhin den notwendigen Schritten verweigern. Hinzu treten umfangreiche Ausnahmen, sodass kaum zu erwarten ist, dass es in überversorgten Regionen zu einer spürbaren Reduzierung
von Vertragsarztsitzen kommen wird.
Ebenfalls unterstützenswert ist die Absicht, dass Versicherte in angemessener Frist einen Facharzttermin erhalten sollen. Ob hierbei die geplanten Terminservicestellen der Kassenärztlichen
Vereinigung einen wirkungsvollen Beitrag leisten, ist jedoch sehr fraglich, da dieser Service für
die meisten Fälle nicht greift. So besteht bei „nicht dringlichen“ Behandlungen für Kinderärzte
sowie für die psychotherapeutische Versorgung kein Anspruch auf Terminvermittlung. Da auch
die Krankenkassen in vielfältiger Weise einen ärztlichen Terminvermittlungsservice in Ergänzung
bzw. Kooperation mit Ärztegruppen anbieten, ist es sinnvoller, ihnen auch künftig diese Möglichkeit einzuräumen.

3. Wettbewerbsmöglichkeiten durch Selektivverträge werden eher erschwert als erleichtert
Selektivverträge auf freiwilliger Basis können einen Beitrag zur effizienten Weiterentwicklung
der Versorgungsstrukturen leisten. Vor diesem Hintergrund ist die Absicht zu begrüßen, die Realisierung von Selektivverträgen zu erleichtern. Jedoch werden die geplanten Maßnahmen lediglich einige Hürden marginal reduzieren und gleichzeitig neue erhebliche Hürden aufbauen. So
werden die erweiterten Eingriffsrechte der Aufsichtsbehörden (Kündigung des Vertrags, Verhängung von Zwangsgeld von bis zu 10 Millionen Euro) die „Risiko“-Bereitschaft, neue Wege zur
Verbesserung der Patientenversorgung zu beschreiten, erheblich einschränken.
Des Weiteren fehlt es auch an den notwendigen Voraussetzungen für Vertragswettbewerb, da
die bestehenden Hemmnisse bei der Bereinigung der kollektivvertraglichen Vergütung nur unzureichend behoben werden.

4. Innovationsfonds – Sektorengrenzen aufheben statt zusätzliche Beitragsgelder einzusetzen
Ein neues Instrument zur Förderung innovativer, sektorenübergreifender Versorgungsprojekte
und zu deren Erforschung soll die finanzielle Unterstützung aus einem neu zu schaffenden Innovationsfonds sein (300 Mio. Euro pro Jahr). Dies wird kritisch gewertet, da das sinnvolle Ziel einer
sektorenübergreifenden Versorgung besser durch eine Abschaffung der hermetischen Abschottung der einzelnen Sektoren erreicht werden könnte. Wenn man mehr sektorenübergreifende
Versorgungsstrukturen haben will, sollte man sie auch so ausgestalten. Stattdessen sollen die
bestehenden Mängel nun durch zusätzliche Beitragsgelder für einzelne Projekte geheilt werden,
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deren Vergabe auch noch „einheitlich und gemeinsam“ durch einen zentralen Ausschuss beim GBA gesteuert wird. Da dort die Vertreter der einzelnen Sektoren vertreten sind (KBV, KZBV und
DKG), werden Entscheidungen also von dezentral handelnden und für ihr Handeln verantwortliche Akteuren (Krankenkassen und ihre Vertragspartner) auf eine zentrale Institution (G-BA) verlagert, deren Entscheidungsträger gerade das sektorale Gesundheitswesen repräsentieren und
diesem verpflichtet sind.
Besonders kritisch zu bewerten ist jedoch die Vorgabe, dass bei der Beantragung von Fördermitteln die Beteiligung der Krankenkassen nur „in der Regel“ vorgesehen ist. Damit besteht die Gefahr, dass ein Teil der Förderprojekte von den Umsatzinteressen der Anbieter dominiert wird
und Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsinteressen der Patienten in den Hintergrund rücken. Um
dies zu vermeiden, sollten Krankenkassen immer zu den Antragsstellern gehören.

5. Stärkung der „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ im Krankenhaus gefährdet die Patientensicherheit
Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt am Gesetzgebungsvorhaben ist die beabsichtige Stärkung
des im Krankenhausbereich geltenden Grundsatzes der „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“. Indem
der Gesetzgeber festlegt, dass die Vergütung von Leistungen, die der G-BA nicht beraten hat,
grundsätzlich nicht abgelehnt werden kann, wenn diese Leistungen das Potential einer Behandlungsalternative haben und die Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt, gefährdet man nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Versorgung, sondern vor allem die Sicherheit
der Patienten. Die geplante Änderung hat zur Folge, dass die allgemein gültigen Qualitätskriterien (§ 2 SGB V), mit denen der Patientenschutz sowie die Wirtschaftlichkeit gewährleistet werden, bei stationären Behandlungsmethoden außer Kraft gesetzt werden. Dies steht in klarem
Widerspruch zum ordnungspolitischen Ziel der Regierungskoalition, die Qualität der Versorgung
– insbesondere im stationären Sektor – zu fördern.

6. Krankengeld – Vorgaben erschweren Fallmanagement
Der AOK Bundesverband begrüßt grundsätzlich die Etablierung der Ansprüche der Versicherten
bei Krankengeldbezug auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen im
Sinne eines unterstützenden Fallmanagements und die damit einhergehende Befugnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten. Im Sinne der Praxistauglichkeit sollten
aber die strengen Formerfordernisse - schriftliche Information und schriftliche Einwilligung vor
dem Beratungsgespräch - noch einmal überdacht werden. Damit würden unnötige Hürden aufgebaut und ein individuelles Beratungsangebot erheblich erschwert, da sich viele konkrete Ansatzpunkte für unterstützende Maßnahmen erst aus dem Beratungsgespräch mit dem Versicherten ergeben.
Darüber hinaus greift die Regelung mit der Ausrichtung auf Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu kurz. Denn neben rein medizinischen Leistungen zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit haben die Versicherten einen
Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen (z. B. Rehabilitation).
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7. MDK – Handlungsfähigkeit nicht gefährden
Die geplanten Veränderungen der Zusammensetzung des MDK-Verwaltungsrates sind nicht zielführend und daher abzulehnen. Die vorgesehene Drittelung des Verwaltungsrates und das volle
Stimmrecht von Vertretern der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und der Pflegeberufe —
auch zu Belangen der Gesetzlichen Krankenversicherung — führt zu einer weiteren Schwächung
der Handlungs- und Entscheidungskompetenzen der Sozialen Selbstverwaltung, ohne dass ein
erkennbarer Nutzen für Pflegebedürftige und deren Angehörige entsteht.
Die gesamte Regelung verkennt zudem, dass die Tätigkeit des MDK qua Gesetz unabhängig ist
und ausschließlich der Vorbereitung von Leistungsentscheidungen der Krankenkassen dient. Unabhängige Entscheidungen des MDK und Interessensdurchsetzung externer Pflegeberufsvertreter widersprechen sich per se. Die Folgewirkungen für die GKV sind zudem nicht hinreichend bedacht. Erstmalig werden Patienten- und Leistungserbringerorganisationen ohne Finanzierungsverantwortung außerhalb der Gemeinsamen Selbstverwaltung an einem rein kasseninternen
Gremium mit vollem Stimmrecht beteiligt, entsprechende Folgeforderungen anderer Leistungserbringegruppen dürften folgen. In welches ordnungspolitische Dilemma sich der Gesetzgeber
durch diese Maßnahme selbst begibt, zeigt schon das Verbot hauptamtlicher Kassenvertreter im
MDK-Verwaltungsrat. Dieses Verbot soll nicht für hauptamtliche Vertreter der Pflegeverbände
gelten.

Nachfolgend wird zu den Regelungen des Gesetzentwurfes des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes im Einzelnen Stellung genommen. Darüber hinaus wird unter III. weiterer Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes dargestellt.
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II. Gesetzentwurf
Zu Artikel 1 Nr. 2 b) § 11 SGB V
Anspruch auf Zweitmeinung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen sollen durch eine Ergänzung des § 11 Abs. 6 SGB V ermächtigt
werden, über das in § 27b SGB V neu eingeführte Zweitmeinungsverfahren hinaus zusätzliche Angebote zur Einholung einer Zweitmeinung als Satzungsleistung vorzusehen
B

Stellungnahme

Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7 § 27b (neu) Zweitmeinung
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Zu Artikel 1 Nr. 4 § 22a SGB V
Zahnprävention bei Pflegebedürftigen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Leistungsanspruch von Versicherten, die einer Pflegestufe nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI eingeschränkt sind, wird um individualprophylaktische Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen erweitert. Art und
Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Richtlinie
nach § 92 SGB V.

B

Stellungnahme

Grundsätzlich befürwortet der AOK-BV Präventionsmaßnahmen für Pflegebedürftige und
Menschen mit Behinderungen. Die Leistungen des neu geplanten § 22a sind jedoch bereits als Regelleistungen der zahnärztlichen Behandlung verfügbar. Insbesondere für
Versicherte, die eine Pflegestufe haben, wurden in der Rahmenvereinbarung nach §
119b SGB V („Rahmenvereinbarung kooperative und koordinierte zahnärztliche und
pflegerische Versorgung von stationär Pflegebedürftigen“) vom 18. März 2014 der beschriebene Leistungsumfang vereinbart. Bei dem Entwurf des geplanten § 22a SGB V
handelt es sich um die erneute Forderung (nahezu Wortgleich) des Aktionsbündnisses
„Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ vom 12.09.2011. Begründet wurde diese
Forderung damit, dass die Mundgesundheit der betroffenen Versicherten nicht gewährleistet wäre. Insbesondere in der Therapie stellten sich Behandlungsabläufe gegenüber
anderen Bevölkerungsgruppen als wesentlich aufwendiger dar. Es bestünde ein erheblicher personeller, instrumenteller und zeitlicher Mehraufwand. Dies gelte typischerweise
bei pflegebedürftigen Versicherten und insbesondere dann, wenn die Behandlung im
Rahmen der aufsuchenden Versorgung in Alten- und Pflegeheimen erfolgen muss. Das
wurde durch den oben beschriebenen § 119 b SGB V entsprechend aufgegriffen und
umgesetzt. Die Begründung des Aktionsbündnisses führt des Weiteren noch aus:
„Die Leistungsansprüche orientieren sich im Wesentlichen an denjenigen hinsichtlich individualprophylaktischer Leistungen in § 22, werden jedoch entsprechend den speziellen
Bedürfnissen der anspruchsberechtigten Versichertengruppen modifiziert und ausgeweitet… Dieses Programm umfasst zunächst die Erhebung eines Mundhygienestatus, der
sich sowohl auf eine Beurteilung der Mund- und Prothesenhygiene als auch auf die
Feststellung der aktuellen Mundgesundheit bezieht. Daran schließen sich Aufklärungsmaßnahmen über die Grundlagen und Zusammenhänge der Mundgesundheit an, die
sich auch auf Ernährungshinweise sowie praktische Unterweisungen zu Techniken der
Zahn- und Mundhygiene erstrecken sollen. Soweit erforderlich und möglich, sollen in
diese Maßnahmen auch Pflegepersonen (z. B. Betreuer bzw. Angehörige) einbezogen
werden.
In Abhängigkeit vom Grad der Einschränkung der Fähigkeit zur Mundhygiene muss allerdings davon ausgegangen werden, dass nicht in jedem Fall durch derartige Aufklärungs- und Motivationsmaßnahmen eine adäquate, eigenverantwortliche Mundhygiene
durch den Versicherten, bzw. dessen Pflegepersonen sichergestellt werden kann. Er-
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gänzend sind daher risikospezifische Reinigung- und Fluoridierungsmaßnahmen durch
die Vertragszahnärzte vorgesehen.“
Ob tatsächlich ein Pflegebedürftiger oder Behinderter im ambulanten Versorgungsbereich zahnärztliche Leistungen in Anspruch nimmt und diese erfolgreich sind, hängt im
Wesentlichen vom Grad der Behinderung bzw. der Pflegebedürftigkeit ab und ob pflegende Angehörige oder professionell Pflegende die Notwendigkeit darin sehen, das stellt
auch das Aktionsbündnis fest. Bereits jetzt werden diese Gruppen in die Versorgung
durch Beratung einbezogen. Darüber hinaus muss die Nachhaltigkeit der zusätzlichen
Maßnahmen, bei fehlender Compliance, in Frage gestellt werden, sofern diese überhaupt vom Versicherten in Anspruch genommen werden würden. Demnach kann nicht
identifiziert werden, welche zusätzlichen Leistungen der geplante § 22a SGB V dem
Versicherten über die bereits bestehende Regelversorgung hinaus zugänglich machen
soll.
C

Änderungsvorschlag

Streichung der vorgesehenen Neuregelung
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Zu Artikel 1 Nr. 5 a und b § 24 i SGB V
Anspruch auf Mutterschaftsgeld

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung soll Versorgungslücken bei Schwangeren schließen, die in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis stehen und dieses am Tag endet, bevor die vorgeburtliche Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 MuschG beginnt.
Zudem soll ein Ruhenstatbestand gesetzlich verankert werden, mit dem ein gleichzeitiger Bezug von Mutterschaftsgeld und einer vom Arbeitgeber gewährten Urlaubsabgeltung ausgeschlossen wird.
B

Stellungnahme

Die Neuregelung wird kritisch gesehen. Es stellt sich die Frage der Erforderlichkeit, da es
in der Praxis kaum zu solchen Fallgestaltungen kommen kann:
1. Bereits bisher praktizieren die Krankenkassen den so genannten Günstigkeitsvergleich bei der Beurteilung des Anspruchs auf Mutterschaftsgeld. Danach wird ausgehend
vom tatsächlichen Entbindungstag eine erneute Überprüfung des Anspruchs auf Mutterschaftsgeld vorgenommen, wenn bei Beginn der auf Basis des mutmaßlichen Entbindungstages berechneten Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 MuSchG kein Versicherungsverhältnis der Versicherten mit Anspruch auf Krankengeld besteht und die betreffende Frau
früher entbindet. Das bedeutet, dass die Frauen auch dann einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld erwerben, wenn sie das Kind bereits einen Tag vor dem berechneten mutmaßlichen Entbindungstermin zur Welt bringen.
2. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Fälle, in den in rechtlich zulässiger Art
und Weise eine Befristung des Arbeitsvertrages auf den Tag vor den Beginn der Schutzfrist festgelegt wurde, äußerst selten sein dürften. Eine solche Befristung allein aufgrund
der Schwangerschaft zu vereinbaren wäre arbeitsrechtlich nicht zulässig. Darüber hinaus
darf eine Schwangerschaft allein auch nicht der Grund dafür sein, dass eine Arbeitnehmerin nicht in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen wird oder ein befristeter
Arbeitsvertrag nicht verlängert wird.
Hinzu kommt, dass die Verneinung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I durch die
Agentur für Arbeit fraglich erscheint. Aus den Regelungen des SGB III und des MuSchG
lässt sich kein genereller Ausschluss eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld vor der Geburt ableiten. Sofern sich werdende Mütter in der Zeit der Schutzfrist des § 3 Abs. 2
MuSchG mit der Arbeitslosmeldung ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklären, stehen diese grundsätzlich der Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Infolgedessen würde sich
ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I ergeben. Mit der gesetzlichen Neuregelung soll eine
Kostenverschiebung zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen
werden.
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Die Neuregelung zur Einführung eines Ruhenstatbestandes für das Mutterschaftsgeld
bei Zahlung einer Urlaubsabgeltung ist sachgerecht.
C

Änderungsvorschlag

a)
Streichung der vorgesehenen Neuregelung
b)
Zustimmung
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Zu Artikel 1 Nr. 6 a, b und c § 27 Abs. 1a SGB V
Krankenbehandlung - Leistungsanspruch von Lebendspendern von Blut zur
Separation von Blutstammzellen und anderen Blutbestandteilen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern mit § 27 Abs. 1a SGB V geregelt. Die damit gesetzlich verankerten Leistungsansprüche für Lebendspender von Organen und Geweben nach dem Transplantationsgesetz sollen mit der geplanten Neuregelung auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden.

B

Stellungnahme

Spender von Organen und Geweben haben durch die im Gesetz zur Änderung des
Transplantationsgesetzes vollzogenen Änderungen im Entgeltfortzahlungsgesetz und
den Sozialgesetzbüchern V und VII weitergehende Leistungsansprüche, wenn es sich
um eine Spende im Rahmen der §§ 8 oder 8a TPG handelt. Als Spende in diesem Sinne
zählt die Entnahme von Organen oder Geweben bei einer lebenden Person zum Zwecke
der Übertragung auf andere. Dagegen gilt nach derzeitiger Rechtslage die Entnahme
von Blut- und Blutbestandteilen nicht als Spende im Sinne des TPG. Diese werden vom
Geltungsbereich des Transfusionsgesetzes erfasst. Der Gesetzgeber stellt nunmehr mit
dem Kabinettsbeschluss zum GKV-VSG klar, dass die Regelungen in § 27 Abs. 1a SGB
V zur Absicherung der Lebendspender auch für Spender von Blut zur Separation von
Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. Diese gesetzliche Neuregelung wird unterstützt. Damit wird
die bereits bestehende Auffassung der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene
gesetzlich bestätigt.
Die verwaltungstechnische Umsetzung und Abwicklung der Leistungsansprüche der
Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen
weist dabei gegenüber der Abwicklung bei Lebendspendern von Organen und Geweben
Besonderheiten auf, die hier in den Anpassungsvorschlägen unter Buchstabe c) mit den
neu einzufügenden Sätzen 5 und 6 berücksichtigt werden.
Betreffend die Gewährung von Fahrtkostenersatz bei Spendern von Blut zur Separation
von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen übernimmt der Kabinettsbeschluss
zum GKV-VSG mit der nun unter Buchstabe c) vorgesehenen Anpassung die Vorschläge der Kostenträger (vgl. Stellungnahme des GKV-SV und des AOK-BV vom 07.11.2014
zum Referentenentwurf des GKV-VSG vom 21.10.2014).
Darüber hinaus ist eine entsprechende Anpassung im EntgFG ergänzend erforderlich,
da diese im Kabinettsbeschluss zum GKV-VSG noch nicht enthalten ist (s. hierzu Stellungnahme zu Art. 7).
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C

Änderungsvorschlag

a) bis c)
Keiner.
Eine analoge Ergänzung ist in Artikel 7 noch erforderlich (s. hierzu Stellungnahme zu Art.
7).
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Zu Artikel 1 Nr. 7 § 27b SGB V
Anspruch auf Zweitmeinung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit dem neu eingefügten §27b SGB V soll den Versicherten ein Recht auf Zweitmeinung
bei Eingriffen, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmt werden, eingeräumt
werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt zudem die eingriffsbezogenen Anforderungen an die Abgabe der Zweitmeinung und an die Leistungserbringer fest. Die Vertragsärzte werden verpflichtet, die Patienten in einer gegebenen Frist über das Recht,
eine Zweitmeinung einzuholen, aufzuklären. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und
die Landeskrankenhausgesellschaften werden verpflichtet, über geeignete und bereite
Leistungserbringer zu informieren.
Die Krankenkassen sollen durch eine Ergänzung des § 11 Abs. 6 SGB V ermächtigt
werden, über das in § 27b SGB V neu eingeführte Zweitmeinungsverfahren hinaus zusätzliche Angebote zur Einholung einer Zweitmeinung als Satzungsleistung vorzusehen.

B

Stellungnahme

Die Einholung einer Zweitmeinung ist ein anerkanntes Qualitätssicherungsinstrument im
Rahmen der Indikationsstellung und der Therapieplanung bei einer Vielzahl elektiver
Eingriffe. Einige Krankenkassen haben dementsprechend ihren Versicherten auf Basis
von Einzelverträgen einen entsprechenden Service angeboten.
Grundsätzlich ist es einem gesetzlich Versicherten durch die freie Arztwahl heute schon
möglich, bei einem zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringer
eine Zweitmeinung einzuholen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass aufgrund des
Vertrauensverhältnisses zum Arzt bzw. aufgrund mangelnder Kenntnisse des Patienten
von dieser Option nicht in hinreichendem Maße Gebrauch gemacht wird. Daher ist eine
Aufklärungspflicht des indikationsstellenden Arztes hinsichtlich der Zweitmeinung vorbehaltlos zu begrüßen und wäre wahrscheinlich auch ausreichend.
Damit sichergestellt ist, dass die Patienten das Recht auf Zweitmeinung auch effektiv
und ohne zusätzliche Untersuchungen wahrnehmen können, ist es erforderlich, dass im
G-BA eine Weitergabe der erforderlichen medizinischen Befunde durch den erstuntersuchenden Arzt an den die „Zweitmeinung“ durchführenden Arzt vorgesehen wird.
Die Regelung zum zusätzlichen optionalen Angebot von Zweitmeinungen durch die
Krankenkassen über das in § 27b SGB V - neu - eingeführte Zweitmeinungsverfahren
hinaus wird ausdrücklich begrüßt. Eine Umsetzung im Rahmen der erweiterten Satzungsregelungen nach § 11 Abs. 6 SGB V konterkariert allerdings ein flexibles und unbürokratisches kassenindividuelles Zweitmeinungsverfahren. Die Option zum Angebot
kassenindividueller Zweitmeinungsverfahren sollte unmittelbar in § 27 b SGB V - neu geregelt werden.

C

Änderungsvorschlag

Zu Artikel 1 Nr. 2:
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Die in Buchst. b vorgesehene Neuregelung wird ersatzlos gestrichen.
In Absatz 2 (neu) nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:
„Er legt zudem fest, welche Befundunterlagen durch den indikationsstellenden Arzt an
den Patienten für die Einholung der Zweitmeinung übergeben werden sollen.“
Satz 3 wird zu Satz 4 und wie folgt gefasst:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt die Festlegungen nach den Sätzen 1
bis 3 erstmals bis zum 31. Dezember 2015.“
Satz 4 wird zu Satz 5 und wie folgt gefasst:
„Zusätzliche Zweitmeinungsangebote der Krankenkassen sind möglich; sofern diese die
vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten planbaren Eingriffe nach Satz 1 betreffen, müssen sie die Anforderungen nach Satz 2 erfüllen, die der Gemeinsame Bundesausschuss hierfür festgelegt hat.
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Zu Artikel 1 Nr. 8 § 33 Absatz 8 Satz 2 SGB V
Hilfsmittel Zuzahlung Vergütungsanspruch
A

Beabsichtigte Neuregelung

In § 33 Abs.8 ist geregelt, dass sich bei Hilfsmitteln der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers um die Zuzahlung des Versicherten verringert. Da im hierfür grundlegenden § 43 ein Einschub vorgenommen wird, ändert sich der bisherige § 43b zu § 43c.
Die Verweisung wird entsprechend angepasst.
B

Stellungnahme

Redaktionelle Änderungen, Anpassung einer Verweisung.
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 9 § 39 SGB V
Krankenhausbehandlung - Entlassmanagement
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der vorgesehenen Neuregelung ist eine detailliertere Ausgestaltung der bisherigen
Regelungen zum Entlassmanagement beabsichtigt. Betont wird der sektorübergreifende
Ansatz beim Wechsel des Patienten zwischen den Versorgungsbereichen. Den Krankenhäusern soll dabei die Möglichkeit eingeräumt werden, Aufgaben des Entlassmanagements ggf. auch durch Dritte (Leistungserbringer nach § 95 Abs. 1 S. 1 SGB V) wahrnehmen zu lassen. Darüber hinaus werden die Befugnisse der Krankenhäuser zur Verordnung von Leistungen und der Feststellung von Arbeitsunfähigkeit deutlich erweitert.
Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass Krankenhäuser im Rahmen eines Entlassmanagements Leistungen für die Dauer von maximal sieben Tagen verordnen und die Arbeitsunfähigkeit feststellen können, soweit dies für die Versicherten unmittelbar nach der
Entlassung erforderlich ist. Im Bereich der Arzneimittelversorgung soll jeweils die kleinste
Packung nach Packungsgrößenverordnung im Rahmen des Entlassmanagements verordnungsfähig werden. Die Möglichkeit des Krankenhauses, Arzneimittel für kurze Zeiträume direkt den Patienten mitzugeben, bleibt davon unberührt. Alle Verordnungen des
Krankenhauses sollen denselben Vorschriften hinsichtlich des Leistungsrechts und der
Wirtschaftlichkeitsbestimmungen wie Verordnungen von Vertragsärzten unterliegen. Der
Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6
und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechtes.
Festgeschrieben wird der Anspruch des Versicherten auf Unterstützung des Entlassmanagements gegen die Krankenkasse. Die Vorgaben zur Datenerhebung und Einwilligung
des Versicherten werden in Anlehnung an das Versorgungsmanagement nach § 11 Abs.
4 S. 5 SGB V ausgeführt, jedoch hinsichtlich des Personenbezugs konkretisiert.
In einem dreiseitigen Rahmenvertrag auf Bundesebene soll bis zum 31.12.2015 das Nähere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer und weitere Einzelheiten geregelt werden. Vor Abschluss des Rahmenvertrages ist dem Deutschen Apothekerverband Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Im Falle der Nichteinigung kann auch das Bundesministerium für Gesundheit erweiterte Bundesschiedsamt anrufen. Der dreiseitige
Rahmenvertrag auf Bundesebene kann durch dreiseitige Vereinbarungen auf Landesebene ergänzt werden. Hierzu wird die bisherige Regelung in § 112 Abs. 2 Nr. 7 SGB V
zum Abschluss zweiseitiger Verträge über das Nähere des Entlassmanagements ersetzt
durch eine Neuregelung in § 115 Abs. 2 S. 1 SGB V zum Abschluss dreiseitiger Verträge.
B

Stellungnahme

Bislang haben die Krankenhäuser die bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Entlassmanagement nur unzureichend umgesetzt. Im Sinne einer möglichst friktionsarmen
Anschlussversorgung des Versicherten in der ambulanten Versorgung ist ein umfassendes Entlassmanagement zu begrüßen. Derzeit scheitert eine Anschlussversorgung oft
daran, dass die Vertragsärzte zu spät über die bevorstehende Entlassung informiert
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werden. Es wäre daher sinnvoll, den Schwerpunkt des Entassungsmanagements eher
darauf zu legen, dass die Krankenhäuser frühzeitiger über die bevorstehende Entlassung informieren und die notwendigen Informationen (Arztbriefe) zur Verfügung stellen.
Es bestehen daher Zweifel, ob eine Ausweitung der Kompetenzen für Krankenhäuser die
bisherigen Probleme tatsächlich zu lösen vermag.
Zudem erscheint die operative und datentechnische Umsetzung mit sehr hohen Aufwänden und einem intensiven Beratungsbedarf verbunden:
-

-

-

-

Zwar ist nun vorgesehen, dass die Bestimmungen der vertragsärztlichen Versorgung gelten sollen. Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere aus der Arzneimittelversorgung mit der Krankenhausentlassmedikation, haben gezeigt, dass die
Krankenhäuser bisher die Regelungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nicht zur Kenntnis genommen haben, was zu nicht unerheblichen Friktionen
in der Anschlussversorgung geführt hat. Die Auswahl der Medikamente während
der stationären Behandlung wird unter gänzlich anderen ökonomischen Voraussetzungen getroffen. Für die Arzneimittelversorgung sind neben den Richtlinien
auch die geltenden Vereinbarungen nach §§ 84, 130a Abs. 8, 130b, und 130c für
eine wirtschaftliche Versorgung maßgeblich. Die zahlreichen Änderungen, die der
§ 115c SGB V in den letzten Jahren erfahren hat, sind ein Beleg, dass eine mit
den Regelungen der vertragsärztlichen Versorgung kompatible Entlassmedikation
bis heute nicht durchgesetzt werden konnte. Vor diesem Hintergrund wird eine
Ausweitung der Verordnungskompetenzen ohne weitere Rahmenbedingungen
kritisch gesehen. Notwendig ist daher, dass die Krankenhäuser hierzu eine aktuelle Software gem. § 73 Abs. 8 vorzuhalten haben.
Die Verordnungen müssen der Wirtschaftlichkeitsprüfung gem. § 106 SGB V unterliegen. Regelungen bei Verordnungen außerhalb des Leistungskataloges analog den Bestimmungen des Bundesmantelvertrags Ärzte sind erforderlich. Dies ist
folgerichtig durch Ergänzung von § 113 Abs. 4 vorgenommen worden.
Die verordnenden Ärzte in den Krankenhäusern müssen die vereinbarten Vordrucke (z.B. Muster 12-Vordruck für HKP, Muster 13-Vordruck für Heilmittel, Muster
16-Vordruck für Arznei- und für Hilfsmittel) kennen, über diese verfügen und diese
verwenden.
Die Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Absatz 7 SGB
V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern muss für
alle verordnenden Ärzte in den Krankenhäusern Anwendung finden; heißt: jeder
verordnende Arzt im Krankenhaus benötigt eine Arzt- resp. Betriebsstättennummer.

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Friktionen wird begleitend eine Änderung von §
115 SGB V angeregt.
Mit der beabsichtigten Änderung, die Krankenhäuser mit erweiterten Verordnungskompetenzen auszustatten, ist die Abgrenzung von Regelungskompetenzen zum Verordnungsrecht im Hinblick auf den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zu klären. Daher wird vorliegend der G-BA beauftragt die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechtes nach § 39 Abs. 1a SGB V in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und 7
vorzunehmen.
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Der Satz 9 „Das Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen.“ wird für entbehrlich erachtet bzw. er steht
sogar im Widerspruch zum im Satz 4 formulierten beabsichtigten Rechtsanspruch des
Versicherten auf Unterstützung des Entlassmanagements gegenüber seiner Krankenkasse.
Die Unterstützung des Entlassmanagements durch die Krankenkassen wird im Wesentlichen darin bestehen, den Anspruch auf medizinisch notwendige Leistungen im Anschluss an die Krankenhausbehandlung schnellstmöglich zu klären und auf eine Leistungserbringung hinzuwirken. Die damit einhergehende Berechtigung der Krankenkasse,
die erforderlichen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen kann direkt aus der
Änderung in § 284 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB V abgeleitet werden, ohne dass dies einer gesonderten Einwilligung des Versicherten bedarf. Es sollte deshalb klargestellt werden,
dass nur die Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung auf Seiten der Leistungserbringer der Einwilligung des Versicherten bedarf. Für die Krankenkasse ist § 284 Abs. 1 Nr.
13 SGB V hinsichtlich der Unterstützung des Entlassmanagements bereits klarstellend
ergänzt worden.
Die Ergänzung der Möglichkeit, seitens des Krankenhauses eine Arbeitsunfähigkeit im
Anschluss an eine stationäre Behandlung festzustellen und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für eine Dauer von bis zu sieben Tagen auszustellen, ist sachgerecht.
C

Änderungsvorschlag

§ 39 Abs. 1a S. 6 wird folgendermaßen geändert:
„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste im
Handel befindliche Packung, die nach gemäß Packungsgrößenverordnung abgabefähig
ist, verordnen; § 73 Absatz 8 Sätze 7 und 9 gelten entsprechend; im Übrigen können die
in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen für einen Zeitraum von bis zu
sieben Tagen verordnet werden.“
Nach § 39 Abs. 1a S. 6 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Vereinbarungen über Vordrucke und Nachweise nach § 87 Absatz 1 Satz 2 gelten
entsprechend. Verordnungen im Rahmen der Versorgung nach Absatz 1a sind auf den
Vordrucken gesondert zu kennzeichnen. Krankenhäuser und verordnende Krankenhausärzte nach Absatz 2 erhalten ein Kennzeichen nach § 293 Absatz 1 und Absatz 4
Satz 2 Nummer 1, das eine eindeutige Zuordnung im Rahmen der Abrechnung nach den
§§ 300 und 302 ermöglicht, und tragen dieses auf die Vordrucke auf. Das Nähere zu
Form und Zuweisung der Kennzeichen nach den Sätzen 8 und 9, zur Bereitstellung der
Vordrucke sowie zur Auftragung der Kennzeichen auf die Vordrucke ist in der Vereinbarung nach Satz 11 zu regeln.“
In § 39 Abs. 1a S. 8 werden nach dem Semikolon die Wörter „kommt eine Vereinbarung
nicht zu Stande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen“ gestrichen.
In § 39 Abs. 1a S. 9 werden nach dem Wort „Daten“ die Worte „durch die Leistungserbringer“ eingefügt.
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Zu Artikel 1 Nummer 10 a) § 40 Abs. 1 SGB V
Mobile Rehabilitationsleistungen durch wohnortnahe Einrichtungen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Ergänzung wird gesetzlich klargestellt, dass ambulante Rehabilitationsleistungen
auch mobile Rehabilitationsleistungen durch wohnortnahe Einrichtungen einschließen.
B

Stellungnahme

Bei der mobilen Rehabilitation handelt es sich um eine Sonderform der ambulanten Rehabilitation. Sie wurde bereits mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 1.4.2007
gesetzlich geregelt, ist im Rahmen einer Gesetzesänderung zwischenzeitlich aus dem §
40 Abs. 1 SGB V herausgefallen und wird nunmehr durch die vorgesehene Ergänzung
wieder ausdrücklich in der Formulierung aufgenommen und damit gesetzlich klargestellt.
Die Ergänzung ist unkritisch und in erster Linie redaktioneller Natur.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nummer 10 b) § 40 Abs. 2 SGB V
Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten bei Leistungen der medizinischen
Rehabilitation
A

Beabsichtigte Neuregelung

aa) Mit der Regelung wird das Wahlrecht der Versicherten bei Tragung entstehender
Mehrkosten auch auf Einrichtungen mit einem Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V
erweitert. Die Versicherten haben die damit verbundenen Mehrkosten dann nicht zu tragen, wenn sie im Hinblick auf die Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9
SGB IX angemessen sind.
bb) Die Neuregelung zum Entlassmanagement nach Krankenhausaufenthalt gem. § 39
Abs. 1a SGB V kommt für die Entlassung nach einer stationären Rehabilitation analog
zur Anwendung. Damit erhält der Versicherte auch nach einer stationären Rehabilitation
einen Anspruch auf Entlassmanagement.
B

Stellungnahme

aa)
Grundsätzlich stellt die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit des Versicherten ein hohes
Gut dar, das es zu stärken gilt. Ferner trägt die Gleichstellung von Vertragskliniken mit
Nicht-Vertragskliniken im Hinblick auf das Wahlrecht gegen Mehrkostentragung dem
Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung. Gleichwohl bedarf es einer Abwägung möglicher Konsequenzen dieser Neuregelung auf eine stabile, zukunftsfähige, bedarfsgerechte und soziale Versorgung innerhalb des gesetzlichen Krankenversicherungssystems.
Durch die in § 40 Abs. 2 SGB V vorgesehene Neuregelung wird das Wahlrecht der Versicherten erheblich erweitert. Der Gesetzgeber hat mit der durch das GKVWettbewerbsstärkungsgesetz vom 26. März 2007 eingeführten Regelung das Wahlrecht
der Versicherten lediglich auf zertifizierte Nicht-Vertragseinrichtungen ausgedehnt, indem Versicherte im Rahmen des ohnehin bestehenden Wunsch- und Wahlrechts nach §
9 SGB IX zusätzlich das Recht erhalten haben, auch solche zertifizierten Einrichtungen
in Anspruch zu nehmen, mit denen die Landesverbände der Krankenkassen und die
Verbände der Ersatzkassen keine Verträge abgeschlossen haben. Hierbei handelt es
sich in der Regel um reine Privatkliniken. Das erweiterte Wahlrecht wurde von den Versicherten bislang kaum in Anspruch genommen, sodass es faktisch wenig Relevanz entfaltet hat. Auf der Grundlage der Mehrkostentragung durch den Versicherten und begrenzt auf den Kreis der Nicht-Vertragseinrichtungen sind Kollisionen mit dem vorrangigen Leistungsrecht des SGB V unter Einschluss des Wirtschaftlichkeitsgebots kaum zu
befürchten. Eine Ausweitung dieser Regelung auf den Kreis der Vertragseinrichtungen
ermöglicht den Versicherten, bei mehreren medizinisch gleichermaßen geeigneten Vertragseinrichtungen gegen Übernahme der Mehrkosten eine andere als die von der Krankenkasse ausgewählte Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Damit wird – unabhängig
von den offenen umsetzungstechnischen Fragen der Ermittlung der Mehrkosten im Einzelfall - die Steuerungsmöglichkeit der Krankenkassen nach § 40 Abs. 3 Satz 1 SGB V
konterkariert.
Die Krankenkassen sichern durch ihre Steuerungspraxis und durch die bevorzugte Belegung ausgewählter Kliniken eine qualitätsorientierte und wirtschaftliche Versorgung der
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Versicherten. Die Auswahl der Einrichtungen orientiert sich an der medizinischen Geeignetheit, Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots sowie an Qualitätsgesichtspunkten, die
nicht ausschließlich auf der internen Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 Nr. 2 SGB V
(Zertifizierungsverfahren nach § 20 Abs. 2a SGB IX) beruhen. Vielmehr fließen in die
Entscheidung der Krankenkassen auch Erkenntnisse aus der externen vergleichenden
Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 Nr. 1 SGB V und damit Informationen über die
Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität der Einrichtungen sowie über die Patientenzufriedenheit ein. Darüber hinaus werden weitere Absprachen über Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientenorientierung, die sich aus ergänzenden individuell vereinbarten Regelungen mit einzelnen Einrichtungen ergeben, in die Auswahlentscheidung einbezogen.
Die vorgesehene Ausweitung des bestehenden Wahlrechts des Versicherten birgt die
Gefahr, dass die Krankenkassen nicht mehr wie im bisherigen Umfang für eine Auslastung der für Naturalleistungen verfügbaren wirtschaftlichen und qualitätsgesicherten Vertragseinrichtungen sorgen können. Somit wäre auch eine wirksame Einflussnahme auf
die Zahl der Leistungserbringer im Interesse einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen,
qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten erschwert. Die
vorgesehene Übernahme der Mehrkosten durch den Versicherten trägt damit nur auf
den ersten Blick dem Wirtschaftlichkeitsgebot des SGB V Rechnung. Perspektivisch
würde diese Regelung die Versorgung insgesamt für alle Versicherten verteuern und
damit die Zielsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebots konterkarieren. Stattdessen sollten
vielmehr die Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Leistungserbringung in der Rehabilitation gefördert werden. So könnten zum Beispiel Rehabilitationseinrichtungen analog
den Bestimmungen für zugelassene Krankenhäuser gem. § 137 Abs. 3 Nr. 4 SGB V zur
Erstellung und Veröffentlichung eines jährlichen strukturierten Qualitätsberichtes verpflichtet werden. Dies wird von einigen Rehabilitationseinrichtungen bereits auf freiwilliger Basis umgesetzt. Einheitliche Vorgaben zur Darstellung der Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität in den Qualitätsberichten und deren Veröffentlichung würde die Transparenz des Leistungsgeschehens erhöhen und damit auch wettbewerbliche Anreize zur
Verbesserung der Versorgungsqualität setzen. Diese Maßnahme würde den Versicherten einen erheblichen Mehrwert gegenüber einer Wahlmöglichkeit in Verbindung mit einer zusätzlichen finanziellen Belastung bieten.
Die ergänzende Klarstellung, dass Mehrkosten, die im Hinblick auf die Beachtung des
Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 SGB IX angemessen sind, vom Versicherten nicht zu
tragen sind, entspricht der bereits geltenden Rechtslage und ist eher redaktioneller Natur.
bb)
Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle Ergänzung und Klarstellung, dass die Regelungen für das Entlassmanagement nach stationärer Krankenhausbehandlung auch für
das Entlassmanagement nach einer stationären Rehabilitation Anwendung finden. Die
Regelung, dass bei dem nach § 39 Absatz 1a SGB V zu schließenden Rahmenvertrag
die für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation maßgeblichen Verbände auf
Bundesebene zu beteiligen sind, ist konsequent. Im Übrigen wird inhaltlich auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 9 b) des Kabinettsentwurfs verwiesen.
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C

Änderungsvorschlag

aa)
In § 137d SGB V wird ein neuer Abs. 5 angefügt: Die Vereinbarung nach § 137d Abs. 1
Satz 1 hat auch Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden
strukturierten Qualitätsberichts festzulegen, in dem der Stand der Qualitätssicherung unter Berücksichtigung der Umsetzung der Regelungen nach § 135a Abs. 2 Nr. 1 und 2
SGB V dargestellt wird.
bb)
Keiner
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Zu Artikel 1 Nummer 10 c) § 40 Abs. 3 SGB V
Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten bei Leistungen der medizinischen
Rehabilitation
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Ergänzung wird festgestellt, dass das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten nach § 9 SGB IX Anwendung findet und die Krankenkassen bei ihrer Entscheidung die berechtigten Wünsche der Versicherten beachten müssen.

B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine Klarstellung des bisher geltenden Rechts. Das Wunsch- und
Wahlrecht der Leistungsberechtigten nach § 9 SGB IX i.V.m. § 33 SGB I findet auch jetzt
schon bei der Auswahlentscheidung der Krankenkasse Anwendung. Die Krankenkasse
entscheidet unter Berücksichtigung der medizinischen Erfordernisse und Beachtung des
Wirtschaftlichkeitsgebots des SGB V nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei die berechtigten Wünsche der Versicherten einbezogen werden. Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiösen und
weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht genommen.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr.11 § 43b (neu) SGB V
Nichtärztliche Leistungen für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit dem neuen § 43b SGB V wird ein Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische
Leistungen für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, insbesondere auf psychologische, therapeutische und psychosoziale Leistungen
aufgenommen. Diese sollen unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Behandlungszentrum nach § 119c SGB V erbracht werden, um eine Krankheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen.

B

Stellungnahme

Die Regelung wird nicht abgelehnt.
§ 43b regelt den Leistungsanspruch von nichtärztlichen Leistungen für Erwachsene mit
geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen in den neu zu schaffenden Einrichtungen nach § 119c. Nach der Auffassung des Gesetzgebers muss die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen weiter verbessert werden. Im
neuen § 119c wird eine Regelung zur Ermächtigung von medizinischen Behandlungszentren zur ambulanten Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen geschaffen.
Die Diskussion wurde im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens regional im norddeutschen Raum in einer Region vorangetrieben, in der sich bereits vergleichbare krankenhausnahe Einrichtungen etabliert haben. So wird die Möglichkeit, dass sich medizinischen Behandlungszentren dadurch gründen, indem z. B. eine Abteilung oder Station in
einem Krankenhaus umorganisiert wird, in der Begründung beschrieben.
Vorrangig wurde im Vorfeld des VStG mit dem Argument für Einrichtungen nach § 119c
geworben, eine Anschlussversorgung für Kinder, die nicht weiter in sozialpädiatrischen
Zentren versorgt werden können, zu sichern. Wenngleich ein Versorgungsproblem für
diese Patientengruppe nie in Richtung Krankenkassen adressiert wurde, verschließt sich
die AOK der Verbesserung der Versorgung dieser Patientengruppe selbstverständlich
nicht.

C

Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 13 § 44 SGB V
Krankengeld Versichertenanspruch auf individuelles Fallmanagement

A

Beabsichtigte Neuregelung

In Absatz 4 wird ein neuer Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die
Krankenkasse im Sinne eines unterstützenden Fallmanagements zur Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit eingeführt. In diesem Zusammenhang wird zudem klargestellt, dass
die Krankenkasse die für das unterstützende Fallmanagement erforderlichen personenbezogenen Daten nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen darf. Außerdem wird eine
Regelung getroffen, wonach Krankenkassen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35
SGB I genannten Stellen übertragen dürfen.

B

Stellungnahme

Der Anspruch der Versicherten bei Arbeitsunfähigkeit auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse im Sinne eines unterstützenden Fallmanagements
wird von der AOK begrüßt. Schon seit vielen Jahren wird der AOK-Kunde mit Krankengeldanspruch durch besonders qualifizierte Mitarbeiter in persönlichen Beratungsgesprächen bedarfsgerecht informiert, beraten und unterstützt. Gleichwohl sprechen wir
uns dafür aus, den Gesetzesvorschlag nicht explizit auf die Situation bei Arbeitsunfähigkeit zu beziehen, sondern in diesem Zusammenhang den GKV-weit konsentierten Gesetzesvorschlag zur Erweiterung des § 11 SGB V um einen neuen Abs. 5 zu Beratungsaufgaben und Hilfestellungen auch für andere Fallgestaltungen der Krankenbehandlung
mit den zugehörigen erforderlichen Klarstellungen bei den Datenschutzregelungen in §
284 Abs. 1 SGB V aufzunehmen (s. „C - Änderungsvorschlag“).
Bei der Gesetzesänderung bleibt die Diskrepanz zwischen der vorgesehenen Regelung
in § 44 SGB V, wonach die für das unterstützende Fallmanagement erforderlichen personenbezogenen Daten nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher
Information des Versicherten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen und den
Datenerhebungen zur Prüfung des Anspruchs auf Krankengeld im Sinne des § 284 Abs.
1 Satz 1 Nr. 4 SGB V bestehen. Die relevanten Daten in Bezug auf die unterschiedlichen
Aufgabenstellungen der Krankenkassen dürften sich weitgehend überschneiden, so dass
weitere datenschutzrechtliche Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind.
Eine vorherige schriftliche Information des Versicherten für die schriftliche Einwilligung
zur Anforderung personenbezogener Daten durch die Krankenkasse verursacht in der
Praxis einen unnötigen und erheblichen Bürokratieaufwand. Es ist damit zu rechnen,
dass es dadurch zu Verzögerungen bei der Beratung und Unterstützung des Versicherten kommen wird und damit auch Leistungen nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellt
werden können. Vorschlag zur Vereinfachung: Eine vorherige schriftliche Information des
Versicherten ist entbehrlich, wenn in der Einwilligungserklärung selbst entsprechend informiert wird.
Damit Krankenkassen nach § 275 Abs. 1 SGB V beurteilen können, ob eine gutachterliche Stellungnahme des MDKs erforderlich ist, ist es notwendig, dass die Krankenkassen
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eine Befugnis erhalten, die zur Entscheidung erforderlichen Daten auch zu erheben.
Hierzu wird die Ergänzung des § 275 Absatz 1a SGB V um einen neuen Satz 5 vorgeschlagen. Entsprechendes enthält auch die Stellungnahme des Bundesrates vom
06.02.2015. (Bundesrats-Drucksache 641/14: Seite 102-103).
Sofern die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 11 Abs. 5 (neu) und 284 SGB V nicht
übernommen werden und der Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung in §
44 SGB V verbleibt, ist eine Änderung in der Begründung dergestalt erforderlich, dass
das vorgesehene Unterstützungsangebot nicht nur für „Versicherte, die Krankengeld beziehen“ gilt, sondern sich an alle „Versicherten mit Anspruch auf Krankengeld “ richtet,
wenn sie arbeitsunfähig sind. Dies ist deshalb erforderlich, da die individuelle Beratung
und Hilfestellung für die Versicherten i.d.R. nicht erst bei Bezug von Krankengeld beginnt, sondern bereits nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Also zu einem Zeitpunkt, in
dem ein Arbeitnehmer noch Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber, ein Arbeitslosengeldbezieher noch Leistungsfortzahlung durch die Agentur für Arbeit oder ein Selbständiger mit Anspruch auf Krankengeld sich noch in der sog. Wartezeit befindet.
In der Begründung wird außerdem formuliert, dass die Beratung dort endet, wo die Krankenkasse den MDK einschalten muss, insbesondere bei der Prüfung von Maßnahmen
zur Sicherung des Behandlungserfolgs oder wenn Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen. Diese Einschränkung sehen wir kritisch. Nicht bei allen Maßnahmen zur Sicherung des Behandlungserfolgs ist der MDK einzuschalten. Dies ist abhängig von Art,
Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder vom Krankheitsverlauf. Dieser Teil
der Begründung ist zu streichen.
Neu eingefügt wurde mit der Kabinettsfassung der Satz 4 des § 44 „Die Krankenkassen
dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen
übertragen“. Aus der Begründung wird deutlich, dass eine Übertragung an private Dritte
ausgeschlossen ist. Damit müssten heute bestehende erfolgreiche Kooperationen mit
Dritten (Berufsförderungswerke, Ge.on) beendet werden. Die Übertragung der Unterstützungsleistungen auf andere Leistungsträger ist kritisch, weil diese möglicherweise andere Ziele verfolgen als die Krankenkassen. Vielmehr sollte klargestellt werden, dass die
Einschaltung externer Dienstleister zulässig ist.

C

Änderungsvorschlag

Der neu eingefügte Abs. 4 ist zu streichen. Stattdessen wird auf die GKV-seitig ausgearbeiteten Änderungsvorschläge verwiesen und § 11 SGB V um einen neuen Abs. 5 zu
erweitern:
„(5) Versicherte haben Anspruch auf
1.
die individuelle Beratung und Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen
nach § 27 Abs. 1 Satz 2 SGB V, insbesondere zur Sicherung des Behandlungserfolgs
sowie
2.
eine Prüfung durch die Krankenkassen, welche Leistungen und unterstützende
Angebote zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erforderlich sind sowie auf entsprechend individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen.“
Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7.
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§ 275 Abs. 1a SGB V wird um einen neuen Satz 5 ergänzt:
Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:
"Die Krankenkassen sind befugt, die für die Prüfung der Notwendigkeit einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes erforderlichen Daten zu erheben."
§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SGB V wird wie folgt erweitert:
7.) „oder die Prüfung der Notwendigkeit der Beteiligung des Medizinischen Dienstes“
In § 284 Abs. 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt:
„Die Befugnisse nach Satz 1 gelten unbeschadet der Aufgaben des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung.“
Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6.
In § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V werden die folgenden Nrn. 15 und 16 angefügt:
„15. die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen als Rehabilitationsträger nach dem
SGB IX,“
„16. die Erfüllung der Aufgaben nach § 11 Abs. 5 SGB V (neu).“
In § 284 Abs. 1 SGB V werden die Sätze 3 und 4 um die neuen Nummern 15 und 16 ergänzt.
In § 284 Abs. 3 SGB V wird der Satz 2 um die neuen Nummern 15 und 16 ergänzt.
Alternative (falls Änderung nicht durchsetzbar sein sollte):
Falls § 11 Abs. 5 (neu) SGB V nicht wie GKV-seitig vorgeschlagen gefasst wird, und die
individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse in § 44 Abs. 4 SGB V
verbleibt, sind die in Absatz 4 vorgesehenen Sätze 2 bis 4 (Einwilligung und Aufgabenübertragung auf öffentliche Stellen nach § 35 SGB I) zu streichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 14 a und b § 44a SGB V
Krankengeld bei Spende von Organen, Geweben oder Blut

A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch das Transplantationsgesetz(TPG)-Änderungsgesetz wurde die Absicherung von
Lebendspendern hinsichtlich der Zahlung von Krankengeld mit § 44 a SGB V geregelt.
Der damit gesetzlich verankerte Anspruch auf Krankengeld für Lebendorganspender sollen mit der geplanten Neuregelung auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes
Anwendung finden.
B

Stellungnahme

Wie bereits unter den Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 6 zu § 27 Abs. 1 a SGB V erläutert,
wird gesetzlich klargestellt, dass die Absicherung für Lebendspender von Organen oder
Geweben auch für die Spende von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes gilt. Durch den Verweis auf den in § 27 Absatz 1a Satz 1 genannten Spenderkreis wird sichergestellt, dass
diese Erweiterung auch für den in § 44a geregelten Anspruch auf Krankengeld bei
Spende von Organen oder Geweben gilt.
Notwendige Folgeänderung zur Änderung des § 27 Abs. 1 a SGB V.
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 15 § 46 SGB V
Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld
A

Beabsichtigte Neuregelung

a.)
Mit der in § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V vorgeschlagenen Änderung fällt der bisherige „Karenztag“ weg. Es entsteht ein Anspruch sofort mit dem Tag der ärztlichen Feststellung
der Arbeitsunfähigkeit
b.)
Durch den neuen Satz 2 wird geregelt, dass der Anspruch auf Krankengeld bestehen
bleibt, wenn nach dem Ende der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit (AU) deren
Fortdauer wegen derselben Krankheit verspätet erst nach dem Wochenende oder nach
einem Feiertag ärztlich festgestellt wird. Damit sollen die Probleme gelöst werden, die
sich in der Praxis bei verspäteter Ausstellung von AU-Folgebescheinigungen ergeben.
B

Stellungnahme

a)
Die Änderung wird befürwortet, da für Versicherte, deren Entgeltfortzahlung ausgeschöpft ist und die wegen derselben Krankheit regelmäßig nur einen Arbeitstag arbeitsunfähig sind (z.B. bei bestimmten Formen der Dialyse) ein Anspruch auf Krankengeld
geschaffen wird. Außerdem wird damit eine gleichlautende Regelung (wie bisher für Bezieher von Arbeitslosengeld) für alle krankengeldberechtigten Personengruppen geschaffen wird.
b)
Die vorgeschlagene Änderung zum lückenlosen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit wird
grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist die konkret vorgesehene Ergänzung unzureichend
bzw. fehlerhaft.
Mit der vorgeschlagenen Formulierung können die „Wochenend-Lücken“ für Beschäftigte, die auch am Wochenende arbeiten müssen, nicht geschlossen werden.
Beispiel:
Beschäftigte im Pflegeberuf
AU bis einschließlich Freitag
Nächster Arbeitstag, der ein Werktag ist = Samstag
Samstags sind Arztpraxen in der Regel geschlossen.
Arztbesuch am Montag = Lücke.
Es ist durch die ständige Rechtsprechung des für Krankengeld zuständigen BSG-Senats
geklärt, dass es sich beim Krankengeldbezug anders als bei der Rentenzahlung nicht um
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eine laufende Geldleistung handelt, sondern um eine abschnittsweise bewilligte Leistung
für einen konkreten Zeitraum, der jeweils gesondert ärztlich prognostiziert werden muss.
Der Krankengeldanspruch endet laut Bundessozialgericht mit Ablauf des zuletzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeitszeitraums. Das Bundessozialgericht sieht damit in einer
nach außen hin durchgehenden Krankengeldbewilligung eine Kette von einzelnen Verwaltungsakten. Dies entspricht auch dem Sinn und Zweck des Krankengeldes, nach dem
es sich eben nicht um eine Dauerleistung handelt, sondern um eine solche, die zur
Überbrückung der jeweils ärztlich bescheinigten, gesundheitlich bedingten Arbeitsunfähigkeit vorübergehend erbracht wird. Der geplante Wortlaut der Änderung stellt mit der
beabsichtigten Formulierung „der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen“ diesen
höchstrichterlich aufgestellten Grundsatz in Frage. Denn es wird damit impliziert, dass es
sich um eine laufende, fortdauernde Zahlung handelt. Würde jedoch Krankengeld entgegen des mit ihm verfolgten Zwecks als Dauerverwaltungsakt bewilligt werden, so würde
dies dazu führen, dass eine Beendigung der der Leistung nur unter den Voraussetzungen der §§ 45 ff. SGB X erfolgen könnte und damit den Anforderungen der Praxis nicht
gerecht werden. Vielmehr ist bei der zu begrüßenden Gesetzesänderung zum lückenlosen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit eine klarstellende Formulierung im Sinne der BSGRechtsprechung erforderlich, die der abschnittweisen Betrachtung Rechnung trägt.
C

Änderungsvorschlag

a)
Keiner
b)
Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende des zuletzt bescheinigten AUZeitraums erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage.“
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Zu Artikel 1 Nr. 16 § 47a SGB V
Beitragszahlungen der Krankenkassen an berufsständische Versorgungseinrichtungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit dem neuen § 47 a sollen versicherte Pflichtmitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung den Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung, im
Hinblick auf die Beitragszahlung aus dem Krankengeld, gleichgestellt werden. Die Krankenkassen sollen daher künftig auf Antrag des Mitglieds Beiträge an die berufsständische Versorgungseinrichtung entrichten.
Das elektronische Nachweisverfahren regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen in Gemeinsamen Grundsätzen.
B

Stellungnahme

Die Gleichstellung mit Beziehern von Krankengeld, für die eine Pflichtversicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung besteht, ist an dieser Stelle sachgerecht.
Das elektronische Nachweisverfahren wird analog zu den ansonsten üblichen Datenübertragungsverfahren in der sozialen Sicherung mit Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit erstellt.
C

Keiner

Änderungsvorschlag

40

Zu Artikel 1 Nr. 17 § 53 Abs. 3 SGB V
Wahltarife
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Da der § 73c SGB V gestrichen
wird und in der Neufassung des § 140a SGB V aufgeht, wird der Bezug zu § 73c SGB V
in den Regelungen zum Wahltarif ebenfalls gestrichen. Eine inhaltliche Anpassung der
Regelungen zu Wahltarifen erfolgt nicht.

B

Stellungnahme

Redaktionelle Anpassung.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 18 § 55 Abs. 1 SGB V
Zahnersatz
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, der beabsichtigten Änderung des
§ 57 Abs. 2 SGB V.
B

Stellungnahme

Redaktionelle Anpassung.
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 19 § 56 Abs. 4 SGB V
Regelversorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der beabsichtigten Änderung des
§ 57 Abs. 2 SGB V.
B

Stellungnahme

Redaktionelle Anpassung.
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 20 § 57 Abs. 2 SGB V
Höchstpreise für zahntechnische Leistungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Bei der Vereinbarung der Bundesmittelpreise für zahntechnische Leistungen gilt weiterhin der Grundsatz der Beitragssatzstabilität. Bei der Vereinbarung der Höchstpreise für
zahntechnische Leistungen auf Landesebene entfällt jedoch die obere Begrenzung
durch die Grundlohnrate (§ 71 SGB V).
B

Stellungnahme

Auf Landesebene werden die zahntechnischen Leistungen mit den Zahntechniker Innungen auf Basis des Bundesmittelpreises (BMP) verhandelt. Diese regionalen Preise
befinden sich in einem 10-Prozentpunktekorridor um den BMP. Regelhaft werden bisher
der BMP und somit die Preise auf Landesebene wegen der Bindung an den § 71 SGB V
um die Veränderung der Grundlohnsumme angehoben und befinden sich daher noch
immer häufig unterhalb der 105% - Höchstgrenze, wobei die meisten Vereinbarungen mit
den Zahntechniker-Innungen über der 100% Grenze liegen. Durch die Aufhebung der
Bindung an die Veränderung der Grundlohnsumme werden mit den ZahntechnikerInnungen vermehrt Preise bis zur 105% Grenze vereinbart werden. Die Krankenkassen
zahlen bei einer prothetischen Leistung einen befundbezogenen Festzuschuss, der
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgestellt wird. Bei der Feststellung des BMP und letztlich auch des Anteils der zahntechnischen Leistung des Festzuschusses gilt weiterhin der Grundsatz der BS-Stabilität, der zahntechnische Anteil am
Festzuschuss wird somit höchstens um diesen Betrag erhöht. Damit werden bei höheren
Abschlüssen als der Veränderung der Grundlohnsumme auf Landesebene letztlich die
Versicherten durch seine Eigenanteile stärker als bisher belastet. Die Krankenkassen
sind bei den „Härtefall“-Versicherten betroffen, da hier die Gesamtkosten und nicht nur
der Festzuschuss übernommen werden muss. Somit müssen die Krankenkassen, die
bereits viele Versicherte mit geringem Einkommen versichert haben, einen Großteil dieser zusätzlichen Belastung tragen.
Der Wegfall der Bindung an die Veränderungsrate der Grundlohnsumme wird deshalb abgelehnt.
C

Änderungsvorschlag

Satz 4 neu wird wie folgt formuliert: „§ 71 Absatz 1 bis 3 gilt.“
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Zu Artikel 1 Nr. 21 § 60 SGB V
Genehmigungspflicht für Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es erfolgt eine gesetzliche Klarstellung, dass sich die Genehmigungspflicht auch auf
Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung bezieht.

B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine notwendige gesetzliche Klarstellung der Genehmigungspraxis
für Krankentransporte zur ambulanten Behandlung. Dies ist notwendig, da das BSG in
seinem Urteil vom 12.09.2012 (B 3 KR 17/11 R) die Rechtswirksamkeit dieser Regelung
in der Krankentransport-Richtlinie des G-BA (§ 6 Abs. 3 S.1) mangels Ermächtigungsnorm angezweifelt hat.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 22 § 63 SGB V
Wegfall Satzungserfordernis Modellvorhaben
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung, dass Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung von
Modellvorhaben sowie die Bedingungen für die Teilnahme von Versicherten in der Satzung festzulegen sind, wird gestrichen.

B

Stellungnahme

Der Wegfall des Satzungserfordernisses für die Festlegung von Einzelheiten von Modellvorhaben wird im Sinne der Entbürokratisierung ausdrücklich begrüßt. Einzelheiten können im Vertrag mit den Leistungserbringern und in den Teilnahmeerklärungen der Versicherten geregelt werden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 23 § 64 SGB V
Modellvorhaben / Vereinbarungen mit Leistungserbringern: Bereinigung Gesamtvergütung und Krankenhausbudgets
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der auf die hausarztzentrierte Versorgung (HzV) mit Vorabeinschreibung der teilnehmenden Versicherten gemünzte Normtext zur ex ante-Budgetbereinigung gemäß § 73b
Abs. 7-neu gilt entsprechend auch für Budgetbereinigungen aufgrund von Modellvorhaben. § 73b Abs. 7-neu bezieht sich auf Einzelvertragsmodelle mit Vorabeinschreibung
der teilnehmenden Versicherten; sollte ein Modellvorhaben eine situative Teilnahme
und/oder Einschreibung von Versicherten vorsehen, soll auch eine ex post-Bereinigung
des Behandlungsbedarfs möglich sein.
B

Stellungnahme

Die Klarstellung, dass auch die Bereinigung auf Grund von Modellvorhaben nach § 63
Abs. 1 und 2 bzw. nach § 64 Abs. 1 in entsprechender Anwendung der Bereinigungsregelungen für die HzV nach § 73b Abs. 7-neu erfolgen soll und ex post-Bereinigungen
möglich sind, wird begrüßt.
Darüber hinaus sollte bezüglich der Bereinigung der Krankenhausbudgets analog der
Bereinigung des Behandlungsbedarfs auf die betreffende(n) Rechtsnorm(en) verwiesen
werden.
C

Änderungsvorschlag

Nach § 64 Abs. 3 Satz 3-neu wird folgender Satz angefügt:
„Die Budgets der teilnehmenden Krankenhäuser sind entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2
KHEntgG bzw. § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3a BPflV anzupassen."
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Zu Artikel 1 Nr. 24 a) bis c) § 71 SGB V
Änderung Vorlagepflicht Besondere Versorgung/Verschärfung Aufsichtsrechte
A

Beabsichtigte Neuregelung

a) und b)
Die aufsichtsbehördliche Vorlagepflicht für Verträge der integrierten und besonderen
ambulanten Versorgung (künftig: „Besondere Versorgung“) entfällt mit der Neuregelung.
Dies gilt auch für Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung. Für letztere ergibt sich
der Wegfall jedoch im Rahmen der Änderung des § 73b SGB V (Artikel 1 Nr. 27).
Die Verträge nach §§ 73b SGB V (HzV) und 140a SGB V (Besondere Versorgung) sind
weiterhin den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der
Länder, in denen sie wirksam werden, zu übermitteln. Hier wurde nur redaktionell angepasst.
c)
Des Weiteren entfällt durch Neufassung des Absatzes 6 das Vorschlagsrecht der Länder
für Verträge zur HzV und zur besonderen Versorgung.
Im Gegenzug zum Wegfall der Vorlagenpflicht sollen jedoch die Eingriffsbefugnisse der
Aufsichtsbehörde und die „Effektivität der repressiven Aufsichtsmaßnahmen“ – so die
Gesetzesbegründung – für Verträge zur HzV und zur besonderen Versorgung erhöht
werden, um erhebliche Rechtsverletzungen im selektivvertraglichen Bereich zu beheben.
So soll die Aufsicht alle Anordnungen treffen können, die für eine sofortige Behebung der
Rechtsverletzung geeignet und erforderlich sind. Bei einem schweren, nicht wieder gutzumachenden Schaden insbesondere für die Belange der Versicherten soll ein Zwangsgeld bis zu einer Höhe von 10 Millionen Euro festgesetzt werden können. Rechtsbehelfe
gegen solche Anordnungen sollen zudem keine aufschiebende Wirkung haben.
B

Stellungnahme

a) und b)
Der Wegfall der aufsichtsbehördlichen Vorlagenpflicht und des Vorschlagsrechts der
Länder wird ausdrücklich begrüßt.
c)
Die Neufassung des Absatzes 6 wird als überzogen abgelehnt, da sein Regelungsinhalt
nicht mit der geschützten Selbstverwaltungsgarantie der gesetzlichen Krankenkassen
vereinbar ist. Die Neuregelungen überschreiten die geltenden Maßstäbe und Grenzen
der staatlichen Rechtsaufsicht und verstoßen gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Für eine Regelung besonderer repressiver Aufsichtsmaßnahmen und Eilbefugnisse im
Selektivvertragsbereich besteht kein erkennbarer Bedarf. Die in § 89 SGB IV geregelten
Aufsichtsmittel erlauben bereits jetzt eine effektive Aufsichtsführung.
Auf Grund des starken Drohpotentials der Neuregelung ist mit einem restriktiven Handeln der Krankenkassen zu rechnen. Innovationspotential wird damit ohne Not verschenkt. Bemühungen des Gesetzgebers, Innovationen zu fördern (Innovationsfonds,
Abbau von Hemmnissen) werden damit wieder konterkariert.
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C

Änderungsvorschlag

Die nach Buchstabe c) vorgesehene Neufassung des Abs. 6 entfällt. Der bisherige
Abs. 6 wird gestrichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 25 § 73 Abs.8 SGB V
Sicherstellung einer vollständigen, richtlinienkonformen und wirtschaftlichen
Verordnungsweise von Heilmitteln durch Vertragsärzte
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit Ergänzung wird für Heilmittel festgelegt, dass ab dem 01.01.2017 nur noch elektronische Programme genutzt werden dürfen, die den Richtlinien des G-BA für die vertragsärztliche Versorgung entsprechen. Diese Regelung steht mit der Änderung des § 125
SGB V im Zusammenhang, wonach die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung
geregelt werden sollen, um Rechtsklarheit für die Leistungserbringer bzgl. der Abrechnung der erbrachten Leistungen herzustellen. Die PVS der Vertragsärzte soll neben Informationen zu einer formal und inhaltlich korrekten Verordnungsweise auch Informationen über besonderer Verordnungsbedarfe enthalten.
B

Stellungnahme

Diese Erweiterung der Regelung beruht grundsätzlich auf einer gemeinsamen Initiative
des GKV-Spitzenverbandes und der Heilmittelverbände und wurde von den Krankenkassenverbänden unterstützt. Allerdings wurden gegenüber dem Referentenentwurf zusätzliche Informationspflichten bzgl. besonderer Verordnungsbedarfe eingefügt. Diese Ergänzung wird vom AOK-BV abgelehnt, da es bei einer Heilmittelverordnung ausschließlich auf die Diagnosestellung des verordnenden Arztes ankommt, welche nicht durch Informationen zu besonderen Verordnungsbedarfen – welche die bundeseinheitlichen Praxisbesonderheiten wiederspiegeln – beeinflusst werden darf. Für die Leistungserbringung ist neben der korrekten Diagnose auch die Vollständigkeit und Richtlinienkonformität der Verordnung entscheidend, da hiervon die Leistungserbringung und Abrechnung
abhängig ist.
C

Änderungsvorschlag

In § 73 Abs. 8 Satz 9 werden folgende Worte gestrichen:
„und über besondere Verordnungsbedarfe nach § 106b Absatz 2 Satz 4“
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Zu Artikel 1 Nr. 26 § 73a SGB V
Wegfall Vertragstyp Strukturverträge
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Möglichkeit, zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesverbänden der
Krankenkassen und der Ersatzkassen Strukturverträge nach § 73a SGB V abzuschließen, wird aufgehoben. Die Vertragskompetenz wird in die vereinheitlichte Rechtsgrundlage für die „Besondere Versorgung“ nach § 140a SGB V neu überführt.
B

Stellungnahme

Die Zielsetzung des Gesetzes, durch die Zusammenführung von einzelvertraglichen
Rechtsgrundlagen die Umsetzung der Selektivverträge zu vereinfachen, wird im Grundsatz positiv gewertet. Allerdings birgt die Umsetzung konzeptionelle Probleme, wodurch
es bei der Anwendung der neuen Rechtsgrundlage in der Praxis zu erheblichen Problemen kommen wird.
(Siehe hierzu auch die Ausführungen zu § 140a SGB V in dieser Stellungnahme).
Von den Verträgen zur besonderen Versorgung gem. § 140a SGB V sind jedoch Verträge zu unterscheiden bzw. abzugrenzen, bei denen die Kassenärztlichen Vereinigungen
als KdöR primär (§73a SGB V) oder nachrangig (§73b SGB V) Partner sein sollen. Einerseits verbietet es sich nach der Rechtsentwicklung des SGB V ordnungspolitisch,
Körperschaften, die auf einheitliche berufsständische Pflichtmitgliedschaften gründen, in
wettbewerbliche Verträge einzubeziehen. Andererseits bestehen wie oben angeführt Anlässe, die ebenso wie bei den Disease-Management-Programmen aus § 137f SGB V
Gestaltungsspielräume erfordern, die den Krankenkassen nach der gesetzlichen Vereinheitlichung der Gesamtverträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr zur
Verfügung stehen. Für diese Zwecke sollte der § 73a erhalten bleiben.

C

Änderungsvorschlag

Fortbestand des geltenden §73a SGB V.
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Zu Artikel 1 Nr. 27 a) bis c) und e) § 73b SGB V
Änderung/Angleichung HzV
A

Beabsichtigte Neuregelung

a) Modifikation Satzungserfordernis zur Teilnahme
Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme der Versicherten an der hausarztzentrierten Versorgung soll künftig nicht mehr in der Satzung der Krankenkasse, sondern in der
Teilnahmeerklärung geregelt werden. Für die Regelungen zur Abgabe der Teilnahmeerklärung verbleibt es bei dem Erfordernis für eine Satzungsregelung. Dabei ist die Richtlinie des GKV-SV nach § 217f Abs. 4a SGB V zu beachten.
b) Sicherstellung des Notdienstes durch die KV
Die vertragsärztliche Versorgung in den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) soll einheitlich durch die KV organisiert werden. Eine Übernahme des diesbezüglichen Sicherstellungsauftrages durch Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung, wie sie in Absatz
4 Satz 6 vorgesehen ist, soll nicht möglich sein.
c) Leistungsrechtliche Abweichungsbefugnisse
Klargestellt wird, dass in der HzV auch von den Regelungen des 3. Kapitels des SGB V
(Leistungsrecht) unter Beachtung des Verbotsvorbehalts bedingt abgewichen werden
kann. Es ist davon auszugehen, dass hier eine Vereinheitlichung der entsprechenden
Regelungen zu den besonderen Versorgungsformen erfolgen soll. Danach wird klargestellt, dass auch HzV-Verträge zulässig sind, die allein Leistungen zum Gegenstand haben, die über den Leistungsumfang der Regelversorgung hinausgehen (analoge Regelung zu § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V neue Fassung).
d) Bereinigung
(siehe eigene Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe d))
e) Wegfall des aufsichtsbehördlichen Vorlagepflicht
Die aufsichtsbehördliche Vorlagepflicht bei Vertragsschluss entfällt analog zur Neuregelung in § 71 Abs. 4 SGB V. Die Einhaltung der vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien
muss vier Jahre nach Wirksamwerden des HzV-Vertrages nachweisbar sein. Eine generelle Vorlagepflicht ist nicht vorgesehen. Der Nachweis muss nur noch auf Einzelaufforderung der Aufsichtsbehörde erbracht werden (analoge Regelung zu § 140a Abs. 2 Satz
4 SGB V neue Fassung).
B

Stellungnahme

a) Modifikation Satzungserfordernis zur Teilnahme
Die Modifikation der Satzungserfordernisse wird im Sinne der Flexibilität und der Entbürokratisierung begrüßt. Um die Intention des Gesetzgebers umzusetzen, muss der GKVSV jedoch die Richtlinie nach § 217f Abs. 4a SGB V entsprechend anpassen. Anderenfalls würde die Zielsetzung der gesetzlichen Regelung ins Leere laufen.
b) Sicherstellung des Notdienstes durch die KV
Eine einheitliche Organisation des Notdienstes ist sinnvoll. Die gesetzliche Änderung
stellt klar, dass die Sicherstellung des Notdienstes von vornherein bei den KVen liegt
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und nicht erst wieder von Kassen mit HzV auf die KVen rückübertragen werden muss,
und wird befürwortet.
Bei der aktuellen Regelung (nach SGB V a.F.), die häufig als Blockadeinstrument für Bereinigungsvereinbarungen dient bzw. prominenter Gegenstand in Schiedsverfahren ist,
dreht sich der Streit allerdings nicht um die Finanzierung der Leistungen im Notdienst
gemäß dem einheitlichen Bewertungsmaßstab – hier ist klar, dass, wenn nicht im Selektivvertrag finanziert, auch nicht bereinigt wird bzw. umgekehrt. Vielmehr geht es darum,
ob die KVen von Kassen mit Selektivvertrag ein gesondertes Entgelt für die Finanzierung
der verwaltungsmäßigen Organisation und Durchführung des Notdienstes einfordern
können. Deren „Querfinanzierung“ erfolgt in der Regel aus allgemeinen Verwaltungskostenanteilen auf den Abrechnungsumsatz der einzelnen Ärzte; d.h. die für die verwaltungsmäßige Organisation und Durchführung des Notdienstes erforderlichen Mittel werden aktuell überwiegend als von den KVen jeweils festgesetzter prozentualer Verwaltungskostensatz auf die von den Ärzten bzw. Praxen eingereichten Abrechnungsvolumina (Umsätze) aufgebracht. Durch die Selektivverträge können den KVen Umsätze verloren gehen, obwohl sie die bei ihr verbleibenden nicht teilbaren Sicherstellungsaufgaben
dennoch weiter organisieren müssen. Auch mit der Klarstellung, dass die Sicherstellung
des Notdienstes von vornherein bei den KVen liegt, werden die KVen auch weiterhin
Aufwandsersatz für die verwaltungsmäßige Organisation und Durchführung des Notdienstes – im Sinne eines Ersatzes „entgangener“ Kollektivvertragsumsätze – fordern
(wollen).
Um der Verringerung der Bezugsgröße (Kollektivvertragsumsatz) durch Selektivverträge
Rechnung zu tragen, sollte deshalb flankierend zur Klarstellung bezüglich der Sicherstellung des Notdienstes durch die KVen auch gesetzlich klargestellt werden, dass die in
den KV-Satzungen nach § 81 Abs. 1 SGB V enthaltenen Bestimmungen zur Mittelaufbringung flexibel geregelt werden können. Dabei ist die Mittelaufbringung der KVen so
auszugestalten, dass diese die ihnen übertragenen Aufgaben auch selbst finanzieren,
dies ggf. auch durch entsprechende Anpassungen der (bisherigen) Umlageverfahren auf
bspw. kopfbezogene Umlagen oder eine verursacherbezogene Gebührenerhebung.

c) Leistungsrechtliche Abweichungsbefugnisse
Die leistungsrechtlichen Abweichungsbefugnisse werden ausdrücklich begrüßt. Dies erhöht die Möglichkeiten und die Flexibilität bei der Vertragsgestaltung. Formal-juristische
Hemmnisse werden abgebaut.
Im Gegensatz zur analogen Regelung im § 140a Abs. 2 neu Fassung fehlt jedoch die
Klarstellung, dass Verträge, die alleine die Organisation der Versorgung betreffen (sog.
Management-Verträge) ebenfalls zulässig sind. Diese Regelung war im Referentenentwurf noch enthalten und sollte wieder aufgenommen werden.
d) Bereinigung
(siehe eigene Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe d))
e) Wegfall der aufsichtsbehördlichen Vorlagepflicht
Der Wegfall der aufsichtsbehördlichen Vorlagepflichten wird begrüßt.
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Grundsätzlich wird die Schiedsfähigkeit der HzV-Verträge weiterhin abgelehnt. Die HzVVerträge sollten durch Aufhebung des Kontrahierungszwangs wieder konsequent in den
Kreis der wettbewerblichen Selektivverträge außerhalb des Kollektivvertragssystems zurückgeführt werden. Die Verantwortung für Vertragsschlüsse würde damit wieder im
pflichtgemäßen Ermessen der Krankenkassen liegen, die auch die finanziellen Konsequenzen zu tragen haben.

C

Änderungsvorschlag

b)
Im Zusammenhang mit der Klarstellung zur Sicherstellung des Notdienstes durch die
KVen sollte auch eine gesetzliche Klarstellung hinsichtlich der Mittelaufbringung durch
die KVen für ihnen gesetzlich übertragene Aufgaben nach § 81 Abs. 1 Nr. 5 SGB V erfolgen. § 81 Abs. 1 Nr. 5 SGB V wird demnach um folgenden Halbsatz ergänzt:
„; dabei können Aufgaben auch über kopfbezogene Umlagen und verursacherbezogene
Gebühren finanziert werden,“
c)
Anfügung des Halbsatzes „; es dürfen auch Vereinbarungen, die allein die Organisation
der Versorgung betreffen, getroffen werden.“
Änderungsvorschläge zur Vereinfachung der Bereinigung: siehe eigene Stellungnahme
zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe d)
Wiederherstellung der Absätze 4 und 4a des § 73b SGB V in seiner am 31.12.2008 gültigen Fassung.
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Zu Artikel 1 Nr. 27 d) § 73b SGB V
Bereinigung Gesamtvergütung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Budgetbereinigung infolge integrierter und selektiver Versorgungsformen (Hausarztzentrierte Versorgung HzV gemäß § 73b und besondere Versorgung gemäß § 140a-neu)
sowie infolge von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 1 und 2 bzw. nach § 64 Abs. 1 – im
Folgenden HzV/besondere Versorgung – wird in § 73b Abs. 7-neu als Normtext wie folgt
neu gefasst:
• Die Vertragspartner der Gesamtverträge haben den Behandlungsbedarf zu bereinigen, und zwar
- rechtzeitig zu dem Quartal, für welches der Behandlungsbedarf bereinigt werden
soll,
- entsprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der im betreffenden Quartal
eingeschriebenen Versicherten,
- entsprechen dem vertraglich vereinbarten Inhalt der HzV/besonderen Versorgung.
• Die quartalsweisen Bereinigungsvolumina können auch pauschaliert ermittelt werden.
• Die Bereinigungsdaten sind spätestens drei Wochen vor Beginn des Quartals, für
welches die Gesamtvergütung bereinigt werden soll, den zuständigen Gesamtvertragspartnern zu übermitteln.
• Die Krankenkassen können ggf. vorläufig bereinigen.
• Bei der KV-übergreifenden Bereinigung können die Krankenkassen verlangen, dass
in den Fremd-KVen, in deren Bezirken an der HzV/besonderen Versorgung teilnehmende Versicherte ihren Wohnsitz jeweils haben, ihr jeweiliges in der Vertrags-KV
geltende Bereinigungsverfahren anerkannt und umgesetzt wird.
• Die Bereinigung des Behandlungsbedarfs hat nunmehr explizit nach Maßgabe der Vorgaben des Bewertungsausschusses nach § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V zu den Bereinigungsverfahren zu erfolgen (in der bisherigen Gesetzesfassung fehlte der Verweis
auf die Vorgabenkompetenz des Bewertungsausschusses gemäß § 87a Abs. 5
Satz 7 SGB V); für die KV-übergreifende Bereinigung wie auch die Rückbereinigung des
Behandlungsbedarfs sind die vom Bewertungsausschuss vorgegebenen Verfahren gemäß § 87a Abs. 5 Satz 9 anzuwenden.
Des Weiteren sollen künftig im Falle eines Konflikts zwischen den Partnern der Gesamtverträge neben diesen auch die Vertragspartner der Krankenkassen bei der HzV/besonderen
Versorgung das Landesschiedsamt mit dem Ziel der Festsetzung der Bereinigung anrufen
können. Auch wird klargestellt, dass die Bereinigung mit zu den gesetzlichen Aufgaben der
KVen zählt.
B

Stellungnahme

Die AOKs begrüßen grundsätzlich die Neufassung der Rechtsform zur Bereinigung. Da
die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht allein im Raum steht, sondern zwingend
in die Festlegung der budgetierten morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen (MGV) auf
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regionaler Ebene eingebettet ist, muss sie auch im Rahmen der jeweils zu dieser geltenden gesetzlichen Regelungen implementiert werden. Beide Ebenen des kollektivvertraglichen vertragsärztlichen Vergütungssystems – Gesamtvergütungen der Krankenkassen
an die KVen (Kassen/KV-Ebene gemäß § 87a SGB V) sowie Honorarverteilung durch
die KVen an die Ärzte (KV/Arzt-Ebene gemäß § 87b SGB V) – sind hochkomplex ausgestaltet. Sachgerechte Bereinigungsverfahren werden diese Komplexität nachvollziehen
und deshalb ebenfalls bis zu einem gewissen Grad kompliziert bleiben müssen. Eine gesetzliche Detailregelung der Bereinigung ist somit nicht umsetzbar; dementsprechend
sind mit der Neufassung der Rechtsform notwendige gesetzgeberische Impulse zur Vereinfachung der Bereinigung auf Gesamtvergütungsebene an den Bewertungsausschuss
gesetzt worden. Allerdings sollte jetzt aufsichtsrechtlich Sorge getragen werden, dass
diese im Sinne des Gesetzgebers auch umgesetzt werden (können). Hierzu gehörte u.a.
auch, dass dem Bewertungsausschuss eine verbindliche gesetzliche Frist für die Beschlussfassung zu den neuen Bereinigungsverfahren gesetzt wird.
Da die Bereinigung in der sog. Vertrags-KV – d.h. im KV-Bezirk, in dem die
HzV/besondere Versorgung wirksam ist – auch weiterhin schiedsamtsfähige Vereinbarungssache bleiben soll, wird die Ermöglichung einer vorläufigen Bereinigung im Konfliktfall gutgeheißen. Dass im Konfliktfall allerdings neben den Krankenkassen und den
KVen auch die in die HzV/besondere Versorgung involvierten Leistungserbringer als Vertragspartner der Krankenkassen die Möglichkeit haben, das Schiedsamt mit dem Ziel der
Festsetzung der Bereinigung anzurufen, wird von den AOKs kritisch und als ordnungspolitisch falsch gesehen. Die Vereinbarung zur Bereinigung betrifft wie die Vereinbarung
der Gesamtvergütungen ausschließlich das Vertragsverhältnis zwischen Krankenkassen
und KV(en) und sollte von diesen allein getroffen werden. Eine Anrufung des Schiedsamts durch die „einzelvertraglichen“ Leistungserbringer entspräche einer „Einmischung“
dieser in Verträge von Dritten. Durch die Ermöglichung einer vorläufigen Bereinigung erübrigt sich zudem die „Einmischung“ Dritter in die Vertragsbeziehungen zwischen Krankenkassen und KVen.
Die gesetzliche Regelung zur KV-übergreifenden Bereinigung allerdings erscheint zu
uneindeutig formuliert. Sie bezieht sich explizit nur auf das Verfahren und damit das
„Wie“ der Bereinigung. Wobei es dem Bewertungsausschuss obliegen wird, die Unklarheit im Gesetzestext – Krankenkassen können zukünftig in den „Fremd-KV“-Bezirken
das in der „Heimat-KV“/Vertrags-KV vereinbarte und geeinte Bereinigungsverfahren anerkennen und umsetzen lassen (was den Bereinigungsaufwand bei den KVen erheblich
erhöht); gleichzeitig sollen bei der KV-übergreifenden Bereinigung aber auch die hierfür
weiterzuentwickelnden pauschalierenden Vorgaben des Bewertungsausschusses maßgeblich sein – „glatt“ zu ziehen und das Verfahren am besten zu vereinheitlichen. Hinsichtlich des „Ob“ der KV-übergreifenden Bereinigung und damit zu der den Verfahrensfragen vorgelagerten Grundsatzfrage,
− ob die Krankenkassen einen vertragsunabhängigen Rechtsanspruch auf eine KVübergreifende Bereinigung haben und die bereinigende Reduzierung der Gesamtvergütung in einem „Fremd-KV“-Bezirk „einfach“ vornehmen können; oder
− ob es auch weiterhin einer Vereinbarung zur KV-übergreifenden Bereinigung zwischen der jeweiligen KV und dem jeweils für die Krankenkasse zuständigen Landesverband bedarf,
bleibt die gesetzliche Regelung auch in der Begründung unbestimmt. Bedarf es einer
Vereinbarung, sind die Krankenkassen auch weiterhin abhängig von der Verhandlungs-
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neigung und -freudigkeit der im jeweiligen KV-Bezirk zuständigen Gesamtvertragspartner. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit wäre eine gesetzliche Klarstellung sinnvoll.
Dass die Vorlaufzeit für die Bereinigungsmeldungen gesetzlich verkürzt festgelegt wird,
wird begrüßt; es vermindert die Wartezeiten der Versicherten, bis diese auch in praxi selektivvertraglich versorgt werden können. Allerdings erscheint die Halbierung der bisherigen Frist mehr arbiträr als an der Einschreibungspraxis von Versicherten in Selektivverträge und deren Erfassung in Teilnehmerverzeichnissen orientiert; mit einer Meldefrist
von 2 Wochen vor Quartalsbeginn wäre der durch die Regelung angestrebte Abbau von
Wartezeiten am größten.
C

Änderungsvorschlag

In § 73b Abs. 7 Satz 3-neu wird das Wort „Bereinigungsbeträge“ durch das Wort „Bereinigungsvolumina“ und werden die Wörter „Satz 1“ durch „Satz 2“ ersetzt.
[Es wird der Behandlungsbedarf – ein Punktzahlvolumen – bereinigt und nicht die Gesamtvergütung (als Euro-Betrag aus Punktzahlvolumen mal Preis in Euro pro Punkt). Zudem
Richtigstellung eines fehlerhaften Verweises.]
§ 73b Abs. 7 Satz 4-neu wird wie folgt gefasst:
„Kommt eine rechtzeitige Einigung über einen Bereinigungsvertrag oder die Bereinigung des
Behandlungsbedarfs nicht zustande, können jeweils auch die Krankenkassen, die Vertragspartner der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung sind, das Schiedsamt nach § 89 anrufen.“
In § 73b Abs. 7 Satz 5-neu wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.
§ 73b Abs. 7 Satz 7-neu gestrichen.
§ 73b Abs. 7 Satz 8-neu wird als neuer Satz 7 wie folgt gefasst:
„Die Bereinigung des Behandlungsbedarfs für an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmende Versicherte mit Wohnort im Bezirk anderer Kassenärztlicher Vereinigungen sowie
die Rückführung von Bereinigungsvolumina bei Beendigung der Teilnahme eines Versicherten haben zwingend entsprechend den Verfahren gemäß § 87a Absatz 5 Satz 9 anerkannt
und umgesetzt zu werden.“
§ 87a Abs. 5 Satz 9-neu wird wie folgt gefasst:
„Die Empfehlungen nach Satz 1 sowie die Vorgaben nach Satz 7 und Satz 8 [neu] sind jährlich bis spätestens zum 31. August zu beschließen, die Mitteilungen nach Satz 2 erfolgen
jährlich bis spätestens zum 15. September; dabei sind die Vorgaben nach Satz 7 und 8 [neu]
betreffend die Bereinigung erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2015 zu beschließen.“
(siehe auch Kommentierung des AOK-Bundesverbandes zu Artikel 1 Nr. 35 § 87a SGB V
Buchstabe c))
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Zu Artikel 1 Nr. 28 § 73c SGB V
Wegfall Vertragstyp besondere ambulante Versorgung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Rechtsgrundlage für Verträge zur „besonderen ambulante Versorgung“ nach § 73c
SGB V entfällt zu Gunsten einer einheitlichen Regelung für die „Besondere Versorgung“
nach § 140a SGB V neu.

B

Stellungnahme

Bedenken, die sich aus der Zusammenführung von einzelvertraglichen Rechtsgrundlagen zur „Besondere Versorgung“ ergeben, werden im Kommentar zum neuen § 140a
dargelegt (s. u.).

C

Änderungsvorschlag

Streichung der vorgesehenen Neuregelung
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Zu Artikel 1 Nr. 29 §75 - Abs. 1 SGB V
Terminservicestellen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung des §75 Abs. 1a (neu) löst den bislang bestehenden Auftrag an die Partner der Gesamtverträge ab, die zeitnahe fachärztliche Versorgung zeitlich zu konkretisieren.
Anstelle der derzeitigen Regelung soll nun nicht nur vorgeschrieben werden, was eine
zeitnahe fachärztliche Versorgung ist (Terminvermittlung innerhalb einer Woche, Arzttermin innerhalb der darauffolgenden vier Wochen), sondern auch die Art und Weise, wie
die KVen dies sicherzustellen haben, nämlich in Form von Terminservicestellen.
Die Regelung des neuen Abs. 1b betrifft die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung. Die Kooperation der KVen mit den Krankenhäusern soll verbindlicher ausgestaltet werden, indem die Kann-Regelung zur Kooperation der KVen mit den Rettungsstellen der Krankenhäuser in einer Soll-Regelung umgewandelt wird.

B

Stellungnahme

Abs. 1a (neu):
Die vorgenannte Regelung ist eine Umsetzung des Koalitionsvertrags. Der im Vorfeld
des Gesetzentwurfs geäußerten Kritik an starren Zeitfenstern wird insoweit Rechnung
getragen, als dass die Vier-Wochen-Frist deutlich relativiert wird. So gilt für die Vermittlung von Patienten, wegen Routineuntersuchungen oder Bagatellerkrankungen lediglich
eine „angemessene“ Frist.
Zudem ist ein Leistungsbereich, in dem die Wartezeiten in besonderem Maße thematisiert werden, die antrags- und genehmigungspflichtige Psychotherapie, vom Terminmanagement der KVen ausdrücklich ausgeschlossen, obwohl gerade hier Maßnahmen zur
Verkürzung der Wartezeiten angezeigt wären. Stattdessen findet hier eine Delegation
der Problematik an den G-BA mit ungewissem Ausgang statt.
Damit ist fraglich, ob diese Vorschrift, abgesehen von der Implementierung neuer bürokritischer Strukturen jemals für die Versicherten praktische Relevanz erlangen wird. Im
Übrigen versäumt es auch dieser Gesetzentwurf, die strukturellen Gründe für lange Wartezeiten wirksam in den Blick zu nehmen. Dazu gehören die verfehlten Anreizsysteme
durch Privateinnahmen, die Ungleichverteilung der Ärzte sowie die Überbewertung ambulant-operativer Leistungen, insbesondere durch Förderpunktwerte, die eine konservative (Sprechstunden-) Tätigkeit unattraktiv werden lassen. Gleichzeitig wird endlich der
notwendige Handlungsdruck für die Kassenärztlichen Vereinigungen erzeugt, um diese
zum Handeln zu bewegen. Daher begrüßt der AOK-BV die vorgesehene Regelung, weist
aber auf die o.g. Handlungsfelder hin.
Abs. 1b (neu):
Tatsächlich ist insbesondere in Ballungsgebieten eine immer stärkere Frequentierung
der Notaufnahmen mit ambulanten Patienten, die eigentlich vertragsärztlich versorgt
werden könnten, zu verzeichnen.
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Die Kooperation der KVen mit den Rettungsdiensten ist daher erforderlich, die entsprechende Soll-Verpflichtung für die KVen aber womöglich nicht verbindlich genug. Durch
Sicherstellungsdefizite werden die Rettungsdienste zunehmend durch Patienten in Anspruch genommen, die keine Notfälle sind. Hier haben die KVen das ihrerseits mögliche
zu tun, um eine unnötige Inanspruchnahme der Rettungsdienste zu verhindern. Gleichzeitig sind aber auch die Leitstellen der Rettungsdienste gehalten, sicherzustellen, dass
„leichte“ Fälle erst gar keine Rettungseinsätze auslösen. Inwieweit die gesetzliche Regelung der „Kooperation“ tatsächlich dazu führen wird, dass gemeinsame Leitstellen betrieben werden, wie in der Begründung ausgeführt, bleibt abzuwarten.

C
Keiner

Änderungsvorschlag

60

Zu Artikel 1 – Nr. 30 § 75 a (neu) SGB V
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die bisher in Art. 8 Abs. 2 Satz 1 GKV-SolG verortete Regelung zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, wird in einen neuen § 75a in das SGB V überführt
und um die im Koalitionsvertrag bereits vereinbarte Aufstockung des Fördervolumens um
50 Prozent sowie weitere Regelungen ergänzt. Ergänzt wurde beispielsweise eine regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung.

B

Stellungnahme

In der Neuregelung wird auf eine Änderung, nach der in Krankenhäusern nur bisher bestehende und in eigenständige Weiterbildungsstellen für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin umgewandelte Stellen bezuschusst werden können, verzichtet. Das ist kritisch zu bewerten, denn durch den Verzicht auf einer derartigen Änderung wird die Inanspruchnahmeberechtigung wieder erheblich ausgeweitet und nicht mehr eindeutig auf
die Weiterbildungsstellen beschränkt, die tatsächlich ausschließlich Allgemeinärzte ausbilden sollen. Es ist denkbar, dass eine Abteilung für Chirurgie sich Weiterbildungsassistenten regelmäßig aus der Förderung finanzieren lässt, diese dann aber den Weiterbildungsweg wechseln und den Facharzt für Chirurgie absolvieren. Die Krankenhäuser
wollen sich hier ihrer Ausbildungsverpflichtung für den ärztlichen Nachwuchs ein weiteres Mal entziehen.
Die Ergänzung einer regelmäßigen Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung ist
zumindest für die ambulanten Weiterbildungsstellen nachvollziehbar. Die Tarifsteigerungen im Krankenhaus sollen nicht einseitig zu Lasten der Weiterbildungsstellen gehen.
Mit der Regelung werden die Weiterbildungsstellen zukünftig verpflichtet, den erhaltenen
Förderbetrag auf die im Krankenhaus übliche Vergütung anzuheben und an den Weiterzubildenden auszuzahlen. Diese Regelung besteht bereits in der geltenden dreiseitigen
Vereinbarung, wurde jedoch nicht immer gelebt.
Die Vertragspartner haben die Angemessenheit der Förderung regelmäßig zu überprüfen und soweit erforderlich anzupassen. Das Fördervolumen wird wie im Koalitionsvertrag festgelegt um 50 % erhöht, das heißt von derzeit 5.000 auf 7.500 Stellen (neu).
Die Höhe der Vergütung wurde nicht geregelt, sondern ist von den Vertragspartnern zu
vereinbaren (neu).
Die neu zu schließende Fördervereinbarung soll Regelungen beinhalten, die eine angemessene und insbesondere homogene und durchgängige Vergütung zwischen den Praxisabschnitten oder bei Veränderung der KV-Zuständigkeit im ambulanten und stationären Bereich für den Weiterbildungsassistenten garantieren (neu).
Die Verteilung der Stellen auf die KVen soll in Form einer Bedarfsplanung, z.B. im Verhältnis zur Einwohnerzahl erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung auf die KVen zu er-
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reichen. Bei Ungleichverteilung sollen finanzielle Ausgleichsmechanismen vereinbart
werden (neu). Die KVen dürfen die Anzahl der zu fördernden Weiterbildungsstellen nicht
begrenzen (neu).
Die stärkere Kooperation zur Erreichung dieser Ziele zwischen den KVen wird klargestellt (neu).
Gesamtbewertung: Der Entwurf wird insgesamt nicht abgelehnt.
Der Entwurf schreibt die bestehende Regelung fort. Er ist im Wesentlichen ausgewogen
und wird nach der vorliegenden Formulierung im Rahmen der nach dem Koalitionsvertrag erwarteten Kostensteigerung durch die Erhöhung des Fördervolumens und die Ausgleichszahlungen zwischen den Weiterbildungsstationen bleiben. Letztere ist sinnvoll,
damit die Abbrecher-Quote der in Weiterbildung befindlichen Ärzte reduziert wird und die
Anzahl der Weiterbildungsabschlüsse steigt. Andernfalls wird auch die Erhöhung des
Fördervolumens langfristig keine Wirkung zeigen.
Andererseits sind wirksamere Regelungen unaufschiebbar, da die Absolventenzahlen
der allgemeinmedizinischen Weiterbildung nur noch die Hälfte des für die Bestandssicherung der Hausärzte Erforderlichen erreichen. Weiterbildungen werden abgebrochen,
weil der Weiterbildungsgang für die jungen Ärztinnen und Ärzte zahlreiche Stationen erfordert, die bisher unzureichend organisatorisch verbunden werden. Daher sollten aus
Sicht der AOK zum einen die regionalen Koordinierungsstellen bei den Ärztekammern
nachhaltiger in die Pflicht genommen werden, eine solche Koordinierung zu leisten, zum
anderen auch die KVen intensiver zusammenarbeiten.
Ziel aller Regelungen muss es sein, dass die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner
nicht nur ebenso attraktiv, sondern möglichst attraktiver als die Weiterbildung zum Facharzt ist. Die Attraktivität ist nicht allein durch finanzielle Hilfen aufzuwerten, sondern
durch gute Organisation und transparente Abläufe, sowie adäquate Anschlussbeschäftigung. Deshalb müssen diese bekannten Nachteile frühzeitig kompensiert werden. Folgende Ziele sind anzustreben:
• Klare und nachvollziehbare Planung des Ablaufs und der Stationen der Weiterbildung
eines Assistenten (mit Unterbrechungsmöglichkeiten).
• Nachweis der KVen, dass die für eine Region erforderliche Anzahl an Praxen, die für
7.500 Förderstellen jährlich erforderlich sind, zur Verfügung gestellt werden.
• Nachweis der Krankenhäuser, dass die erforderliche Anzahl von Weiterbildungsstellen in einer KV-Region zur Verfügung gestellt wird.
• Nachweis der Ärztekammern, dass die Koordinierung der Weiterbildungsassistenten
durch die Koordinierungsstellen so erfolgt, das die Weiterbildung abgeschlossen werden kann (z.B. durch mind. 2-Jahresplanung der Weiterbildungsstellen).
• Nachweis über den Verbleib der weitergebildeten Ärzte in der hausärztlichen Versorgung (bislang ist der Verbleib intransparent)
• Transparentes Fördermodell, dass den oben dargestellten Punkten Rechnung trägt.
• Ggf. ist eine Übereinkunft zielführend, nach der die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner in allen Weiterbildungsstationen überdurchschnittlich vergütet wird (also auch
oberhalb des Krankenhaustarifvertrags), jedoch auch mit einer Rückzahlungsverpflichtung (ggf. Teilzahlung) bei Abbruch der Ausbildung versehen wird.
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• Ggf. zusätzliches Finanzierungsversprechen für Absolventen der Weiterbildung, z.B.
für 5 Jahre Strukturfondsmittel bei Niederlassung in einem Planungsbereich zu erhalten, der unter 100 Prozent Versorgungsgrad aufweist (Überleitungsregelung zur Niederlassungshilfe). Damit wäre ein zukünftiger Hausarzt 10 Jahre versorgt.
• Die bislang gelebte Praxis überlässt die gesamte Weiterbildung dem Zufall. Ob überhaupt Anschlussstationen zur Verfügung stehen, um die Weiterbildung fortzusetzen,
ist immer ungewiss. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass gezahlte Förderbeträge
eher zweckentfremdet als zielorientiert (Abschluss der Weiterbildung) eingesetzt werden.

C

Änderungsvorschlag

In § 75a Abs. 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: In Krankenhäusern können nur bisher
bestehende und in eigenständige Weiterbildungsstellen für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin umgewandelte Stellen bezuschusst werden.
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Zu Artikel 1 Nr. 31 § 76 Abs. 1a SGB V
Ambulante Inanspruchnahme der Krankenhäuser im Zusammenhang mit den
Terminservicestellen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung stellt klar, dass sich das Behandlungsmandat der Krankenhäuser infolge einer Zuweisung durch eine Terminservicestelle auch auf Folgetermine erstreckt.

B

Stellungnahme

Konsequente Klarstellung zu §75 Abs. 1a Satz 6.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 32 § 79 Abs. 3a SGB V
Getrenntes Stimmrecht in den Vertreterversammlungen der Kassenärztlichen
Vereinigungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung schreibt vor, dass in den Vertreterversammlungen künftig Fach- und
Hausärzte jeweils allein über diejenigen Belange Entscheidungen treffen, die ausschließlich den jeweiligen Versorgungsbereich berühren. Bei Belangen, die beide Versorgungsbereiche betreffen, ist Stimmenparität herzustellen.

B

Stellungnahme

Der Eingriff des Gesetzgebers in die Satzungsgestaltung der KBV und der KVen ist die
Konsequenz aus fortwährenden berufspolitischen Konflikten zwischen den Haus- und
Fachärzten.
Er folgt damit einem bedenklichen Trend der Desintegration eines noch homogen strukturierten Versorgungssektors. Die strikte Trennung der Vergütung (vgl. §87b Abs. 1) und
die stetig zunehmende organisatorische Separation fördern Schnittstellenprobleme und
beeinträchtigen eine abgestimmte Versorgung der Patienten, insbesondere bei solchen
mit interdisziplinärem Versorgungsbedarf.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 33 § 79c SGB V
Beratender Fachausschuss für angestellte Ärzte

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung schreibt den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung vor, neben den bereits existierenden Fachausschüssen für Hausund Fachärzte einen beratenden Fachausschuss für angestellte Ärzte zu bilden.

B

Stellungnahme

Durch die Neuregelung soll die Repräsentation der angestellten Ärzte, deren Zahl stetig
und in deutlichem Maß zunimmt, innerhalb der ärztlichen Selbstverwaltung gestärkt
werden. Dass ein solcher gesetzlicher Eingriff in die Satzungshoheit der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung unternommen wird,
kann dahingehend gedeutet werden, dass die Körperschaften die Belange der angestellten Ärzte, die schließlich nicht dem von Funktionären gepflegten Ideal des freiberuflich
tätigen Arztes in eigener Praxis entsprechen, bislang offenbar in einem Ausmaß nicht
beachtet haben, dass der Gesetzgeber eine Intervention für erforderlich hält. Der AOKBV begrüßt daher diese Neuregelung.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 34 § 87 SGB V
Vorgaben zum EBM

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorgaben zum EBM sollen in den folgenden wesentlichen Punkten geändert werden:
•
•
•
•
•

•

B

Zu Buchstabe a) Die Sachkosten sollen künftig vom Bewertungsausschuss beschlossen und nicht mehr durch die Partner der Gesamtverträge vereinbart werden
Zu Buchstabe b) Die Überprüfung des EBM soll auch anhand der betriebswirtschaftlichen Basis , die regelmäßig aktualisiert werden soll, vorgenommen werden
Zu Buchstabe c) aa) - cc) Die bislang befristeten Regelungen zum MRSAScreening soll entfristet werden
Zu Buchstabe c) dd) Delegationsfähige Leistungen sollen im EBM berücksichtigt
werden. Für die Einführung der delegationsfähigen Leistungen und die Leistungen zur Zweitmeinung werden gesetzliche Fristen gesetzt.
Zu Buchstabe g) Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der
Krankenkassen in § 140a, wobei anstelle von Bereinigungsdaten zu Verträgen
nach §§ 73c-alt und 140d-alt dem Bewertungsausschuss/Institut des Bewertungsausschusses plötzlich nicht-vertragsärztliche Abrechnungsdaten nach §
140a-neu übermittelt werden sollen.
Zu Buchstabe i) Für die Einführung neuer Leistungen soll den Bewertungsausschuss eine Frist von sechs Monaten nach Vorliegen des entsprechenden G-BABeschlusses gegeben werden.

Stellungnahme

Die Änderungen an den Vorgaben zu EBM sind nicht tiefgreifend und entsprechen häufig
der geltenden Beschlusslage des Bewertungsausschusses.
a)
Die Zuordnung der Sachkosten in den Kompetenzbereich des Bewertungsausschusses
wird begrüßt.
b)
Der Einbezug der betriebswirtschaftlichen Basis entspricht der aktuellen Vorgehensweise im Bewertungsausschuss. Der Aktualisierung der betriebswirtschaftlichen Basis sind
aber dahingehend Grenzen gesetzt, als dass außer der Kostenstrukturerhebung des statistischen Bundesamts, die alle vier Jahre durchgeführt wird, keine Daten verfügbar sind,
die als sachgerechte Stichprobe im Sinne der Gesetzesbegründung bezeichnet werden
können. Andere bekannte Erhebungen haben den gravierenden Makel, dass die Teilnahme der Ärzte freiwillig ist und Selbstselektionseffekte die Ergebnisse erheblich verzerren.
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c)
Die Überprüfung des EBM hinsichtlich der Berücksichtigung von delegierbaren Leistungen findet bereits statt.
g)
Gemäß dem Altfassung von § 87 Abs. 3f Satz 1 haben die KVen und Kassen nach Maßgabe der vom Bewertungsausschuss zu bestimmenden inhaltlichen und verfahrensmäßigen Vorgaben die für die Aufgaben des Bewertungsausschusses nach diesem Gesetz
im vertragsärztlichen Bereich erforderlichen Daten einschließlich die den Kollektivvertrag/die vertragsärztliche (Regel-)Versorgung betreffenden Bereinigungsdaten arzt- und
versichertenbezogen in einheitlicher pseudonymisierter Form zu erfassen. Die Erfassung
hinsichtlich von Daten nach §140a-neu soll sich nunmehr nicht mehr auf die kollektivvertraglichen Bereinigungsdaten beziehen, sondern die selektivvertraglichen Abrechnungsdaten nach § 140a umfassen. Dies wird abgelehnt, Selektivverträge und die selektivvertragliche Abrechnung sind nicht im Kompetenzbereich des Bewertungsausschusses. Der
Verweis muss auf den Bereinigungsabsatz nach in § 140a-neu zielen.
Des Weiteren ist in Abs. 3f Satz 1 neben dem Ersetzen der §§ 73c und 140d durch
§ 140a (Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der Krankenkassen in
§ 140a) wegen der Neufassung des Regeltextes zur Bereinigung von Selektivverträgen/Modellvorhaben auch der Verweis auf § 73b Abs. 7 anzupassen.
i)
Hinsichtlich der gesetzlichen Fristen decken sich die Absichten des Kabinettsentwurfs
mit denjenigen der GKV. Allerdings ist die Frist zur Einführung der Zweitmeinungsleistung mit drei Monaten sehr knapp bemessen. Zudem ist es aus Sicht der GKV die Klarstellung wichtig, dass vor Einführung einer Gebührenordnungsposition im EBM eine anderweitige Abrechnung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung auch im Wege
der Kostenerstattung nach §13 Abs. 1 SGB V ausgeschlossen ist. Erst damit wird auch
das in der Gesetzesbegründung angesprochene Problem der Verunsicherung der Versicherten, ob und in welchem Umfang die neue Leistung zu Lasten der Krankenversicherung erbracht werden kann, für diesen Zeitraum gelöst. Eine gleiche Verunsicherung tritt
bei den Ärzten und den Krankenkassen ein, in dessen Folge unterschiedliche häufig regionale Lösungen gefunden werden. Dabei stehen die Krankenkassen häufig im Wettbewerb zueinander. Es werden Preise bzw. Kostenerstattungshöhen gefunden, die wiederum die Verhandlungen auf Bundesebene im BWA präjudizieren und somit eine unabhängige Preisfindung erschweren.

C

Änderungsvorschlag

g): In Absatz 3f Satz 1 werden die Wörter „§ 73b Abs. 7 Satz 4 und § 73c Abs. 6 Satz 4
sowie § 140d Absatz 1 Satz 3“ durch die Angabe „§ 73b Abs. 7 Satz 5 und § 140a Abs.
6“ ersetzt.
i): Dem neuen Abs. 5b wird folgender Satz angefügt:
„Die in den Sätzen 1 bis 4 benannten neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
dürfen innerhalb der im Satz genannten Frist erst nach Abbildung im einheitlichen Be-
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wertungsmaßstab erbracht und zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden.

69

Zu Artikel 1 Nr. 35 a) und c) § 87a SGB V
Gültigkeit von Punktwertzuschlägen bei Vereinbarungen nach § 119b Abs. 2
SGB V / Vorgaben des Bewertungsausschusses zum Bereinigungsverfahren

A

Beabsichtigte Neuregelung

a)
Die Ergebnisse der Evaluation gemäß § 119b Abs. 3 Satz 1 SGB V bilden die Grundlage für die Entscheidung über eine Fortführung der Punktwertzuschläge nach diesem
Halbsatz. Infolge der Verlängerung des Evaluierungszeitraumes um 1 Jahr auch entsprechende Verschiebung der Entscheidungsfrist.
c)
Die Vorgabenkompetenz des Bewertungsausschusses zu Bereinigungsverfahren umfasst nunmehr auch explizit die KV-übergreifende Bereinigung und die Rückführung von
Bereinigungsvolumina bei Beendigung der Selektivvertragsteilnahme eines Versicherten ausgedehnt. Die Verfahren in den genannten Fällen haben pauschalierend, d.h.
(rück-)bereinigungsvereinfachend zu sein.

B

Stellungnahme

a)
Zum einen ist zu bezweifeln, dass die Möglichkeit zur Vereinbarung von Punktwertzuschlägen nach diesem Halbsatz tatsächlich auch entfällt, wenn die Evaluation des Instituts des Bewertungsausschusses negativ ausfällt und den höheren Ausgaben durch
Punktwertzuschläge keine entsprechenden Einsparungen in anderen Bereichen gegenüberstehen.
Zum anderen sehen die Regierungsfraktionen in ihren Eckpunkten zur „Verbesserung
der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ vom 10.11.2014 vor, die bestehende gesetzliche Frist, innerhalb der auf regionaler Ebene Zuschläge zur Förderung
der kooperativen und koordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder von Kooperationsverträgen nach 119b SGB V vereinbart werden können, gleich ganz aufzuheben,
dies ganz unabhängig von den Ergebnissen einer Evaluation.
Damit entfiele auch der Grund für die Evaluation. Der mit der Evaluation verbundene
enorme Aufwand und die Kosten dafür stehen in keinem Verhältnis zu dem möglichen
Ergebnis und der in praxi nicht umgesetzten angekündigten Konsequenz.
Konsequenterweise könnte der Gesetzgeber die Befristung auch gleich – d.h. im Zuge
des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens – aufheben und damit die Kosten für Datenerhebung und -aufbereitung für die Evaluation nach § 119b Abs. 3 SGB V einsparen. An
dieser Stelle sei auch darauf verwiesen, dass es statistisch/methodisch-empirisch unmöglich ist, die versorgungsbezogenen und finanziellen Effekte verschiedener Punkt-
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wertzuschläge – und deren gibt es viele, nicht nur nach § 87a Abs. 2 Satz 3 – auseinanderzudividieren und einzeln quantifizieren zu wollen.

c)
Sinnvolle und sachgerechte Klarstellung und Vorgabe zur Vereinfachung, die zur Entbürokratisierung beiträgt. Trotz in der Regel geringer Bereinigungsvolumina – insbesondere auch in der hausarztzentrierten Versorgung mit ansonsten relativ hohen Bereinigungssummen – verursacht die KV-übergreifende Bereinigung derzeit erheblichen
auch IT-technischen Aufwand, während die Rückbereinigung über das aktuell geltende
„Rucksackverfahren“ auf Dauer in der Praxis gar nicht mehr umsetzbar ist. Es sollte jedoch (vom Bewertungsausschuss) sichergestellt sein, dass auch bei einem vereinfachten (Rück-)Bereinigungsverfahren der Morbiditätsstruktur der eingeschriebenen Versicherten, d.h. der Selektivvertragsteilnehmer Rechnung getragen wird (und bspw. nicht
durchschnittliche Leistungsmengen über alle Versicherten einer Kasse als Bereinigungsvolumina herangezogen werden). Um des Weiteren sicherzustellen, dass die gesetzlichen Impulse zur Vereinfachung der Bereinigung an den Bewertungsausschuss
auch zeitnah umgesetzt werden können, sollte eine verbindliche gesetzliche Frist für
dessen Beschlussfassung zu den neuen Bereinigungsverfahren gesetzt werden.

C

Änderungsvorschlag

a)
In § 87a Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz werden die Wörter „befristet für den Zeitraum bis
zum 31. Dezember 2015“ gestrichen.
c)
In § 87a Abs. 5 wird folgender Satz 8 eingefügt:
„Der Bewertungsausschuss beschließt unter Beachtung von § 73b Abs. 7 Satz 2 geeignete pauschalierende Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs in den Fällen
des § 73b Absatz 7 Satz 7.“
[Auch redaktionelle Anpassung des neuen Passus entsprechend dem in der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27 d) gemachten Änderungsvorschlägen zu § 73b Abs. 7 SGB V.]
§ 87a Abs. 5 Satz 9-neu wird wie folgt gefasst:
„Die Empfehlungen nach Satz 1 sowie die Vorgaben nach Satz 7 und Satz 8 [neu] sind jährlich bis spätestens zum 31. August zu beschließen, die Mitteilungen nach Satz 2 erfolgen
jährlich bis spätestens zum 15. September; dabei sind die Vorgaben nach Satz 7 und 8 [neu]
betreffend die Bereinigung erstmals bis spätestens zum 31.Dezember 2015 zu beschließen,“
[Auch redaktionelle Anpassung des neuen Passus entsprechend den in der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27 d) gemachten Änderungsvorschlägen zu § 73b Abs. 7 SGB V.]

Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes
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Zu Artikel 1 Nr. 35 b) § 87a Abs. 4a SGB V
Überprüfung der Aufsatzwerte der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
(MGV)
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der neue Absatz 4a sieht eine einmalige Möglichkeit für die Partner der Gesamtverträge
vor, den Aufsatzwert für die Weiterentwicklung der MGV in einem KV-Bezirk in einem
bestimmten Rahmen anzuheben, wenn in dem KV-Bezirk die MGV je Versicherten in
2014 niedriger war als die MGV je Versicherten im Bundesdurchschnitt.

B

Stellungnahme

Eine Konvergenz der Gesamtvergütungen an einen bundesdurchschnittlichen Referenzwert ohne Bezug zum tatsächlichen Leistungsgeschehen wird durch den AOK-BV kritisch bewertet. Durch die Regelung des §87a Abs. 4a (neu) können für den Beitragszahler Mehrausgaben in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR entstehen, ohne dass eine realistische Aussicht auf eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten besteht.
Um dem Ziel des Gesetzgebers, lediglich unbegründete Vergütungsdifferenzen ausgleichen zu wollen, näher zu kommen, schlägt der AOK-BV vor,
• dass beim Nachweis der Unbegründetheit einer unterdurchschnittlichen morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten insbesondere die regionale Gesamtversorgungsstruktur, nicht lediglich die Inanspruchnahme stationärer Leistungen, zu berücksichtigen ist, was schließlich auch Gegenstand des Prüfauftrags
im Koalitionsvertrag war;
• dass bei der Erhöhung des Aufsatzwertes 2016 in dem Umfang, wie der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war, auch Erhöhungen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung in den Jahren 2015 und 2016, die bereits zu einem
Angleich geführt haben, mit verrechnet werden, um Doppelbelastungen von
Krankenkassen zu vermeiden;
• dass über die Verwendung der durch die Konvergenz zusätzlich aufgebrachten
Mittel von den Vertragspartnern gemäß § 87a Abs. 2 Satz 1 SGB V einvernehmlich zu entscheiden ist und dabei die Verbesserung der Versorgung der Versicherten im Sinne einer Verbesserung der Ergebnisqualität durch Steigerung des Behandlungserfolgs und nicht die abermalige Verbesserung der vertragsärztlichen
Versorgungsstruktur (Strukturqualität, nicht einmal Prozessqualität) im Blickpunkt
steht;
• dass das Institut des Bewertungsausschusses die Berechnungen nach Satz 1
nach methodischen Vorgaben des Bewertungsausschusses vornimmt.

C

Änderungsvorschlag

In den Entwurf des neuen Abs. 4a werden folgende Sätze geändert bzw. ergänzt:
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„[…] Die Berechnungen nach Satz 1 werden durch das Institut nach §87 Absatz 3b Satz
1 nach Vorgaben des Bewertungsausschusses durchgeführt.[…]
“[…] Ob und in welchem Umfang der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig
war, ist von der Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen. Bei dem Nachweis ist
insbesondere die regionale Gesamtversorgungsstruktur zu berücksichtigen. Der
Aufsatzwert ist in dem Umfang zu erhöhen, wie der Aufsatzwert im Jahr 2013 unbegründet zu niedrig war und nicht durch die Erhöhungen der morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung in den Jahren 2015 und 2016 bereits ein Angleich stattgefunden hat. […] Die zusätzlichen Mittel sind von den Vertragspartnern gemäß Absatz 2
Satz 1 einvernehmlich zur Verbesserung der Versorgung der Versicherten einzusetzen. […]“
Für die Begründung des oben genannten Vorschlags regen wir folgende Änderungen
an:
“[…] Liegen somit z. B. bei einem vergleichsweise geringen Anteil an extrabudgetären
Leistungen und Bereinigungsvolumen eine vergleichsweise hohe Inanspruchnahme von
vertragsärztlichen Leistungen und ein vergleichsweise niedriger Aufsatzwert mit einer
vergleichsweise niedrigen Auszahlungsquote vor, ohne dass hierfür die Honorarverteilung ursächlich ist, so sind können dies Hinweise darauf sein, dass der Aufsatzwert unbegründet zu niedrig ist. […]Die zusätzlichen Mittel sind zur Verbesserung der
Versorgungsstruktur Verbesserung der Versorgung der Versicherten einzusetzen.
Eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten liegt dann vor, wenn im Sinne der Verbesserung der Ergebnisqualität der Behandlungserfolg gesteigert wird.
Die Vereinbarung zum Mitteleinsatz hat darzulegen, in welcher Weise Mängel in
der Versorgung bestehen und inwieweit durch die Förderung der Leistungen eine
Verbesserung der Ergebnisqualität bewirkt werden kann. Umverteilungen zu Lasten
anderer Kassenärztlicher Vereinigungen sind auszuschließen. […]”
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Zu Artikel 1 Nr. 36 § 87b SGB V
Abtrennung weiterer Vergütungsabschnitte / Honorarbereinigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

a)
Die Trennung der Gesamtvergütungen in einen hausärztlichen und in einen fachärztlichen Teil wird entsprechend dem Koalitionsvertrag sprachlich zementiert.
b)
aa) Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behandlung von Patienten in dafür
gebildeten Versorgungsformen – namentlich Praxisnetzen – Rechnung zu tragen, ggf.
auch über gesonderte Vergütungsregelungen.
bb) Bei der Honorierung anästhesiologischer Leistungen, die im Rahmen der zahnmedizinischen Behandlung von Patienten mit geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinese
erbracht worden sind, dürfen keine Maßnahmen zur Honorar- und Mengensteuerung zur
Anwendung kommen.
c)
Die KVen haben einmal im Jahr Informationen über die Grundsätze und Versorgungsziele des Honorarverteilungsmaßstabs zu veröffentlichen.
d)
Der Passus soll im Zusammenspiel mit der betreffenden Gesetzesbegründung klarstellen, dass die Vorgaben der KBV zur Honorarverteilung gemäß § 87b Abs. 4 SGB V
Rechtsgrundlage für die arztseitigen Bereinigungen infolge von Selektivverträgen sind,
und die KBV zu einer diskriminierungsfreien Ausgestaltung der Regelung verpflichten.
B

Stellungnahme

a)
Die gesetzliche Vorgabe ist berufs- und kaum versorgungspolitisch begründet. Schon aktuell bestehen de facto keine gravierenden Interdependenzen zwischen beiden Teilen
der Gesamtvergütungen; deren grundsätzliche Trennung im Bewertungsausschuss Ärzte
einvernehmlich mit den Krankenkassen festgelegt wird. Eine strikte Trennung auf direkter gesetzlicher Basis scheint entbehrlich und kritisch im Hinblick auf Anreizwirkungen im
Kontext von Verträgen gemäß §§ 73b u. 73c (bzw. 140a-neu) SGB V.
Da weitestgehend schon jetzt ausgeschlossen ist, dass Leistungen zulasten des jeweils
„bereichsfremden“ Topfes erbracht werden, ist die Vorgabe redundant.
b)
aa) Der AOK-Bundesverband hat sich bereits bei Einführung der Praxisnetz-Regelung
kritisch geäußert, da hierdurch eine Verdrängung etablierter Kooperationsstrukturen auf
Basis von IV-Verträgen durch KV-subventionierte Praxisnetze stattfinden kann. Die KVen
werden fortan verpflichtet, gesonderte Vergütungsregelungen für Praxisnetze vorzusehen, vorher war dies freiwillig. Die Bildung eigener Honorarvolumina ist nicht mehr an die
Voraussetzung gebunden, dass dies einer besseren Versorgung der Versicherten dienen
muss.
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bb) Mit der neuen Regelung greift der Gesetzgeber ein bekanntes Problem bei der Versorgung von Patienten mit geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinese auf. Wegen
der erschwerten Bedingungen wird dieser Patientenkreis zahnmedizinisch meist nur
durch eine geringe Anzahl von Zahnärzten behandelt. Sofern eine Anästhesie notwendig
ist, muss ein Anästhesiologe hinzugezogen werden. Auch für diesen Facharzt ist die Betreuung dieser Versicherten häufig mit erhöhtem Aufwand verbunden. Daher wurde in
der Vergangenheit eine Behandlung durch den Anästhesiologen abgelehnt bzw. hatten
die behandelnden Zahnärzte Probleme, einen entsprechenden Facharzt hinzuzuziehen.
Erschwert wird die Patientenbetreuung zudem durch Honorarverteilungsmaßstäbe, die
die Leistungsmengen bei den anzusetzenden EBM-Gebührenordnungsziffern begrenzen. Um die zahnmedizinische Behandlung der Versicherten unter Hinzuziehung eines
Anästhesiologen sicherzustellen bzw. die Zusammenarbeit zwischen ärztlichen und
zahnärztlichen Fachärzten zu erleichtern, ist das Verbot von honorar- und mengensteuernden Elementen in diesem Bereich zu begrüßen.
c)
Die KVen sind bislang zu Zielen und Ergebnissen der Honorarverteilung nicht rechenschaftspflichtig. Dementsprechend ist das Honorargeschehen äußerst intransparent. Eine Aufklärungspflicht wie vorgesehen, ist in dieser Hinsicht zwar ein Fortschritt, jedoch
sehr unbestimmt.
d)
Die arztseitige Bereinigung auf der KV/Arzt-Ebene, d.h. innerhalb der Honorarverteilung,
stellt bislang ein nicht zu unterschätzendes Hindernis bei Selektivverträgen (i.e. insbesondere HzV oder besondere Versorgung) dar. Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen des GKV-VStG steckt bereits de facto die KBV – im Benehmen mit dem GKV-SV
– den Rahmen zur Bereinigung des arztseitig zu erwartenden Honorars innerhalb der
Honorarverteilungsmaßstäbe ab (vgl. hierzu Vorgaben zur Honorarverteilung gemäß
§ 87b Abs. 4 SGB V, Teil F). Der im Gesetzentwurf enthaltene Passus stellt nunmehr eine Rechtgrundlage dafür her, dass die KBV Vorgaben zur arztseitigen Bereinigung machen darf (und muss).
Gleichzeitig hat der Gesetzgeber erkannt, dass die bestehenden Vorgaben der KBV –
und damit auch das sich daran ausrichtende Vorgehen der KVen – eine klare wettbewerbsverzerrende und ungerechtfertigte Schutzregelung für den Kollektivvertrag darstellen; Ärzte, die an Selektivverträgen mit Bereinigung teilnehmen, werden dadurch überproportional belastet und eine Selektivvertragsteilnahme damit unattraktiv gemacht, während diejenigen Ärzte privilegiert werden, die nicht an Selektivverträgen teilnehmen.
Dem versucht der Gesetzgeber nun dadurch entgegenzuwirken, indem die KBV zu einer
„neutralen“ Ausgestaltung der Regelung angehalten wird. Dass das unscharfe „neutral“
dabei dahingehend zu interpretieren ist, dass das Verfahren der Bereinigung der arztseitig zu erwartenden Honorare innerhalb der Honorarverteilungsmaßstäbe für alle Ärzte,
Praxen oder Arztgruppen, ob an einem Selektivvertrag teilnehmend oder nicht, sachgerecht, einheitlich und diskriminierungsfrei auszugestalten ist, um Chancengleichheit und
Wettbewerbsneutralität zwischen Kollektiv- und Selektivvertrag zu gewahren, wird in der
Gesetzesbegründung dargelegt.
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„Neutral“ heißt noch nicht per se „für alle zu gleichen Bedingungen“. Die unscharfe Formulierung im Gesetzestext, welche nur, wenn überhaupt, im Zusammenspiel mit dem
Strauß an z.T. unsachdienlichen (siehe weiter unten) Ausführungen in der Gesetzesbegründung bestehen kann, erscheint rechtlich zu wenig griffig und zu vage für ein einheitliches Rechtsverständnis. Die KBV – und über deren Vorgaben auch die KVen – sollten
zwingend bereits im Gesetzestext dazu verpflichtet werden, innerhalb der Honorarvorteilung Regelungen zur arztseitigen Bereinigung der Honorare infolge von Selektivverträgen zu finden und anzuwenden, die einheitlich und diskriminierungsfrei für alle Ärzte/Praxen unabhängig von deren Teilnahme/Nicht-Teilnahme an einem Selektivvertrag
gelten.
Zu den Vorgaben der KBV gemäß § 87b Abs. 4 SGB V wird seit Inkrafttreten des GKVVStG mit dem GKV-Spitzenverband als Träger des „kollektivvertraglichen“ Bewertungsausschusses das Benehmen hergestellt; dies betrifft von Anfang an auch die Vorgaben
zur arztseitigen Honorarbereinigung (Teil F der bisherigen Vorgaben). Insofern stellt die
gesetzliche Neuregelung eine Festschreibung des Status Quo dar, ist aber kein Instrument zur Herstellung von Chancengleichheit und Wettbewerbsneutralität zwischen Kollektiv- und Selektivvertrag. Hierfür ist zumindest die Herstellung von Einvernehmen erforderlich.
Die Ausführungen der Gesetzesbegründung zur Fallzahl- und Fallwertbereinigung erscheinen in dieser Formulierung als unsachdienlich, weil unkorrekt und sollten korrigiert
bzw. gestrichen werden. Durch eine schärfere Formulierung des Gesetzestextes würden
sich insbesondere die Ausführungen der Gesetzesbegründung zum Wie ohnehin erübrigen und könnte die Begründung prägnanter gefasst werden.
Der gesetzgeberische Versuch, die diskriminierenden Auswirkungen der arztseitigen Bereinigung für Direktvertragspartner der Krankenkassen einzudämmen, erscheint insgesamt gesehen eher zahnlos und zu kurz gegriffen. Damit die KBV-Vorgaben und die
arztseitige Honorarbereinigung in den KVen doch im Sinne des Gesetzgebers ausgestaltet werden, ist zumindest eine aufsichtsrechtlich kritische Begleitung der Gesetzesumsetzung vonnöten.

C

Änderungsvorschlag

a) bis c): Keiner.
d):
In § 87b Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt.
In § 87b Abs. 4 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:
„Des Weiteren hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung Vorgaben zu geeigneten Verfahren zur Honorarbereinigung zu bestimmen, die im Falle einer Bereinigung des Behandlungsbedarfs nach § 87a Abs. 3 Satz 2 in den durch dieses Gesetz vorgesehenen Fällen in der
Honorarverteilung nach § 87b Abs. 2 Satz 1 einheitlich für alle Leistungserbringer unabhängig von deren Teilnahme an einer Versorgung nach §§ 63, 73b, 116b und 140a anzuwenden
sind; dabei ist das Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen herzustellen.“
In § 87b Abs. 4 wird Satz 3 zu Satz 4 und darin die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt.
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Zu Artikel 1 Nr. 37 § 90 SGB V
Ergänzende Vorlagenpflicht der Landesausschüsse bei den Landesbehörden
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Neuregelung in § 90 Absatz 6 Satz 1 wird den Landesausschüssen aufgetragen,
zukünftig auch Beschlüsse zur Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen wegen
Überversorgung bei den Landesaufsichten vorzulegen (Änderung im Kabinettsentwurf:
redaktionell).

B

Stellungnahme

Mit der Neuregelung können Beschlüsse zur Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen wegen Überversorgung von den Landesaufsichten beanstandet werden. Somit werden die Möglichkeiten zur Einflussnahme der Länder im Sinne des VStG 2012 um eine
Detailregelung erweitert, die allerdings nur im Gesamtkontext nicht kritisch zu bewerten
ist. Generell wird die wachsende Einflussnahme der Länder auf die vertragsärztliche Bedarfsplanung von der AOK kritisch bewertet.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 38 § 91 SGB V
Gemeinsamer Bundesausschuss
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es wird ein Abs. (11) angefügt. Demnach soll der Gemeinsame Bundesausschuss dem
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags einmal jährlich über die Einhaltung
der eingeführten Fristen in der Methodenbewertung nach §135, §137c und §137h berichten.

B

Stellungnahme

Mit dieser Regelung greift die Politik noch weiter in die Belange der Selbstverwaltung
ein. Routinemäßige Berichterstattung an dieser Stelle ist entbehrlich.

C

Änderungsvorschlag

Streichung der vorgesehenen Neuregelung
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Zu Artikel 1 Nr. 39 a) - § 92 Absatz 6a (neu) SGB V
Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt, die Psychotherapie-Richtlinie bis
zum 30. Juni 2016 zur überarbeiten. Es sollen Regelungen zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung von Gruppentherapien sowie zur Vereinfachung des Antrags- und
Gutachterverfahrens beschlossen werden.

B

Stellungnahme

Die Regelung wird begrüßt.
Die Vorgabe einer Frist zur Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie sowie die hervorgehobenen Regelungsinhalte sind positiv zu bewerten. Die Regelung unterstützt die
Intention der GKV, die eine Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie im G-BA vorantreibt, um die Versorgungssituation zu verbessern. Die Beratungen zur Überarbeitung
der Psychotherapie-Richtlinie wurden im G-BA bereits aufgenommen.
Im Einzelnen: Die Einrichtung psychotherapeutischer Sprechstunden wird sowohl von
der GKV als auch von den Leistungserbringern gefordert und bereits im G-BA diskutiert.
Die Förderung der Gruppentherapie wird von allen Protagonisten unterstützt. Vorschläge
zur Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens werden im Positionspapier der
GKV beschrieben, u.a. wird der Ersatz der Gutachterpflicht für die Kurzzeittherapie durch
ein einfaches Anzeigeverfahren vorgeschlagen. Darüber hinaus besteht innerhalb der
Verbände der GKV Einigkeit darüber, dass eine Vereinfachung des Gutachterverfahrens
erforderlich ist und zeitgleich die Qualitätssicherung ausgebaut werden muss.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 39 b) § 92 Abs. 7f SGBV
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Einfügung in § 92 Abs. 7f SGB V soll das bereits bestehende Mitberatungsrecht
der Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss zu Fragen der Bedarfsplanung im vertragsärztlichen Bereich auf die Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung sowie die
Beschlüsse für den Krankenhaussektor im Bereich der Fortbildungspflichten, der Mindestmengenregelungen, der Zweitmeinungsverfahren und des gesetzlichen Qualitätsberichtes erweitert werden.

B

Stellungnahme

Es wird frühzeitig der Konsens aus den Eckpunkten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Krankenhausreform 2015 vom 05.12.2014 bezüglich der Beteiligung der Länder bei der
Beschlussfassung im G-BA umgesetzt. Die Einschränkung auf Beschlüsse, die für die
Krankenhausplanung von Bedeutung sind, ist sachgerecht.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 40 § 92a Abs. 1-3 und 5 / §92b SGB V
Innovationsfonds
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit den §§ 92a und 92b führt der Gesetzgeber einen Innovationsfonds und einen Innovationsauschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses ein. Damit sollen gefördert werden (a)neue Versorgungsformen und b) die Versorgungsforschung.
Die Fördersumme beträgt in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 300 Mio. € (inkl. Verwaltung des Fonds) und ist hälftig von den Krankenkassen und aus der Liquiditätsreserve
des Gesundheitsfonds aufzubringen. Für neue Versorgungsformen stehen jährlich 225
Mio. € und für die Versorgungsforschung jährlich 75 Mio. € zur Verfügung. Im Haushaltsjahr nicht verausgabte Mittel werden jeweils zurückgeführt. Das BVA verwaltet die Mittel.
Eine wissenschaftliche Auswertung der Förderung soll zum 31.03.2021 mit Zwischenbericht zum 31.03.2019 erfolgen.
Mögliche Antragsteller sind
1.
Krankenkassen und ihre Verbände,
2.
Vertragsärzte,
3.
zugelassene medizinische Versorgungszentren,
4.
zugelassene Krankenhäuser,
5.
Landeskrankenhausgesellschaften
6.
Kassenärztliche Vereinigungen,
7.
pharmazeutische Unternehmer
8.
Hersteller von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes
9.
Patientenorganisationen nach § 140f
Bei der Antragstellung ist in der Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. Die Mittel der
Versorgungsforschung können auch von universitären und nichtuniversitären Forschungseinrichtungen beantragt werden.
Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein beim G-BA neu zu schaffender Innovationsausschuss. Ihm gehören drei vom GKV-SV, jeweils ein von der KBV, der KZBV und der
DKG benanntes Mitglied des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, der unparteiische
Vorsitzende des G-BA sowie zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und
ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an. Entscheidungen
werden mit einer Mehrheit von 7 Stimmen getroffen.
Zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstandes in das
Beratungsverfahren wird vom BMG ein aus bis zu zehn Personen bestehender Expertenbeirat berufen, dessen Empfehlungen in die Entscheidungen des Innovationsausschusses einzubeziehen sind.
B

Stellungnahme

Es scheint grundsätzlich ordnungspolitisch verfehlt, auf der einen Seite die Sektoren der
Versorgung rechtlich immer hermetischer abzuschotten, den einzelnen Krankenkassen
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eine Auswahl unter ihren Vertragspartnern selbst bei fortgesetzten Qualitätsdefiziten einzelner zu verwehren und stattdessen Einheitsverträge in der Fläche vorzuschreiben bzw.
staatlich immer detaillierter in die Finanzsteuerung der Versorgung einzugreifen, um
dann auf der anderen Seite für den gesuchten wettbewerblichen Fortschritt der Versorgungssysteme in abgegrenzten Refugien mit zusätzlichen Beitragsmitteln innerhalb des
Gesundheitsfonds Unterfonds zu etablieren.
Wenn gleichwohl zunächst weiter auf diesem Wege angesetzt werden soll, scheint es
ordnungspolitisch fragwürdig, Entscheidungen von dezentral handelnden Akteuren auf
eine zentrale Institution wie den G-BA zu verlagern. Die Mandatsträger im G-BA sind in
ihrem Hauptamt gebunden, ihre jeweiligen Sektoren- und hoheitliche Interessen zu vertreten. Entscheidungen zur Überwindung von Sektorengrenzen gehören nicht zu den
Aufgaben und widersprechen ihren ökonomischen Interessen. Ob dadurch die intendierte sektorenübergreifende Innovationskraft entstehen kann, wird sich zeigen müssen.
Kritisch anzumerken ist:
- Eine Beteiligung von Krankenkassen bei der Beantragung ist derzeit nur „in der Regel“ vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass bei Projekten nicht die Umsatzinteressen von Anbietern, sondern Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsinteressen der Patienten im Vordergrund stehen, müssen Krankenkassen immer zu den Antragstellern
gehören.
- Der Förderauftrag bzw. die Zielsetzung des Fonds ist gesetzlich nicht ausreichend
auf Prozess- und Strukturinnovationen beschränkt. Insbesondere die Aufnahme von
pharmazeutischen Unternehmen und Herstellern von Medizinprodukten in den Kreis
möglicher Antragsteller birgt die Gefahr, dass die Fördermittel zur Erprobung von
Produkten und Methoden zweckfremd eingesetzt werden könnten.
- Es fehlen gesetzliche Regelungen zu Eigenanteilen der Antragsteller, um Mitnahmeeffekte oder Rent-Seeking-Strategien zu minimieren.
- Die Kosten der Förderung wird alleine von den Krankenkassen getragen (gilt auch
für die 150 Mio. Euro des Gesundheitsfonds, da diese aus der Liquiditätsreserve
entnommen werden). Eine Beteiligung der Privaten Krankenversicherung erfolgt
nicht.
- Die Gesetzlichen Krankenkassen finanzieren den Fond. Demgegenüber ist ihr
Stimmanteil mit nur drei von zehn Stimmen deutlich unterrepräsentiert. Hier wird eine angemessenere Stimmverteilung gefordert.
- Insgesamt scheint das Volumen des Fonds überdimensioniert. Richtigerweise sind
für die Förderung nach Absatz 1 nur diejenigen Kosten förderfähig, die dem Grund
nach nicht von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst sind. Ob im
Rahmen förderfähiger Projekte jährlich 225 Mio. € an diesen zusätzlichen Kosten
entstehen, darf bezweifelt werden. Auch die Mittel für die Versorgungsforschung sind
mit 75 Mio. € jährlich zu großzügig bemessen.

C

Änderungsvorschlag

-

Die Einschränkung „in der Regel“ in § 92a Absatz 1 Satz 7 ist zu streichen.

-

Gesetzliche Klarstellung dass der Innovationsfonds für die Förderung nach Absatz 1
(neue Versorgungsformen) und Absatz 2 (Versorgungsforschung) nicht zur Erpro-
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bung von Produkten und Methoden dient, sondern ausschließlich zur Förderung von
Prozess- oder Strukturinnovationen verwendet werden darf. Für die Erprobung von
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sollte nur der Weg über §§ 135, 137c
und 137e offenstehen:
§ 92a Abs. 1 Satz 5 wird folgendermaßen geändert:
Förderfähig sind nur diejenigen Kosten, die dem Grund nach nicht von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst sind und ausschließlich die Erprobung
von Prozess- oder Strukturinnovationen umfassen.
In etwa analog zur Regelung bei den Modellvorhaben (§ 63 Abs. 4 Satz 2 SGB V)
wird in § 92a Abs. 1 nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: „Fragen der biomedizinischen Forschung, Forschungen zur Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln und
Medizinprodukten sowie von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
können nicht Gegenstand der Förderung sein.“
-

In § 92a Absatz 1 Satz 6 sind die pharmazeutischen Unternehmer und Hersteller von
Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes aus dem Kreis der Antragsberechtigten zu streichen.

-

Der Rolle der Gesetzlichen Krankenkassen als Finanzier des Fonds soll durch die
Erhöhung der Stimmzahl des GKV-SV auf fünf und die Reduktion der Stimmen des
BMG um eine Stimme Rechnung getragen werden. Entscheidungen sollen dann mit
einer einfacher Mehrheit von sechs Stimmen getroffen werden:
• § 92b Abs. 1 Satz 2 wird folgendermaßen geändert:
Dem Innovationsausschuss gehören fünf vom Spitzenverband Bund der
Krankenkassen benannte Mitglieder des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, jeweils ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, der
unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie ein
Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an.“
• § 92b Abs. 2 Satz 4 wird folgendermaßen geändert
Entscheidungen des Innovationsausschusses bedürfen einer Mehrheit von
sechs Stimmen.

-

In dem gesetzlichen Rahmen für die Förderung neuer Versorgungsformen fehlen
Vorgaben für einen Eigenanteil der Antragsteller. Zur Vermeidung von Fehlanreizen
sollte dieser mindestens 1/3 der förderfähigen Aufwendungen betragen (Ausnahme:
Evaluationskosten).

-

Da auch die private Krankenversicherung von den Ergebnissen der Versorgungsforschung profitiert, sollte der Gesetzgeber eine Beteiligung der Privaten Krankenversicherung an diesem Fördertopf vorsehen.

-

Begrenzung des Fördervolumens auf einmalig 300 Mio. € über einen Zeitraum von
vier Jahren.
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Zu Artikel 1 Nr. 41 § 95 SGB V
Zulassung fachübergreifender und kommunaler MVZ
A

Beabsichtigte Neuregelung

a) Die Gründung von MVZs muss nicht mehr zwingend fachübergreifend erfolgen.
Nach der Änderung des § 95 können als fachgleiche MVZ’s auch rein psychotherapeutische MVZ’s gegründet werden. Sofern kein psychotherapeutisch tätiger
Arzt beschäftigt wird, kann auch ein psychologischer Psychotherapeut die Leitung
übernehmen.
b) Kommunen können MVZs auch in der Rechtsform eines Eigen- oder Regiebetriebs gründen.
c) Die Einhaltung der sich aus der Zulassung für Vertragsärzte und MVZs ergebenden Versorgungsaufträge ist künftig von der KV zu prüfen.
d) Klarstellung, redaktionelle Anpassung
B

Stellungnahme

a)
Die Regelung wird abgelehnt. Die Übernahme von Leitungsverantwortung durch psychologische Psychotherapeuten in fachgleichen psychotherapeutischen MVZ’s wird kritisch
bewertet. Die Befugnisse der Psychotherapeuten sind nicht mit denen der Ärzte vergleichbar jedoch für die Leitung eines MVZs sinnvoll. Die Ausstellung von Überweisungen und Verordnungen ist Aufgabe des Arztes und es sollte es nach Auffassung der
AOK bleiben. Deshalb können diese Befugnisse in einer Versorgungseinrichtung nicht
fachlich oder disziplinarisch untergeordnet vorgehalten werden.
Vor dem Hintergrund, dass mit der Neufassung der Psychotherapie-Richtlinie insb. die
Sprechstunden und die Gruppenpsychotherapie gestärkt werden sollen, sind Zusammenschlüsse von psychotherapeutischen Leistungserbringern äußerst wünschenswert.
In dieser Form wird es ihnen ermöglicht, ein gemeinsames Terminmanagement zu realisieren oder erforderliche Gruppengrößen für die Therapie zu erreichen. Allerdings ist
dieses auch im Rahmen einer BAG möglich. Eine Vermischung ärztlicher und psychotherapeutischer Kompetenzen ist jedoch der falsche Weg.
Das Entfallen zwingend fachübergreifender MVZs ist nur bedingt nachvollziehbar. Es
bleibt abzuwarten, ob ein zusätzlicher Versorgungsnutzen gewonnen wird. Die Möglichkeiten von Zusammenschlüssen fachgleicher Vertragsärzte sind durch Berufsausübungsgemeinschaften (BAGs) bereits gegeben. Auch Anstellungen sind für niedergelassene Vertragsärzte möglich und üblich. Vorteil der Anstellung in einem MVZ ist die
Übernahme eines vollen Vertragsarztsitzes mit allen Abrechnungsmöglichkeiten bzw.
ohne deren Einschränkung. Die ursprüngliche Begründung der Versorgungsfunktion der
MVZs wird jedoch gänzlich aufgegeben. Diese wurde im GMG wie folgt begründet: „Mit
der Neuregelung [Anm.: § 95, MVZs] entsteht die Möglichkeit, eine Versorgung „aus einer Hand“ anzubieten. [….] Mit den medizinischen Versorgungszentren wird also eine
neue Versorgungsform ermöglicht, deren Vorteil insbesondere in der erleichterten Möglichkeit der engen Kooperation unterschiedlicher ärztlicher Fachgebiete untereinander
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sowie mit nichtärztlichen Leistungserbringern liegt.“ Bestenfalls für Regionen mit Nachbesetzungsproblemen von Hausarztsitzen ist dieses Aufbrechen der ursprünglichen Idee
der MVZs nachvollziehbar. Dazu die Begründung für das GMG: „Außerdem eröffnet die
Neuregelung insbesondere jungen Ärzten eine weitere Möglichkeit, an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen zu können, ohne die mit einer Praxisgründung verbundenen wirtschaftlichen Risiken eingehen zu müssen.“ Vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftlichen Risiken einer Praxis in infrastrukturschwachen Regionen eine besondere
Hürde für die Übernahme des Versorgungsauftrags darstellen kann, ist mehr Kreativität
zur Lösung dieser besonderen Versorgungsprobleme gefragt. Dies betrifft natürlich auch
angemessene Rechtsformen. Allerdings wäre auch eine Veränderung der Abrechnungsregelungen für angestellte Ärzte im Rahmen von BAGs für diese Regionen denkbar gewesen, ohne damit den Kern der Versorgungsidee eines MVZs aufzugeben.
Das mit der vorliegenden Änderung v.a. die Anliegen des BMVZ bedient werden sollten,
wird deutlich, wenn man die Begründung zu der Änderung liest. Die Änderung wurde inhaltlich nicht kommentiert.
b)
Die Regelung wird begrüßt. Kommunen können MVZs gründen. Da sie keine Vertragsarztsitze „kaufen“ werden, um eigene Betriebe zu errichten, wird diese Regelung in der
Praxis in Planungsbereichen zur Anwendung kommen, in denen Praxisnachfolger für
Arztsitze fehlen. Ob die Bürgermeister tatsächlich bereit sein werden, das finanzielle Risiko einer Versorgungseinrichtung zu tragen wird sich zeigen. Bislang wurde nach unserer Kenntnis von der Möglichkeit des § 105 Abs. 5 zum Betrieb von Eigeneinrichtungen
in begründeten Ausnahmefällen kein Gebrauch gemacht. Insofern ist hier ein weiterer
Versuch unternommen worden, den Kommunen dort, wo die Selbstverwaltung keine Sicherstellung leisten kann, Verantwortung zu übertragen und man wird sehen, wessen Interessen hier von Ländervertretern eingebracht wurden.
c)
Die Regelung wird begrüßt. Sie präzisiert den Sicherstellungsauftrag der KVen. Beispiel
hierfür sind die Wartezeiten bei Psychotherapeuten, die in der öffentlichen Diskussion
genutzt werden, um mehr Zulassungen für den psychologischen Nachwuchs zu erzwingen. Tatsächlich erfüllen die Psychotherapeuten nachweislich ihre Versorgungsaufträge
nicht. Die fehlende Transparenz als folgende oder fehlende Überprüfung ist dringend zu
beheben. Allerdings lässt der Gesetzgeber offen, welche Folgen an ggf. die Nichterfüllung der Versorgungsaufträge geknüpft werden.
d)
Die redaktionelle Anpassung ist unkritisch. Es erfolgt eine Klarstellung, dass die Regelungen bzgl. Ruhen der Zulassung auch für Anstellungen gelten.
C

Änderungsvorschlag

Entfall von Artikel 1 Nr. 41 § 95
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Zu Artikel 1 Nr. 42 § 100SGB V
Unterversorgung

A

Beabsichtigte Neuregelung

a.)
Die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind
bei der Feststellung einer Unterversorgung nicht zu berücksichtigen.
b.)
In § 100 Absatz 2 werden vor dem Wort „Unterversorgung“ die Wörter „bestehende
oder in absehbarer Zeit drohende“ eingefügt.

B

Stellungnahme

a)
Die Neuregelung im Kabinettsentwurf wird abgelehnt.
Unterausschuss Bedarfsplanung im G-BA verhandelt seit nunmehr zwei Jahren eine Lösung zur Umsetzung des § 101 Abs. 1 Nr. 2b SGB V, nach dem der G-BA Regelung für
die Anrechnung auf den Versorgungsgrad von Ärzten mit Ermächtigung bzw. in ermächtigten Einrichtungen zu treffen hat. Ziel der GKV ist es, eine Transparenz des tatsächlichen Leistungsgeschehens herzustellen. Da die Übernahme von Versorgungsaufträgen
durch die Ermächtigungen häufig in dem Umfang erfolgen, in dem Vertragsärzte fehlen,
müssen die Leistungen auch auf den Versorgungsgrad angerechnet werden. KBV und
DKG lehnen die Anrechnung ab, obgleich der gesetzliche Auftrag zur Verabschiedung
einer entsprechenden Regelung durch den G-BA seit dem GKV-VStG besteht.
Entsprechend wird die Ablehnung dieser Neuregelung von der Mehrheit der AOKs befürwortet. Dies gilt jedoch nicht bei Überversorgung, vgl. die Neuregelung in § 103 Abs.1
SGB V.
b)
Die Neuregelung dient der Klarstellung und wird begrüßt.

C

Änderungsvorschlag

a)
Streichen der Regelung. Hilfsweise sollte eine Begrenzung auf Ermächtigungen nach §
116a SGB V erfolgen.
b)
Keiner
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Zu Artikel 1 Nr. 43 § 101 SGB V
Ausnahmeregelung „Unterdurchschnittlicher Praxisumfang“
A

Beabsichtigte Neuregelung

a)
Die Neuregelung sieht Ausnahmen zur Leistungsbegrenzung für Praxen nach Eingehen
eines Jobsharing-Verhältnisses oder Anstellung eines weiteren Arztes bei unterdurchschnittlichem Praxisumfang vor.
b)
Die Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach Buchstabe a) sollen nicht für
Zahnärzte gelten.
B

Stellungnahme

a)
Die Neuregelung erhöht den Anreiz, den Umsatz in unterdurchschnittlich ausgelasteten
Praxen mit Hilfe von Job-Sharing oder angestellten Ärzten auf den Durchschnittsumsatz
der Arztgruppe zu steigern (vgl. auch Wortlaut in der Gesetzesbegründung). Dies ist versorgungspolitisch in überversorgten Regionen überhaupt nicht nachvollziehbar, wenngleich durch die Rechtsprechung des BSG so gefordert.
b)
Klarstellung der Ausnahme von Zahnärzten von der Ausnahmeregelung.
C

Änderungsvorschlag

a)
Streichen der Regelung.
b)
Erübrigt sich bei Streichung der Regelung unter Buchstabe a).
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Zu Artikel 1 Nr. 44 a) § 103 Abs. 1 SGB V
Zulassungsbeschränkungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind
bei der Feststellung von Überversorgung nicht zu berücksichtigen.
B

Stellungnahme

Die Änderung wird begrüßt.
Sie entspricht der AOK-Position, nach der die Ermächtigung von Einrichtungen und Ärzten zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung grundsätzlich nicht bewirken
darf, dass ein Planungsbereich für Zulassungen gesperrt wird. Die Sicherstellung der
vertragsärztlichen Versorgung muss vorrangig durch niedergelassene Ärzte erfolgen.
Ermächtigungen werden häufig (zeitlich befristet) für Leistungen ausgesprochen, die im
niedergelassenen Bereich nicht ausreichend erbracht werden, jedoch ebenso gut durch
diesen erbracht werden könnten. Finden sich niederlassungsbereite Leistungserbringer,
muss für diese eine Zulassung weiter möglich sein.
Die Anrechnung der ermächtigten Ärzte und Einrichtungen auf den Versorgungsgrad bei
Unterversorgung, die in § 100 Abs. 1 SGB V neu eingefügt wurde, wird dagegen von der
Mehrheit der AOKs unterstützt.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 44 b und c) - § 103 SGB V
Zulassungsbeschränkung
A.

Beabsichtigte Neuregelung

b)
Zukünftig soll der Zulassungsausschuss den Antrag eines Vertragsarztes auf Nachbesetzung ablehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist. Bislang konnte der Zulassungsausschuss den Antrag ablehnen.
Mit dem Kabinettsentwurf wurden weitere Ausnahmen von der Ablehnung der Nachbesetzungsanträge ohne Nennung von Versorgungsgründen aufgenommen:
1. Die Praxis soll von einem Nachfolger weitergeführt werden, der dem in Absatz 4 Nr. 4
bis 6 genannten Personenkreis angehört oder
(Neu im Kabinettsentwurf eingefügt:) der Nachfolger verpflichtet sich, den Vertragsarzt sitz in eine Region mit geringerer Arztdichte des Planungsbereichs zu verlegen.
2. Der Antragsteller kann ein Anstellungsverhältnis oder einen gemeinschaftlichen Betrieb der Praxis für mindestens drei Jahre Dauer nachweisen.
Neu im Kabinettsentwurf eingefügt wurde ein Vertrauensschutz bis zur 1. Lesung
dieses Gesetzes für Nachbesetzungsanträge von Angestellten oder Jobsharern bzw.
deren Anstellungsverhältnisse, die zum Zwecke einer garantierten Nachbesetzung
geschlossen wurden.
3. Ein Antragssteller weist eine 5-jährige Tätigkeit in einem Planungsbereich mit Unterversorgung nach.
c)
aa) Bei der Berücksichtigung von Kriterien der Bewerber, die die Nachfolge antreten, soll
zukünftig auch auf besondere Versorgungsbedürfnissen geachtet werden, die die Belange von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung betreffen.
bb) Gehört ein Bewerber nicht dem in Absatz 4 Satz 5 und 6 genannten Personenkreis
an, soll die Bewerbung zukünftig abgelehnt werden (bisher kann).
cc) Hat sich ein medizinisches Versorgungszentrum auf die Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes beworben, kann auch dieses nach den genannten Kriterien zur Ergänzung des besonderen Versorgungsangebots berücksichtigt werden.“

B

Stellungnahme

Die Neuregelungen bleiben voraussichtlich ohne nachhaltige Wirkung auf die Versorgung.
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b)
Die Umwandlung der Kann- in eine Soll-Regelung allein läuft leer, da die Regelung zur
Stimmenmehrheit in Satz 4 unangetastet bleibt, die bei Stimmengleichheit eine Annahme
des Zulassungsantrages vorsieht. Da die Ärztevertreter in der Regel einem Antrag auf
Zulassung durch den Vertragsarzt entsprechen (also einen Praxisaufkauf ablehnen) wird
sich trotz Soll-Regelung keine Änderung im Zulassungsverhalten ergeben. Stattdessen
wird die Reichweite in Satz 3 eingeschränkt, indem mit dem Referentenentwurf erste und
mit dem Kabinettsentwurf weitere Ausnahmen für die verpflichtende Ablehnung von
Nachbesetzungsanträgen eingefügt werden:
1. Mit Einschränkung positiv zu bewerten ist die mit dem Kabinettsbeschluss neu aufgenommene Regelung, nach der ein Verlegungsantrag innerhalb eines Planungsbereichs in ein Gebiet mit geringerer Arztdichte keine zwingende Ablehnung des Nachbesetzungsantrags zur Folge hat. Die Regelung ermöglicht eine Verbesserung der
Verteilung insb. in Ballungsräumen (z.B. bei Verlegung eines Arztsitzes von Charlottenburg nach Hellersdorf innerhalb des Planungsbereichs Berlin). Ländliche Regionen werden davon allerdings kaum profitieren, da keine Umverteilung in andere Planungsbereiche mit niedrigen Versorgungsgraden erreicht wird, sondern niederlassungswillige Ärzte von gut versorgten Planungsbereichen absorbiert werden.
2. Die Neuregelung, nach der eine mindestens dreijährige gemeinschaftliche Tätigkeit
für die Begründung der Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens bestanden
haben muss, wird begrüßt. Sie unterbindet Schein- und Kurzanstellungen. Die Ergänzung des Vertrauensschutzes im Kabinettsentwurf wird abgelehnt. Hintergrund
dafür ist, dass z.T. hohe Beträge für die Anstellung mit gesicherter Perspektive auf
Nachbesetzung fließen, deren Zahlung in Zukunft nicht mehr vor Ablauf von drei Jahren durch den Gegenwert der garantierten Praxisübernahme gesichert wäre. Da die
GKV grundsätzlich die Position vertritt, dass Zulassungen nicht verkauft werden können und diese Position auch von Verfassungsrechtlern geteilt wird, ist die Regelung
möglicherweise auch als verfassungsrechtlich bedenklich einzuschätzen. Darüber
hinaus wird mit der aktualisierten Formulierung im Kabinettsentwurf ein enormer Anreiz gesetzt, noch bis zur 1. Lesung dieses Gesetzes die Nachfolge durch Anstellungsverträge zu sichern. Diese müssten dann bis zum Zeitpunkt der Antragstellung
auf Nachbesetzung noch nicht drei Jahre bestanden haben. Gleichwohl wäre die
Nichtaufnahme einer Vertrauensschutzregelung verfassungsrechtlich ebenso bedenklich.
3. Mit Einschränkung positiv zu bewerten ist die Möglichkeit für Bewerber, die fünf Jahre
in unterversorgten Gebieten niedergelassen waren, das Nachbesetzungsverfahren
zu erleichtern. Bislang stellte dieser Nachweis lediglich ein Kriterium für die Auswahl
aus mehreren Bewerbern nach pflichtgemäßem Ermessen dar. Da Nachbesetzungsanträge nach der 5-jährigen Tätigkeit in einem unterversorgten Planungsbereich auch
für einen überversorgten Planungsbereich gestellt werden können, erhalten junge
niederlassungswillige Ärzte eine Perspektive, weniger attraktive Regionen nach fünf
Jahren wieder verlassen zu können.
Insgesamt ist die Regelung zur Ablehnung von Nachbesetzungsanträgen bzw. zur Verbesserung der Verteilung zu schwach ausgestaltet. Vorrangig wird die Berufsfreiheit geschützt, weniger die Gemeinwohlinteressen der Beitragszahler. Die KVen können mit der
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geltenden Abstimmungsregelung nahezu allen Nachbesetzungsanträgen zustimmen, sofern sich geeignete Versorgungsgründe finden.
Folgender Ergänzungsbedarf ist erforderlich: Die KBV berichtet dem BMG jährlich über
die Anzahl der abgelehnten/bewilligten Nachbesetzungsanträge sowie die Entscheidungsgründe/Versorgungsgründe sowie deren Verteilungswirkung.
c)
aa) Mit der Neuregelung soll die Barrierefreiheit der Arztpraxen gefördert werden. Dieses
Ziel ist aus Sicht der Krankenkassen zu begrüßen.
bb) wie in b) wird diese Regelung aufgrund des Erfordernisses der Stimmenmehrheit in
der Praxis ohne Wirkung bleiben.
cc) die Regelung ist zu begrüßen, doch vermutlich ohne Relevanz für die Praxis
Der Bundesrat weist in seiner Stellungnahme zu Recht auf das Problem der Privilegierung von angestellten Ärzten der MVZs bei Nachbesetzungsverfahren in überversorgten
Planungsbereichen gegenüber Einzelpraxen hin (Abs. 4 des geltenden § 103 SGB V).
Mit der geltenden Regelung können Nachbesetzungen der Arztstellen von MVZs in Bezirken, in denen Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, unbeschränkt erfolgen. In
Verbindung mit der Neufassung des § 103 Abs. 3 Satz 3a (Aufkauf von Arztsitzen) führt
dies zu einer überproportionalen Stärkung von MVZs in überversorgten Gebieten. Die
Bundesregierung will diese Empfehlung prüfen.
Der AOK-BV begrüßt, dass der Bundesrat auf das Problem der Privilegierung von angestellten Ärzten der MVZs bei Nachbesetzungsverfahren in überversorgten Planungsbereichen gegenüber Einzelpraxen (Abs. 4 des geltenden § 103 SGB V) hinweist. Die AOK
bewertet diese Entwicklungsperspektive für MVZs ebenso kritisch wie der Bundesrat.

C

Änderungsvorschlag

In §103 Abs. 3a Satz 4 Streichung des 2. Teilsatzes (nach dem Semikolon): […]; bei
Stimmengleichheit ist dem Antrag abweichend von §96 Abs. 2 Satz 6 zu entsprechen.
Hilfsweise
In § 103 Abs. 3a wird folgender Satz 9 neu eingefügt:
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet dem BMG jährlich über die Anzahl der
abgelehnten und bewilligten Nachbesetzungsanträge, über die Versorgungsgründe der
Ablehnung und über die Verteilungswirkung der Ablehnung.
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Zu Artikel 1 Nr. 45 § 105 SGB V
Förderung der vertragsärztlichen Versorgung

A

Beabsichtigte Neuregelung

In § 105 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „in Gebieten, für die Beschlüsse nach
§ 100 Absatz 1 und 3 getroffen wurden,“ durch die Wörter „zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung“ ersetzt. Die Mittel des Strukturfonds müssen zukünftig nicht
mehr ausschließlich zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Regionen mit drohender
oder tatsächlich festgestellter Unterversorgung bzw. mit lokalem Versorgungsbedarf eingesetzt werden.

B

Stellungnahme

Die Regelung konterkariert die ursprüngliche Idee des Strukturfonds. Dass es nur wenige Beschlüsse von Landesausschüssen gibt, die Unterversorgung festgestellt haben,
liegt daran, dass es kaum Unterversorgung gibt, bzw. diese nicht festgestellt wurde. Die
Feststellung der drohenden Unterversorgung wie auch des lokalen Versorgungsbedarfs
ist zwar häufiger möglich, wird jedoch ebenfalls in vielen Landesausschüssen vermieden, z.T. wegen fehlender Kriterien. Dies nun zum Anlass zu nehmen, die KVen den
Strukturfonds auch dann bilden zu lassen, wenn objektiv kein Bedarf besteht, also den
Beitragszahler ohne Grund Spielgeld für die KVen zahlen zu lassen, wird von den Krankenkassen strikt abgelehnt.
Die KBV bestätigt die Bedenken der AOK in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf. Sie begrüßt es, dass ein Strukturfonds nun von allen Kassenärztlichen Vereinigungen eingerichtet werden kann und zwar auch dann, wenn keine Unterversorgung oder
drohende Unterversorgung besteht oder festgestellt worden ist. Stattdessen sollen die
Mittel nun dem ursprünglichen Zweck der Förderung entfremdet werden und für „weitergehende Aktivitäten im Rahmen der Förderung von Niederlassungen, wie etwa die Förderung der Weiterbildung und des Arztnachwuchses“ eingesetzt werden. Auch vor dem
Hintergrund, dass mit § 75a SGB V die zusätzlich durch den Beitragszahler zu finanzierende Weiterbildung der Allgemeinmediziner nun unbefristet in dieses Gesetz aufgenommen wurde, muss diese Regelung gänzlich abgelehnt werden.

C

Änderungsvorschlag

Streichung der vorgesehenen Neuregelung
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Zu Artikel 1 Nr. 46 § 106a SGB V
Änderung Abrechnungsprüfung
A

Beabsichtigte Neuregelung

a)
Gleichbehandlungsgebot: Die Plausibilitätsprüfung nach § 106a-alt wird inhaltlich unangetastet gelassen. Es findet allenfalls eine sprachliche Präzisierung dahingehend statt,
dass alle Abrechnungsprüfungen bei allen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten unabhängig von deren vertragsarztrechtlichen Status
durchzuführen sind. Unter bb) wird ein Gleichbehandlungsgebot hinsichtlich angestellten
und niedergelassenen Ärzten bei voller Tätigkeit aufgestellt, wobei sich die Regelung gemäß dd) auch auf alle zum 31.12.2014 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Prüfungsverfahren für zurückliegende Abrechnungszeiträume beziehen soll.
b)
Redaktionelle Folgeänderungen zur Regelung unter a).
c)
Unter bb) erhalten die Krankenkassen das Recht, bei nicht fristgerechter Bearbeitung
von Prüfanträgen eine Verrechnung der mit dem Antrag verbundenen Honorarberichtigung mit der zu zahlenden Gesamtvergütung vorzunehmen.
d)
Für die Prüfung ärztlicher Leistungen soll ein einheitliches elektronisch gestütztes Regelwerk aufgebaut werden.
Außerdem Streichung aufgrund einer abgelaufenen Frist.

Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 9 § 106d SGB V-neu

B

Stellungnahme

a)
Bei der Regelung handelt es sich um eine sprachliche Präzisierung.
c)
Bislang werden insbesondere Anträge der Krankenkassen nach §106a Abs. 1, die Leistungen betreffen, die innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet werden, von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht oder mit erheblicher Zeitverzögerung
bearbeitet. Die Neuregelung wird daher befürwortet.
d)
Zwar befürwortet der AOK-BV die Schaffung einer Rechtsgrundlage für ein bundeseinheitliches Prüfformat, d.h. die Festlegung von Form und Struktur von Prüfanträgen der
Kassen und diesbezüglicher Rückmeldungen der KVen auf Bundesebene sowie die Vereinheitlichung von Prüf- und Rückmeldungsabläufen. Die heutige Praxis von je nach KV
Region unterschiedlichen Daten- und Übermittlungsformaten verursacht unnötigen büro-
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kratischen Aufwand. Versuche der Kassen, ein einheitliches Format für die Übermittlung
von Antragsdaten zu vereinbaren, wurden in der Vergangenheit seitens der KBV mit
Verweis auf die fehlende Rechtsgrundlage abgelehnt. Zur Sicherung eines transparenten
Verfahrens ist eine bundeseinheitliche Struktur zur Übermittlung von Antragsdaten zu
schaffen.
Allerdings sollte die Schaffung eines bundeseinheitlichen Prüfformats unabhängig von
den jeweiligen Prüferfordernissen im Einzelfall sein. Die Festlegung von Prüf- bzw. Regelwerksinhalten durch GKV-SV und KBV wird abgelehnt. Dies sollte weiterhin in der
Verantwortung der einzelnen Krankenkassen stehen, für welche die Abrechnungsprüfung auch ein Wettbewerbsparameter ist; von einem bundeseinheitlichen inhaltlichen
Regelwerk würden dann ggf. beitragssatzrelevant auch jene Kassen profitieren, die keine Gedanken und Ressourcen in sachgerechte Prüfungen stecken.
C

Änderungsvorschlag

a) bis c): Keiner.
d):
In Absatz 6 Satz 1-neu werden die Wörter „einschließlich eines elektronisch gestützten
Regelwerks“ durch die Wörter „einschließlich bundeseinheitlicher Daten- und Übermittlungsformate zur gegenseitigen Unterrichtung zu den Ergebnissen der Prüfungen nach
den Absätzen 2 und 3“ ersetzt.
Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes
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Zu Artikel 1 Nr. 47 § 106b und Artikel 2 Nr. 6 und 8 §§ 106 und 106 c SGBV
Regionalisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Nach lang anhaltender Kritik aus der Ärzteschaft und nach mehrfachen Anpassungen in
den letzten Jahren wird die Wirtschaftlichkeitsprüfung, insbesondere die Richtgrößenprüfung für Arznei- und Heilmittel neu strukturiert. Maßstäbe und Einzelheiten zur Durchführung sollen in Zukunft auf regionaler Ebene gem. § 106 b neu vereinbart werden. Bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben sind nicht mehr vorgesehen, lediglich Rahmenvorgaben der Selbstverwaltung auf Bundesebene sind vorgesehen. Auch die Zufälligkeitsprüfung soll künftig entfallen. Die bisher verpflichtend verankerte Sanktion bei Unwirtschaftlichkeit, der Regress, ist allenfalls als sog. Kann-Regelung auf Landesebene vorgesehen. Die Prüfungen sollen erstmals für das Verordnungsjahr 2017 auf der neuen
Grundlage durchgeführt werden. Mit dem vorgelegten Entwurf werden die bislang unübersichtlichen Regelungen neu strukturiert und gestrafft.
B

Stellungnahme

Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen, insbesondere die Richtgrößenprüfungen haben in den
letzten Jahren massiv an Wirksamkeit und Akzeptanz verloren. Gleichwohl bleibt es aber
auch in Zukunft wichtig, das Verordnungsverhalten der Ärzte in den Blick zu nehmen, um
eine wirtschaftliche Verordnungsweise zu gewährleisten. Der Sachverständigenrat hat in
seinem letzten Gutachten auf die z.T. nicht erklärbaren regionalen Variationen in der
Versorgung mit Arzneimitteln hingewiesen. Darüber hinaus haben die bisherigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen in der Vergangenheit entscheidend dazu beigetragen, dass die
Generikaquote in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Insofern ist die
preisbewusste Verordnung auch weiterhin zu fördern. Die vorliegenden Änderungsvorschläge geben Anlass zur Befürchtung, dass die Generikadurchsetzung bei künftigen
Patentabläufen, die Durchsetzung der Rabattverträge und auch die Einführung von Biosimilars erheblich beeinträchtigt werden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kostendrucks im patentgeschützten Markt sollte der im patentfreien Segment erreichte Kostenspielraum nicht aufgegeben werden.
Die geltenden Regelungen sehen sehr konkrete aber auch starre bundesgesetzliche
Vorgaben für die Vertragspartner vor. Hierdurch wurde sichergestellt, dass auf Landesebene Blockadesituationen überwunden werden konnten, allerdings um den Preis der
Konservierung eines zunehmend untauglichen Modells der Verordnungssteuerung, das
in den letzten Jahren durch zahlreiche Anpassungen zunehmend geschwächt wurde. Die
vorliegenden Änderungen sind allerdings nicht geeignet, um in der gegenwärtigen Interessensituation auf Landesebene eine funktionsfähige Steuerung der von Vertragsärzten
verordneten Leistungen aufzubauen. Vor dem Hintergrund der entfallenden Richtgrößenvereinbarungen ist daher im neuen § 106 b SGB V ein inhaltlicher Rahmen, in dem
sich der regionale Gestaltungsspielraum entfalten kann, vorzusehen, um zu verhindern,
dass auf Landesebene neue Blockadesituationen entstehen (siehe Änderungsvorschlag
in § 106 b Abs. 1).

95

Folgende Änderungen sind erforderlich, um eine funktionsfähige und wirtschaftliche regionale Versorgung mit veranlassten Leistungen (insbesondere Arznei- und Heilmitteln) zu
gewährleisten.
1. Die Prüfungsvereinbarungen würden in Zukunft durch die Absicht des Gesetzgebers,
keinerlei (Mindest-)Inhalte mehr vorzugeben, regelhaft im Schiedsamt festgesetzt
werden müssen. Aber auch dort sind angesichts des Interessenkonfliktes der Parteien –den Kassenärztlichen Vereinigungen ist der Schutz der Ärzte vor (gefühlter) Bürokratie im Zweifel wichtiger als rationales Verordnungsverhalten und dessen Überprüfung - ohne gesetzlich definierte Mindestinhalte sind keine sachgerechten Lösungen wahrscheinlich. Die Generikadurchsetzung bei künftigen Patentabläufen, die
Durchsetzung der Rabattverträge, die Einführung von Biosimilars und die Relevanz
der Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses wären ohne eine solche
Vorgabe de facto unmöglich, mindestens aber in den Bundesländern extrem unterschiedlich geregelt, obwohl bundesweit das Selbe erreicht werden soll. Daher ist der
Landesebene verbindlich vorzugeben, dass die Prüfvereinbarungen sicherstellen
müssen, dass die Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 und die Vereinbarungen
nach den §§ 84, 130 a Abs. 8, 130b, 130c sowie die Hinweise nach § 73 Absatz 8
beachtet werden. Dies war, abgesehen vom §130a Abs. 8, bislang schon im §106
(3b), bei dem die Richtgrößenprüfungen schon heute abgelöst werden konnte, der
Fall. Diese Regelung muss, erweitert um §130a Abs. 8, in den §106b übernommen
werden. Erweitert deshalb, weil die Umsetzung der Rabattverträge mittels der Praxissoftware nach §73 (8) möglich ist. Und weil es gerade im Bereich patentgeschützter
Präparate oft viele in weiten Grenzen (durch den Arzt) austauschbare Vertreter einer
Wirkstoffklasse gibt, bei denen das Vorhandensein eines Rabattvertrages zumindest
ein Fakt sein sollte, der bei der Verordnungsentscheidung nach Maßgabe der (landesindividuell auszugestaltenden) Details in der Prüfungsvereinbarung zu berücksichtigen ist.

2. Die Kritik an den Richtgrößenprüfungen richtete sich insbesondere auf die möglichen
Regresse. Diese seien als diffuse Bedrohung den Ärzten nicht zuzumuten. Den
Krankenkassen geht es bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht primär um die finanziellen Rückflüsse aus den Regressen von Ärzten. Daher soll die zukünftigen Steuerungsinstrumente eher auf die Vermeidung von Prüfungssituationen ausgerichtet
werden. Die Ärzte sollen im Verordnungsalltag unterstützt werden, in dem sie konkrete Hinweise für eine wirtschaftliche Verordnungsweise erhalten. Hierfür müssen insbesondere die Kassenärztlichen Vereinigungen mehr Unterstützungsleistungen vorhalten (s. auch ergänzender Änderungsvorschlag zu § 73 Abs. 8 SGB V). Die bisherigen Regelungen haben nach den Anpassungen der letzten Jahre die Regressgefahr für Ärzte schon deutlich abgemildert. Auch in Zukunft sollte es aber möglich sein,
Ärzten, die sich wiederholt als unwirtschaftlich herausstellen und/oder Beratungsangebote nicht annehmen, auch finanziell zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls läuft
das Wirtschaftlichkeitsgebot ins Leere. Es ist dringend erforderlich, dass die Prüfungsstellen als letzte mögliche Sanktionierungsmöglichkeit einen Regress verhängen können. Problematisch ist daher die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene „Kann-Regelung“ zur vertraglichen Vereinbarung eines Regresses als Prüfmaßnahme. Diese wird sich in der Praxis aufgrund der bestehenden Interessensituation
der Kassenärztlichen Vereinigungen kaum durchsetzen lassen. Insofern kann die
vorliegende „Kann-Regelung“ als faktische Abschaffung gewertet werden.
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3. Die Regelungen sollten aufgrund der bundesweiten Vergleichbarkeit neben den Regelungen zum Umfang der Prüfungen zusätzlich auch qualitative Regelungen bzgl.
der Durchführung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen beinhalten.
4. Für die Heilmittelversorgung wird der Vorschlag unterbreitet, Verordnungen auf Basis
des § 32 Abs. 1 a in der Wirtschaftlichkeitsprüfung anders als bisher zu berücksichtigen. Den Prüfungsstellen und Krankenkassen soll es ermöglicht werden, auch in diesem Verordnungssegment bei Bedarf die wirtschaftliche Verordnungsweise zu überprüfen. Dies ist unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.
5. Siehe Nr. 4
6. Die vorgeschlagene generalisierte Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten in
Verträgen nach § 130b und § 106 b Abs. 2 Satz 4 wird abgelehnt, da dies der regionalen Bewertung vorgreift. Insbesondere mit der Abschaffung des einheitlichen statistischen Vergleichswerts „Richtgröße“ zur Messung der Wirtschaftlichkeit sind Praxisbesonderheiten stärker als bisher noch Teil des jeweiligen regionalen Verständnisses
von wirtschaftlicher Versorgung, so dass es nicht sinnvoll ist, diese vorab isoliert zu
definieren. Da bestehende Verträge nach § 130b unter anderen rechtlichen Bedingungen geschlossen wurden, stellt sich zudem die Frage des Vertrauensschutzes.
7. Redaktionelle Folgeänderung
8. Es ist aus Sicht der Krankenkassen klarzustellen, dass die Prüfungsstellen nach §
106 c für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit aller ärztlich verordneten Leistungen
zuständig ist. Hierbei darf es aus Gründen der Gleichbehandlung und um sogenannten „Verschiebebahnhöfen“ entgegenzuwirken keine Rolle spielen, welcher Arzt oder
welche Einrichtung die ärztliche Verordnung ausstellt. Zusätzlich muss eine Regelung zur Kostentragung solcher Ärzte oder Einrichtungen in § 106 c aufgenommen
werden, damit dieser Aspekt nicht dazu führt, dass Prüfungen für solche Ärzte oder
Einrichtungen, die nicht Träger der Prüfungsstellen sind, nicht durchgeführt werden.
In der Vergangenheit wurde von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigungen häufig
entsprechend argumentiert. Die im Entwurf getroffene Regelung in § 106 Abs. 1 Satz
4 reicht nicht aus bzw. ist in Verbindung mit § 113 Abs. 4 SGB V missverständlich
auslegbar, da hier die Zuständigkeit der Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Hochschulambulanzen, psychiatrische Institutsambulanzen etc. den Krankenkassen zugewiesen wird.
C

Änderungsvorschlag

1. §106 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:
„Die Vereinbarungen nach Satz 1 müssen Regelungen zur Prüfung der Beachtung der
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 und der Vereinbarungen nach den §§ 84, 130 a
Abs. 8, 130b, 130c sowie der Hinweise nach § 73 Absatz 8 enthalten.“
2. In § 106 Abs. 3 SGB V wird Satz 2 gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt:
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„Eine Erstattung des Mehraufwandes ist vorzusehen, wenn ein Arzt wiederholt die Wirtschaftlichkeitsvorgaben der Vereinbarungen nach § 106 b SGB V Abs. 1 verfehlt oder
die vorgesehenen Beratungen nicht in Anspruch genommen werden“
Die Änderung sollte auch in § 106 b Abs. 1 nachvollzogen werden:
§ 106 b Abs.1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„ Eine Erstattung des Mehraufwandes ist vorzusehen, wenn ein Arzt wiederholt die Wirtschaftlichkeitsvorgaben der Vereinbarungen nach § 106 b SGB V Abs. 1 verfehlt oder
die vorgesehenen Beratungen nicht in Anspruch genommen werden“
3. Nach § 106 b Abs.1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„Dabei sind insbesondere Regelungen für alle Anwendungsgebiete zu treffen, die für die
Versorgung von Bedeutung sind. “
4. In § 106 b Abs. 4 wird Nr. 1gestrichen.
5. Nach § 106 b Abs. 4 wird folgender neuer Abs. 5 eingefügt:
„In den Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 b SGB V sind insbesondere Verordnungen der nach § 32 Abs. 1 a SGB V genehmigten Heilmittel für Versicherten mit langfristigen Heilmittelbedarf zu berücksichtigen.
6. In § 106 b Abs.2 werden die Sätze 4 und 5 gestrichen.
7. Aus § 106 b Abs. 5 wird Abs. 6
8. § 106 Abs.1 Satz 3 wird gestrichen und durch folgende Sätze ersetzt:
„ Die Prüfungsstellen sind für die Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zuständig. Hierzu zählen insbesondere die Verordnungen von Leistungserbringern und Einrichtungen gemäß §
113 Abs.4 SGB V. Hierfür bestimmen die Träger der Prüfungsstelle und des Beschwerdeausschusses Regelungen zur Beteiligung der entsprechenden Leistungserbringer und
Einrichtungen an den Kosten des Verfahrens und zur jeweiligen Besetzung des Beschwerdeausschusses.
Aus § 106 Abs. 1 Satz 4 wird Satz 6
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Zu Artikel 1 Nr. 48 § 112 SGB V
Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen über Krankenhausbehandlung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Künftig sind die Einzelheiten zum Entlassmanagement in dreiseitigen Verträgen zu regeln
(vgl. § 39 Absatz1a – neu – und § 115 Absatz 2 Nummer 6 – neu –).

B

Stellungnahme

Mittels der beabsichtigten Neuregelung zum Entlassmanagement in § 39 Abs. 1a SGB V
sind dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten zu schließen. Die resultierte Streichung zu den Zweiseitigen Verträgen in § 112 Abs. 2 Nr. 7 SGB V ist somit formal sachgerecht.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 49 § 113 Abs. 4 SGB V
Wirtschaftlichkeitsprüfung ambulanter Behandlung im Krankenhaus

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neufassung des § 117 SGB V und des § 119
SGB V. Die hier benannten Leistungserbringer sollen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit
und Qualität in analoger Anwendung der für die Prüfung geltenden Regelungen geprüft
werden.

B

Stellungnahme

Die Änderungen werden grundsätzlich begrüßt. Die vorgeschlagene Änderung stellt zusätzlich klar, dass sowohl die ärztlichen Leistungen als auch die ärztlichen Verordnungen
in diesen Fällen den Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Prüfungsstellen nach § 106 c
SGB V unterliegen.

C

Änderungsvorschlag

Zusätzlicher Anpassungsbedarf:
In § 113 Abs. 4 werden die Worte „von den Krankenkassen“ gestrichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 50 § 115 SGBV
Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen,
Krankenhäuser und Vertragsärzten

A

Beabsichtigte Neuregelung

Folgeänderung zu § 39 Absatz 1a – neu – und § 112 Absatz 2 Satz 1. Künftig ist das
Nähere zum Entlassmanagement in einer dreiseitigen Vereinbarung zwischen Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der deutschen Krankenhausgesellschaft und der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu regeln (vgl. § 39 Absatz1a – neu). Es ist sachgerecht, auch die weitere Ausgestaltung vor Ort in einem dreiseitigen Vertrag zu regeln.

B

Stellungnahme

Mittels der beabsichtigten Neuregelung zum Entlassmanagement in § 39 Abs. 1a SGB V
sind dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten zu schließen. Die bestehende Regelung in den Zweiseitigen Verträgen in § 112 Abs. 2 Nr. 7 SGB V wird gestrichen und eine Anpassung in §
115 SGB V ist somit formal sachgerecht.

C

Änderungsvorschlag

Keiner

Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes
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Zu Artikel 1 Nr. 51 § 116a SGB V
Ambulante Behandlung im Krankenhaus bei Unterversorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Zulassungsausschuss muss zukünftig (statt bisher: kann) zugelassene Krankenhäuser für das entsprechende Fachgebiet in Planungsbereichen mit lokaler oder (neu: im
Kabinettsentwurf:) „eingetretener“ Unterversorgung zur vertragsärztlichen Versorgung
ermächtigen.

B

Stellungnahme

Auch wenn die Zulassung nicht das alleinige Problem ist, sondern Krankenhäuser häufig
keine hinreichenden Kapazitäten für eine ambulante Behandlung in strukturschwachen
Gebieten bereithalten, ist eine verbindlichere Regelung zu begrüßen. Der Beitrag der
Krankenhäuser ist vielfach unverzichtbar. Mit einer zwingenden Zulassung können ambulante Einweisungsboykotts keine Wirkung entfalten.
Mit dem Kabinettsentwurf wird die Regelung eingeschränkt: die Verpflichtung des Zulassungsausschusses, Krankenhäuser auf deren Antrag zur vertragsärztlichen Versorgung
zu ermächtigen, soll nur für die Fälle gelten, in denen der Landesausschuss tatsächlich
eine Unterversorgung festgestellt hat. Damit entfällt die „Muss-Regelung“ für Planungsbereiche mit drohender Unterversorgung. Derzeit ist nur eine äußerst geringe Anzahl an
Planungsbereichen rechnerisch unterversorgt, während ein weitaus größerer Teil insb.
im hausärztlichen Bereich drohend unterversorgt ist.
Die Neufassung der Regelung kann damit nur geringe oder praktisch keine Wirkung entfalten.
C

Änderungsvorschlag

In § 116a wird das Wort „kann“ durch das Wort „muss“ ersetzt.
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Zu Artikel 1 Nr. 52 § 116b SGB V
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV)
A

Beabsichtigte Neuregelung

a)
Klarstellung, dass die Anforderung zusätzlicher Informationen oder ergänzender Stellungnahmen durch die erweiterten Landesausschüsse lediglich eine unterbrechende
Wirkung auf die gesetzliche Zweimonatsfrist zwischen ASV-Anzeige und ASVTeilnahmeberechtigung hat; nach Eingang der zusätzlichen Auskünfte läuft die Prüffrist
weiter, ohne nochmals von vorne zu beginnen.
b)
Bei der Regelung der sächlichen und personellen sowie sonstigen Qualitätsanforderungen an die Leistungserbringer in der ASV sind die durch das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen erarbeiteten Ergebnisse nach § 137a Abs.
3 SGB V vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu berücksichtigen.
c)
Durch Aufhebung der Frist, eine nach § 116b SGB V in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung (§ 116b-alt) getroffene Bestimmung zwei Jahren nach einem neuen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses aufzuheben, wird für Krankenhäuser,
die in der Vergangenheit für eine ambulante Versorgung nach § 116b-alt bestimmt worden waren, ein dauerhafter Bestandsschutz zur ambulanten Leistungserbringung unter
alten Rechtsbedingungen und Qualitätsanforderungen geschaffen. Die Neuregelung zum
dauerhaften Bestandsschutz für die Versorgung nach §116b-alt wird damit begründet,
dass Patientinnen und Patienten auch weiterhin eine kontinuierliche, auch ambulante
Versorgung durch die bisherigen § 116b-alt-Krankenhäuser ermöglicht werden sollte.
B

Stellungnahme

a)
Eine Klarstellung dieser Regelungslücke dahingehend, dass es sich um eine Fristunterbrechung handelt, wird abgelehnt. Fristunterbrechungen bedeuten einen zusätzlichen
Verwaltungsaufwand für die erweiterten Landesausschüsse: kurzfristig müssen von diesen zusätzliche Sitzungen außerhalb der regulären Sitzungstaktung anberaumt werden,
um innerhalb der verbleibenden „Restlaufzeiten“ die von den Leistungserbringern erstatteten und komplementierten Anzeigen „fertig“ sichten und prüfen zu können.
Dagegen wird ein Neubeginn der Frist vorgeschlagen. Ein solcher ermöglicht den erweiterten Landesausschüssen, die Prüfungen mit der gebotenen Sorgfalt abzuschließen.
Zudem schafft ein Neubeginn der Prüffrist für die Leistungserbringer auch den Anreiz,
von vornherein die von ihm erwartete Sorgfalt walten zu lassen und vollständige Unterlagen vorzulegen, um Teilnahmeverzögerungen zu vermeiden.
b)
Die Klarstellung des Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss zum Regelungsumfang wird als sachgerecht begrüßt.
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c)
Die Einführung eines dauerhaften Bestandsschutzes für Krankenhäuser wird insbesondere aus wettbewerbsrechtlichen und qualitativen Gründen abgelehnt.
Nach § 116b-alt ist ein zugelassenes Krankenhaus zur ambulanten Behandlung der im
Gesetz genannten Erkrankungen berechtigt, wenn und soweit es im Rahmen der Krankenhausplanung des Landes auf Antrag des Krankenhausträgers unter Berücksichtigung
der Versorgungssituation dazu bestimmt worden ist. Dabei war die Zulassungspraxis in
den Ländern sehr heterogen, so dass in einigen Ländern kaum Krankenhäuser zur Versorgung gemäß § 116b Absatz 2 SGB V a.F. zugelassen worden sind, während es in
anderen Ländern zahlreiche waren.
Die Leistungserbringung nach § 116b-neu ihrerseits sieht weder die Berücksichtigung
der Versorgungssituation noch eine Bestimmung (durch Landesbehörden) auf Antrag im
Rahmen der Krankenhausplanung vor. Vielmehr sind an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer sowie zugelassene Krankenhäuser gleichermaßen zur ASV-Leistungserbringung im vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten
Umfang berechtigt, sofern sie die hierfür jeweils maßgeblichen fachlichen und (struktur)qualitativen Anforderungen und Voraussetzungen – welche über die bisherigen Regelungen der ambulanten Behandlung am Krankenhaus hinausgehen – erfüllen und dies
gegenüber den erweiterten Landesausschüssen anzeigen. Eine Einschränkung in Bezug
auf die Krankenhausplanung oder auch die Versorgungssituation erfolgt nicht.
In einzelnen Regionen wird die Regelung zur Schaffung von unterschiedlichen (Doppelund Mehrfach-)Versorgungsstrukturen und -formen unter gleichem „Label“ führen, welche hinsichtlich des behandelten Patientenkollektivs, des Behandlungsumfangs und
(struktur-)qualitativer Voraussetzungen voneinander abweichen. Zudem entfiele für
Krankenhäuser mit Bestandsgenehmigungen jegliche Notwendigkeit, sich an der ASV zu
beteiligen und damit mit niedergelassenen Ärzten sektorübergreifend zu kooperieren,
wobei gerade die Verbesserung der Versorgungsqualität durch sektorenübergreifende
Kooperationen das Ziel der Weiterentwicklung von § 116b war (bzw. wohl nur gewesen
sein soll). Verlierer dieser Entwicklung sind neben den niedergelassenen Fachärzten und
Krankenhäusern, die sich an der ASV beteiligen wollten, in erster Linie die Patienten,
denen die vom Gemeinsamen Bundesausschuss definierten Leistungen zu den aktuellen
Behandlungs- und Qualitätsstandards nicht zugänglich gemacht werden.
Gerade die besonderen qualitativen Standards der ASV sollten nicht aufgrund von dauerhaft gewährten „Altrechten“ verwässert werden dürfen. Dies hohnspräche auch den zuletzt in den Eckpunkten zur Krankenhausreform zum Ausdruck gebrachten Qualitätsverbesserungsvorhaben der Koalition und steht im Widerspruch zu der unter Buchstabe b)
getroffenen Klarstellung, dass „Qualität als Kriterium für die Teilnahmeberechtigung an
der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V […] weiter gestärkt“ wird. Qualitätsunterschiede in der Versorgung bei gleicher Indikation sind nicht
hinnehmbar; ändert sich der Stand der Anforderungen, sollte jeder Leistungserbringer
auch die neuen Anforderungen erfüllen (können), um den Patienten gegenüber – zumindest strukturell – eine einheitliche Qualität der Leistungserbringung zu gewährleisten. Die
Anforderungen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfüllt und nachgewie-
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sen werden können. Wenn ein Krankenhaus an der ambulanten Versorgung teilnehmen
will, sollte es innerhalb von 2 Jahren in der Lage sein, sich anzupassen und die dazu neu
aufgestellten, dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechenden einheitlichen
Richtlinien und (Qualitäts-)Normen einzuhalten; kann es sich nicht anpassen und seine
Versorgung nicht in Linie mit den neuen Qualitätsvorgaben bringen, soll es auch nicht
mehr länger an der ambulanten Versorgung teilnehmen dürfen, dies würde gegen §§ 2,
12 und 70 SGB V verstoßen.

C

Änderungsvorschlag

a)
In Absatz 2 Satz 5 2. Halbsatz werden die Worte „bis zum Eingang der Auskünfte ist“
gestrichen und das Wort „unterbrochen“ durch den Passus „beginnt mit Eingang aller
vollständigen Unterlagen und Auskünfte.“ ersetzt.
b)
Keiner.
c)
Die Formulierung im gültigen § 116b Abs. 8 ist beizubehalten.

Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes
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Zu Artikel 1 Nr. 53 § 117 SGB V
Hochschulambulanzen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen zu den Hochschulambulanzen (HSA) werden durch die Änderungen des
§117 Abs. 1 und in §120 SGB V erheblich umgestaltet, Kompetenzen neu verteilt und die
Weichen für eine höhere Vergütung gestellt. Ist die Frage der Ermächtigung bislang eine
Angelegenheit der Selbstverwaltung, soll nun eine Teilnahme an der vertragsärztlichen
Versorgung kraft Gesetzes erfolgen. An die Stelle regionaler Vereinbarung tritt eine
dreiseitige Vereinbarung auf Bundesebene.
Zugleich wird der Versorgungsumfang der HSA erweitert. Neben dem weiterbestehenden Auftrag der Behandlung von Patienten im Rahmen von Forschung und Lehre tritt
jetzt ein zusätzlicher Versorgungsauftrag für Patienten, für die aufgrund von Art, Schwere und Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung einer HSA
bedürfen. Die Definition der Patientengruppen ist Inhalt der dreiseitigen Vereinbarung.
Die gleiche Erweiterung des Versorgungsumfangs erfahren auch die psychologischen
Ausbildungsinstitute nach Abs. 2.

B

Stellungnahme

Infolge der Erweiterung des Versorgungsauftrags wird die Frage, wer die Kriterien „Art,
Schwere und Komplexität“ damit beantwortet, dass eine dreiseitige Vereinbarung den
Patientenkreis der Hochschulambulanzen definieren soll. Damit ist zunächst einmal eine
bundesweit einheitliche Regelung für alle Hochschulambulanzen vorgegeben, in der
auch eine Abgrenzung zur spezialfachärztlichen Versorgung vorgenommen werden
kann, um den Aufbau von Doppelstrukturen zu vermeiden. Gleichzeitig wird die Regelungskompetenz der Partner der dreiseitigen Vereinbarung auf Bundesebene dadurch
ausgehöhlt, dass den regionalen Vertragspartnern weitreichende Möglichkeiten gegeben
werden, von den bundesweiten Standards abzuweichen. Allerdings ist gerade im Hinblick auf die Abgrenzung des Versorgungsauftrags der Hochschulambulanzen zu anderen ambulanten Einrichtungen am Krankenhaus und zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung eine klare, bundeseinheitliche Abgrenzung erforderlich. Daher werden
regionale Öffnungsklauseln abgelehnt. Auch nicht erforderlich ist die vorübergehende
Geltung regionaler Vereinbarungen, solange kein dreiseitiger Vertrag vorliegt. Die gesetzliche Fristsetzung zur Vereinbarung dieses Vertrages lässt nicht vermuten, dass hier
unzumutbare Verzögerungen zu besorgen, die Übergangsregelungen notwendig machen würden.
In diesem Zusammenhang ist die Besetzung des Bundesschiedsamts kritisch zu sehen,
die den Leistungserbringern ein Übergewicht verleiht. Hier fordert der AOK-BV in Analogie zu den geriatrischen Institutsambulanzen oder des G-BA das Bundesschiedsamt für
die vertragsärztliche Versorgung um die gleiche Anzahl an Vertretern der Krankenkassen und der DKG zu erweitern. Entscheiden soll die einfache Stimmenmehrheit.
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Vorbehaltlos begrüßt wird hingegen die Überweisungspflicht, die allerdings aus Sicht des
AOK-BV ohne Ausnahmen gelten sollte, um die Anbindung der Hochschulambulanzen
an die vertragsärztliche Versorgung sicherzustellen.
Kritisch ist gesetzliche Ermächtigung der Hochschulambulanzen sowie der Psychologischen Ausbildungsinstitute zu sehen. Zum einen geht dem Zulassungsausschuss Transparenz über das Versorgungsgeschehen verloren und zum anderen ist eine automatische Ermächtigung derjenigen psychologischen Ausbildungsinstitute, die nicht an Hochschulkliniken angeschlossen ist, unter Qualitäts- und Leistungsmengengesichtspunkten
abzulehnen. Ebenso kritisch zu werten ist der Wegfall von Mengenbegrenzungsregelungen. Diese sollten obligatorisch im Rahmen der regionalen Vergütungsverhandlungen zu
vereinbaren sein.

C

Änderungsvorschlag

§117 Satz 1 (neu) wird wie folgt gefasst:
Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen)
sind durch den Zulassungsausschuss zur ambulanten Behandlung der Versicherten und
der in §75 Abs. 3 genannten Personen […] zu ermächtigen.
§117 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
„Dieses wird hierzu um Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie der
Krankenkassen in jeweils gleicher Zahl erweitert und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit; bei der Gewichtung der Stimmen zählen die Stimmen der Vertreter des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen doppelt.“
Die neugefassten Sätze 7 bis 9 in §117 Abs. 1 werden gestrichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 54 § 119b Absatz 3 SGB V
Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen / Evaluation

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der im Gesetz avisierte Evaluationszeitraum zu den versorgungsbezogenen und finanziellen Wirkungen der Kooperationsverpflichtung wird vor dem Hintergrund des verspäteten Inkrafttretens der bundesweiten Vereinbarung um ein Jahr verlängert. Das Institut
des Bewertungsausschusses hat der Bundesregierung nunmehr bis zum 31. August
2016 über die Ergebnisse zu berichten.
In Bezug auf die Geltung von § 87 Abs. 3f SGB V wird gesetzlich konkretisiert, dass die
Kranken- und Pflegekassen sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen die erforderlichen
Daten zu erfassen und zu übermitteln haben; damit eine Passage aus der Begründung
zum Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) in den Gesetzestext selbst „vorgezogen“.

B

Stellungnahme

Die Änderung wäre nur dann sachgerecht, wenn aus einem negativen Ergebnis der
Evaluation des Instituts des Bewertungsausschusses (InBA) – d.h. bei höheren Ausgaben durch Punktwertzuschläge als Einsparungen in anderen Bereichen, wie in der
Kommentierung zum PNG angedeutet – tatsächlich auch die Konsequenz einer NichtEntfristung von Punktwertzuschlägen nach § 87a Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz SGB V
(neu) zum 31.12.2016 – d.h. deren Abschaffung – folgen würde. Dies ist jedoch zu bezweifeln.
Zudem sieht die Politik in ihren Eckpunkten zur „Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ vom 10.11.2014 vor, die bestehende gesetzliche Frist,
innerhalb der auf regionaler Ebene Zuschläge zur Förderung der kooperativen und koordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten
in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder von Kooperationsverträgen nach 119b
SGB V vereinbart werden können, gleich ganz aufzuheben, dies ganz unabhängig von
den Ergebnissen einer Evaluation. Damit entfiele auch der Grund für die Evaluation.
Des Weiteren sei festzuhalten, dass es statistisch/methodisch-empirisch unmöglich ist,
die Effekte verschiedener Punktwertzuschläge – und deren gibt es viele, nicht nur nach §
87a Abs. 2 Satz 3 – auseinanderzudividieren und einzeln quantifizieren zu wollen.
Vor diesem Hintergrund erscheint der mit der Evaluation verbundene enorme Aufwand
der Datenerhebung und -verarbeitung bei Kassen, KVen, InBA und Trägern des Bewertungsausschusses sowie die damit verbundenen Kosten keineswegs sachgerecht und
gerechtfertigt, der Nutzen ist nicht nennenswert, da die (Nicht-)Konsequenz jetzt schon
vorausgesagt werden kann bzw. politisch feststeht. Somit stehen der mit der Evaluation
verbundene enorme Aufwand und die Kosten dafür in keinem Verhältnis zu dem möglichen Ergebnis. Konsequenterweise könnte der Gesetzgeber die Befristung gleich aufheben und damit die Kosten für Datenerhebung und -aufbereitung einsparen.
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C

Änderungsvorschlag

Streichung des § 119b Abs.3 SGB V.
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Zu Artikel 1 Nr. 55 § 119c SGB V
Medizinische Behandlungszentren
A

Beabsichtigte Neuregelung

Als neue ambulante Einrichtungen sollen die Medizinischen Behandlungszentren nach
§119c die Anschlussbehandlung für diejenigen Patienten vorsehen, die aufgrund der
Vollendung des 18. Lebensjahres nicht weiter durch die Sozialpädiatrischen Zentren versorgt werden können.

B

Stellungnahme

Eine bedarfsabhängige Ermächtigung derartiger Zentren ist sinnvoll, soweit die Versorgung der betreffenden Patientengruppen nicht durch Vertragsärzte wahrgenommen werden kann. Allerdings ist eine Bedarfsprüfung für die Zulassungsausschüsse schwierig,
da eine Konkretisierung der Aufgreifkriterien „Art, Schwere und Komplexität der Behinderung“ nicht erfolgt. Es sind auch keine Struktur- oder Qualitätsvoraussetzungen für diese
Einrichtungen vorgesehen.
Es wird vorgeschlagen, analog zu den Hochschulambulanzen, die Aufgreifkriterien für
die Patientengruppen durch eine dreiseitige Vereinbarung auf Bundesebene definieren
zu lassen. Strukturelle und personelle Anforderungen sowie die Qualitätssicherung sollen ebenfalls in dieser Vereinbarung geregelt werden.

C

Änderungsvorschlag

Abs. 1 von §119c werden folgende Sätze angefügt:
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung legen in einem Vertrag die Gruppe
der Patienten fest, die wegen ihrer Art, Schwere und Komplexität ihrer Behinderung der
ambulanten Behandlung durch eine Einrichtung nach Satz 1 bedürfen. Dabei vereinbaren sie sachliche und personelle Voraussetzungen an die Leistungserbringung sowie
sonstige Anforderungen an die Qualitätssicherung. Kommt der Vertrag ganz oder teilweise nicht zustande, wird sein Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch das Bundesschiedsamt nach §89 Abs. 4 festgelegt.
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Zu Artikel 1 Nr. 56 § 120 SGB V
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

In §120 ergeben sich einige Folgeregelungen aus vorstehenden Änderungen im SGB V.
Insbesondere müssen die medizinischen Behandlungszentren in die Vorschrift aufgenommen werden sowie diejenigen Fälle geregelt werden, dass ein Krankenhaus infolge
einer Terminvermittlung nach §75 1a (neu) ambulante Leistungen erbringt.
Wesentliche Änderungen ergeben sich bei den Hochschulambulanzen. Hier sollen auf
Bundesebene Grundsätze zur Vergütung aufgestellt werden. Zudem sollen bei der Vereinbarung der Vergütung auf Landesebene die Besonderheiten der Hochschulambulanzen abgebildet werden und nicht mehr vergleichbare Vergütungssysteme die beispielsweise der EBM herangezogen werden. Außerdem soll ein Investitionskostenabschlag bei
der Vergütung der Hochschulambulanzen auf 5 v. H. begrenzt sein.
B

Stellungnahme

Die Vergütungsregelungen zu den Hochschulambulanzen sind insgesamt kritisch zu bewerten. Eine Begrenzung des Investitionskostenabschlags auf 5 v. H. ist bei dem angedachten Versorgungsauftrag der Hochschulambulanzen, die einen überproportional hohen Anteil technischer Leistungen schließen lassen, deutlich zu niedrig bemessen. Damit
werden die Krankenkassen indirekt zur Investitionskostenfinanzierung der Hochschulen
herangezogen.
Auch die in der Gesetzesbegründung geäußerte Vermutung, dass eine Anwendung des
EBM bei der Vergütung der Hochschulambulanzen nicht deren Besonderheiten berücksichtige, ist ohne weiteres nicht nachvollziehbar und schränkt die Spielräume der Vertragsparteien unnötig ein.
Die übrigen Änderungen im §120 sind akzeptabel.
C

Änderungsvorschlag

Abs. 2 Satz 5 bleibt unverändert.
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Zu Artikel 1 Nr. 57 § 125 Abs.1 SGB V
Rahmenempfehlungen Heilmittel
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Rahmenempfehlungen sollen zukünftig um bundeseinheitliche Regelungen zu notwendigen Angaben auf Heilmittelverordnungen sowie Regelungen zur Abrechnung erweitert werden. Der Kabinettsentwurf sieht nun vor, dass diese Regelungen verbindlich
für die regionalen Rahmenverträge nach § 125 Abs. 2 gelten sollen. Zusätzlich wurde ein
Schiedsverfahren eingeführt.
B

Stellungnahme

Grundsätzlich ist das Anliegen einer einheitlichen und verbindlichen Umsetzung der o.g.
neuen Rahmenempfehlungsinhalte nachvollziehbar. Zum einen können sich die Leistungserbringer bzgl. der Abrechnung der Leistungen auf bundeseinheitliche verbindliche
Regelungen berufen. Zum anderen entfällt aber auch das Schutzargument, dass Absetzungen intransparent wären. Letztendlich könnten diese Regelungen zu weniger Bürokratie und zu mehr Rechtssicherheit führen. Allerdings haben dies die Vereinbarungspartner bereits erkannt und solche Regelung bereits bei den neu formulierten Rahmenempfehlungen Podologie und Logopädie teilweise umgesetzt. In den Bereichen Podologie und Logopädie wurden bereits entsprechende Regelungen zu notwendigen Angaben
auf den Verordnungen mit den Leistungserbringern vereinbart. Die Gespräche liefen
konsensorientiert, sodass sich die Frage einer möglichen Einbindung einer Schiedsperson bisher nicht gestellt hat. Sollte die Notwendigkeit für den neuen Regelungsbereich
gesehen werden, sollte sich das Schiedsverfahren allerdings auch ausschließlich darauf
beziehen. Andere Empfehlungsinhalte wie die Leistungsbeschreibungen sollten weiterhin
nicht schiedsfähig sein.
Die Begründung greift weiterhin die einschlägige BSG-Rechtsprechung zur sogenannten
„Prüfpflicht“ der Leistungserbringer auf und bestätigt, dass für eine Heilmitteltherapie eine vollständige und inhaltlich korrekte Heilmittelverordnung notwendig ist.
C

Änderungsvorschlag

An § 125 Abs. 1 Satz 4 Nummer 3a werden folgende Sätze angefügt:
Kommt eine Einigung nicht zustande werden die notwendigen Angaben auf Heilmittelverordnungen sowie Regelungen zur Abrechnung durch eine von den Empfehlungspartnern nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige Schiedsperson festgelegt.
Einigen sich die Empfehlungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der
für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen
Spitzenorganisationen je zur Hälfte. Die Inhalte sind den Verträgen nach Absatz 2 zugrunde zu legen.
§ 125 Abs. 1 Satz 5 wird gestrichen.
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Artikel 1 Nr. 58 § 129 SGB V
Rahmenvertrag nach § 129 SGB V (Retaxierung)

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Vertragspartner sollen im Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V Reglungen treffen, in welchen Fällen künftig die teilweise oder vollständige Rechnungskürzung durch
Krankenkassen ausgeschlossen ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen Apothekerinnen und Apotheker damit vor unsachgemäßen Retaxationen geschützt werden. Den
Vertragspartnern des Rahmenvertrags wird eine Frist zur Vereinbarung von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Regelung gesetzt. Im Falle der Nichteinigung entscheidet die
Schiedsstelle.

B

Stellungnahme

Ausgangspunkt für diese Regelung waren Diskussionen zur Vollabsetzung leichterer
formaler Abrechnungsfehler von Apotheken bei der Rezeptbelieferung.
Der gesetzliche Vorschlag geht jedoch in der Sache zu weit, zudem bieten sich für die
grundsätzliche Zielerreichung andere Lösungen an:
So war die bisher freiwillige Befassung der Rahmenvertragspartner für eine bundeseinheitliche Lösung bzw. einen Katalog an (Null-) Retaxationsgründen mit dazugehörigen
Sanktionsmechanismen zu erstellen, konfliktbeladen und ergebnislos geblieben. Darüber
hinaus liegen bereits regionale Vereinbarungen nach § 129 Abs. 5 SGB V vor bzw. es
laufen regionale Abstimmungen der Vertragspartner, welche sich dieses Themas annehmen. Letzterer Lösung ist allein schon aufgrund des geforderten Detailgrades grundsätzlich der Vorzug zu geben, denn hier erarbeiten die regionalen Vertragspartner vor
dem Hintergrund ihres bestehenden detaillierten Regelwerks gemeinsame Lösungen.
Die vorgeschlagene Neuregelung sieht zudem eine umfassende Kategorisierung auch
von Fällen für Rechnungsteilkürzungen vor. Dies dürfte noch weitaus stärker als die
Vollabsetzung umstritten sein und eine Lösung – erst recht eine bundeseinheitlich geltende – erschweren. Zudem wird insbesondere die nunmehr vorgesehene Fristensetzung zur Umsetzung den Konflikt eher eskalieren und nicht zur inhaltlichen Befriedung
führen. Da auf Landesebene bereits Regelungen getroffen wurden (NRW, Hamburg) und
werden sowie bereits jetzt umfangreiche Festlegungen zum Umgang mit nicht ordnungsgemäßen bzw. fehlerhafteten Rezepten und Vermeidung von Retaxationen und Fehlern
bei der Abgabe durch den Apotheker enthalten sind, ist die vom Gesetzgeber hier vorgesehene Regelung auf Bundesebene nicht notwendig.
Vor diesem Hintergrund sollte der Gesetzgeber, den Regelungsauftrag zum einen auf
die Verträge nach § 129 Abs. 5 verlagern und zum anderen den geplanten Katalog auf
Vollabsetzungen beschränken.
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C

Änderungsvorschlag

Anstelle von § 129 Abs. 4 Satz 1 neu wird § 129 Abs. 5 folgender Satz angefügt:
„In dem Vertrag ist zu regeln, in welchen Fällen einer Beanstandung der Abrechnung
durch Krankenkassen, insbesondere bei Formfehlern, eine Retaxation vollständig unterbleibt.
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Zu Artikel 1 Nr. 59 § 130 Abs. 1 SGB V
Änderung Apothekenabschlag
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Gesetzgeber plant eine Festschreibung des Apothekenabschlags in Höhe von 1,77
€ ab 2015.
B

Stellungnahme

Hintergrund des Regelungsvorschlags ist eine gemeinsame Initiative der Vertragspartner
zur
entsprechenden
Festschreibung
des
Apothekenabschlags
als
GKVGroßkundenrabatt; der Regelungsvorschlag wird ausdrücklich begrüßt.
Über die Frage des Verhältnisses paralleler Anpassungsregelungen zum Apothekenabschlag nach § 130 SGB V und denen zum Festzuschlag nach § 78 AMG konnte zwischen den Verhandlungspartnern auf Bundesebene aufgrund dieses Konfliktes oftmals
kein Einigungsergebnis erzielt werden; in der Folge wurden Schiedsentscheidungen
wechselseitig beklagt.
Zur Befriedung der Situation haben daher die Verhandlungspartner einen gemeinsamen
Vorschlag erarbeitet, der diesen Konflikt lösen soll. Danach entspricht es dem Willen
beider Parteien, wenn der Apothekenabschlag in der hier vorgeschlagenen Höhe gesetzlich festgeschrieben wird. Aufgrund der gesetzlichen Festlegung der Höhe können die
bisher vorgesehenen Parameter für die Anpassung des Apothekenabschlags entfallen.
C

Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 60 § 132 SGB V
Versorgung mit Haushaltshilfen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Krankenkassen werden verpflichtet, mit geeigneten Personen, Einrichtungen oder
Unternehmen Verträge über den Inhalt, den Umfang, die Vergütungen sowie die Prüfung
der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen zur Versorgung mit Haushaltshilfe zu schließen. Im Falle einer Nichteinigung wird der Vertragsinhalt von einer unabhängigen Schiedsperson festgelegt, auf die sich die Vertragsparteien verständigt haben. Im
Falle der Nichteinigung auf eine Schiedsperson wird die Schiedsperson von der zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt.
B

Stellungnahme

Auch heute schon besteht die Möglichkeit, dass die Krankenkassen zur Gewährung von
Haushaltshilfe mit geeigneten Personen, Einrichtungen oder Unternehmen Verträge
schließen. Soweit bekannt, ist dies auch im AOK-System erfolgt. Im Zusammenhang mit
der Erbringung von Haushaltshilfe sind bisher keine Probleme aufgetreten. Vor diesem
Hintergrund würde mit der vorgesehenen Neuregelung nur eine Bürokratie aufgebaut,
der es nicht bedarf. Die Regelung ist obsolet.
C

Änderungsvorschlag

Streichung der Neuregelung.
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Zu Artikel 1 Nr. 61 § 134a SGB V
Regressverzicht gegenüber freiberuflichen Hebammen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch die Einfügung in § 134a Abs. 5 SGB V sollen Regressforderungen der Krankenund Pflegekassen nach § 116 Abs. 1 SGB X aufgrund von Behandlungsfehlern von
freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen nicht mehr gestellt werden können, es sei
denn die Behandlungsfehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Darüber hinaus soll der Regressverzicht gegenüber freiberuflichen Hebammen nicht
durch eine gesamtschuldnerische Haftung unterlaufen werden können. Damit soll das zu
versichernde Risiko erheblich reduziert werden und eine Stabilisierung der Prämien der
Berufshaftpflicht für freiberufliche Hebammen in der Geburtshilfe erfolgen.
Zudem soll der Regressausschluss für alle bestehenden Ansprüche ab Inkrafttreten der
Regelung gelten und beinhaltet somit auch alle früher eingetretenen Schadensereignisse, die bis zum Inkrafttreten noch nicht geltend gemacht worden sind.
B

Stellungnahme

Der geplante Regressverzicht ist strikt abzulehnen.
Aus Sicht des AOK-Bundesverbandes ist die Absicht, gerade die freiberuflichen Hebammen bei Behandlungsfehlern von der Haftung gegenüber den Krankenkassen freizustellen, ordnungspolitisch verfehlt und rechtssystematisch nicht zu begründen. Mit dem
geplanten Regressverzicht gegenüber freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen ist
es rechtssystematisch sowie ordnungspolitisch nicht nachvollziehbar, dass das Risiko
der privaten Haftpflichtversicherung auf die gesetzliche Krankenversicherung übertragen
wird. Es ist auch fraglich, ob die zu versichernden Schadenssummen der Berufshaftpflicht reduziert werden, wenn die PKV und andere Kostenträger beim Regressverzicht
nicht berücksichtigt sind bzw. grob fahrlässige Schadensfälle weiterhin ausreichend versichert sein müssen.
Satz 2 stellt zu Gunsten der freiberuflichen Hebammen sicher, dass der Regressverzicht
ihnen gegenüber nicht durch eine gesamtschuldnerische Haftung unterlaufen wird. Ohne
diese Regelung hätte die Kranken-/Pflegekasse in Fällen der gesamtschuldnerischen
Haftung die Möglichkeit, nach Belieben, von den einzelnen Schädigern einen entsprechenden Teil oder die ganze Leistung zu fordern (vgl. § 421 BGB). Diese hätten dann im
Innenverhältnis gegenüber den anderen Gesamtschuldnern (z.B. der freiberuflichen
Hebamme) einen Ausgleichsanspruch nach § 426 BGB.
Mit der geplanten Regelung schafft man ein Präjudiz für andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen, bei denen die Berufshaftpflichtprämien steigen werden. Es ist zu befürchten, dass durch diese Ausnahmeregelung für die freiberuflich tätigen Hebammen
weitere Berufsgruppen im Gesundheitsbereich auch für sich diese Ausnahme fordern
werden, mit der Folge, dass den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen die Möglichkeit der Regressierung nach § 116 SGB X mehr und mehr eingeschränkt wird.
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C

Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 61 § 134a Abs. 5 SGB V wird gestrichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 62 § 135 Abs. 1 SGB V
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es erfolgt eine Ergänzung, dass über Anträge zur Methodenbewertung innerhalb von 3
Monaten beschlossen und das Methodenbewertungsverfahren nach spätestens 3 Jahren
abgeschlossen werden muss. Gemäß einer Änderung in §91 SGBV muss der GBA über
die Einhaltung dieser Frist jährlich zu berichten.

B

Stellungnahme

Beratungszeiten von maximal 3 Jahren sind eine nachvollziehbare Forderung des Gesetzgebers. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass gerade der Gesetzgeber
durch umfangreiche mehrfache schriftliche und mündliche Anhörungsrechte die Mindestberatungszeiten so gestaltet hat, dass die Einhaltung der 3 Jahre kaum möglich ist.
Mit der Einengung der zur eigentlichen Beratung zur Verfügung stehenden Restzeit wird
die Möglichkeit einer sachgerechten Bewertung und Konsensfindung in der Selbstverwaltung gefährdet.
C

Änderungsvorschlag

Abs. (1) Satz 5 wird wie folgt gefasst: Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn,
dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist; während gesetzlich vorgeschriebener Anhörungen wird die Dreijahresfrist
ausgesetzt.
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Zu Artikel 1 Nr. 63 § 137 Abs. 3 SGB V
Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung
.

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelung, wonach der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Qualitätssicherung Vorgaben zum Einholen von Zweitmeinungen macht, wird aufgehoben. Dies ist
eine Folgeregelung zum geplanten §27b SGB V, der als spezielle Norm die Zweitmeinung zum Gegenstand hat.

B

Stellungnahme

Die Aufhebung der Nr. 3 ist vor dem Hintergrund des neuen §27b folgerichtig.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 64 § 137c SGB V
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus
A

Beabsichtigte Neuregelung

Abs. (1): Es erfolgt eine Ergänzung, dass über Anträge zur Methodenbewertung innerhalb von 3 Monaten beschlossen und das Methodenbewertungsverfahren nach spätestens 3 Jahren abgeschlossen werden muss. Gemäß einer Änderung in §91 SGBV muss
der GBA über die Einhaltung dieser Frist jährlich zu berichten.
Abs. (3): Die Kostenübernahme einer stationären Leistung kann auch im Einzelfall nicht
abgelehnt werden, wenn diese das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative
bietet und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt.
In der Begründung wird ergänzt, dass auch im Einzelfall die Anforderung an die Qualität
der Durchführung einer Methode nicht die ausschließliche Anwendung im Rahmen von
Studien umfassen könne, sofern es sich nicht um eine durch den G-BA ausgeschlossene
Methode handelt.
B

Stellungnahme

Abs. (1): Beratungszeiten von maximal 3 Jahren sind eine nachvollziehbare Forderung
des Gesetzgebers. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass gerade der Gesetzgeber durch umfangreiche mehrfache schriftliche und mündliche Anhörungsrechte
die Mindestberatungszeiten so gestaltet hat, dass die Einhaltung der 3 Jahre kaum möglich ist. Mit der Einengung der zur eigentlichen Beratung zur Verfügung stehenden Restzeit wird die Möglichkeit einer sachgerechten Bewertung und Konsensfindung in der
Selbstverwaltung gefährdet.
Abs. (3) Unter Beibehaltung des Grundsatz der „Erlaubnis mit Vorbehalt“, soll eine gesetzliche Konkretisierung erfolgen, dass für den Ausschluss einer Methode aus der
Krankenhausversorgung durch den G-BA und die Ablehnung eines Leistungsanspruchs
im Einzelfall durch die Krankenkasse im Falle des Fehlens eines Beschlusses des G-BA
nicht unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe angewendet werden.
Die Neuregelung hat faktisch aber zur Folge, dass der § 137c SGB V künftig als generelle Erlaubnis aller beliebigen Methoden für das Krankenhaus mit Verbotsvorbehalt ausgelegt werden muss. Bisher „…unterliegen alle Behandlungsformen, auch solche im Krankenhaus den in § 2 Abs.1, § 12 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 SGB V für die gesamte GKV
festgelegten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsanforderungen.“1 Der aktuell gültige §
137c SGB V wurde – wie mehrfach vom Bundesozialgericht ausgeführt – gerade nicht
im Sinne einer generellen Erlaubnis aller beliebigen Methoden für das Krankenhaus mit
Verbotsvorbehalt ausgelegt. „Die Vorschrift setzt die Geltung des Qualitätsgebots auch
im stationären Sektor nicht außer Kraft“.2

1

BSG Urteil vom 21.03.2013 Az.: B 3 KR 2/12 R Rn. 20. Siehe auch BSGE 93,17 Rdnr.10; BSGE 90, 289, 291;
BSGE 81, 182, 187.
2
BSG Urteil vom 21.03.2013 Az.: B 3 KR 2/12 Rn. 24.
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Die geplante Veränderung bedeutet also die Abschaffung des allgemein gültigen Qualitätsgebots im stationären Sektor und gefährdet die Einheit der Rechtsordnung. Sie stellt
eine direkt Bedrohung der Patientensicherheit dar und steht im klaren Widerspruch zum
ordnungspolitischen Ziel der Regierungskoalition die Qualität der Versorgung – insbesondere im stationären Sektor - zu fördern. Vielmehr würde die Qualität geschwächt.
Die Gleichstellung der Einzelfallbeurteilung mit der normativen Festlegung durch den GBA ist nicht sinnvoll. Selbst eine zugelassene Behandlungsmethode kann im Einzelfall
zum Beispiel aufgrund der Diagnose, Krankheitsstadium oder anderer Merkmale des Patienten mit einem negativen Nutzen-Risiko-Verhältnis behaftet sein und damit der ärztlichen Kunst und dem Qualitätsgebot nach § 2 SGBV widersprechen. Es ist nicht möglich,
dass der G-BA vorausschauend Hunderttausende von Einzelfallkonstellationen bewertet.
Es ist gerade die ärztliche Kunst, im Einzelfall zu bewerten, welche G-BA-Beschlüsse
und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Einzelfall anzuwenden sind.
Schließlich führt die geplante Änderung auch zu einer Beweislastumkehr: Nicht das
Krankenhaus muss den Nutzen oder das Potential einer angewandten Behandlungsmethode für den konkreten Fall belegen können, sondern Krankenkasse oder Patient müssen nachweisen, dass die angewandte Behandlungsmethode schädlich oder unwirksam
ist.
Das die Gefahr für die Patienten nicht nur abstrakt ist, sondern vielmehr konkret ist zeigt
z.B. der Fall in dem bei einer Patientin zur Konditionierung im Rahmen der Stammzelltransplantation ein Arzneimittel verwendet wurde, dem die Zulassung für diese Anwendung wegen der massiven Nebenwirkungen durch die EMA versagt worden war, und zu
dem eine in Studien gut untersuchte Alternative zur Verfügung stand. Die Patientin verstarb an den Nebenwirkungen dieser Behandlungsalternative (Sozialgericht für das
Saarland, S23KR266/13). Selbst wenn die Behandlung im Sinne des medizinischen
Fortschritts angemessen gewesen wäre, hätte eine solche Behandlung unter Studienbedingungen erfolgen müssen, eine Ethikkommission hätte überprüft, ob diese Behandlungsalternative ethisch vertretbar ist und die Patientin hätte unter dem besonderen
Schutz der Helsinkideklaration gestanden. Bei weitgehend unerforschten Behandlungen
mit erheblichen Risiken für lebensbedrohliche und tödliche Komplikationen muss daher
auch gefordert werden können, dass eine Behandlung nur unter den besonderen Bedingungen und dem besonderen Patientenschutz einer wissenschaftlichen Studie erfolgt.
Problematisch ist zudem der Halbsatz: „Wenn…. ihre Anwendung nach den Regeln der
ärztlichen Kunst erfolgt. Eine Behandlung kann nicht der ärztlichen Kunst entsprechen
und dennoch nach den Regeln der ärztlichen Kunst angewandt werden. Beispiel: Die
Behandlung einer einfachen Beinfraktur durch Amputation stellt in der Regel einen Behandlungsfehler dar, dennoch kann die Amputation nach den Regeln der ärztlichen
Kunst durchgeführt werden.
Die neue Regelung steht zudem im Widerspruch zu §137h: bei Methoden, die mit neuartigen Medizinprodukten verbunden sind und für die ein NUB-Antrag gestellt wurde und
die das Potential einer Behandlungsalternative haben, dürfen nur die Krankenhäuser die
Leistung abrechnen, die sich an den Studien nach §137e beteiligen.
Ergänzend sollte in §137c eine Änderung aufgenommen werden, nach der grundsätzlich
für alle Methoden, bei denen eine Erprobung nach §137e erfolgt, diese ausschließlich in
den Kliniken erfolgen dürfen, die sich an den klinischen Studien beteiligen, so wie dies ja
auch für den vertragsärztlichen Sektor gilt.
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Da innovative Hochrisikobehandlungen nicht auf Hochrisikomedizinprodukte begrenzt
sind, sollte ein weiterer Abs. eingefügt werden, mit dem für hochriskante Behandlungsmethoden eine §137h analoge Regelung eingeführt wird.

C

Änderungsvorschlag

Satz 7 wird wie folgt gefasst:
Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb von
spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist; während gesetzlich vorgeschriebener Anhörungen wird die Dreijahresfrist ausgesetzt.
Abs. (3) wird gestrichen.
§137h Abs. (3) ist hiervon unberührt“
Nach § 137c Abs. 3 wird folgender Abs. (4) angefügt:
Für Leistungen, für die der Gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinie nach §137e
erlassen hat, sind Krankenhäuser, die die Methode zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen, verpflichtet, an der Erprobung gemäß § 137e Abs. (3) teilzunehmen.
Nach §137 Ansatz (4) wird Abs. (5) angefügt:
Für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit hohem Risiko gelten die analogen
Regelungen zu §137h
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Zu Artikel 1 Nr. 65 § 137f Abs. 1 SGB V
Erweiterung Strukturierte Behandlungsprogramme (DMP)
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderung zu Buchstabe a) stellt eine redaktionelle Klarstellung des gesetzlichen Auftrages des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dar. Mit der Änderung soll der GBA nun geeignete chronische Erkrankungen auswählen statt - wie bislang – nur eine
Auswahl zu empfehlen. Diese Anpassung steht im direkten Zusammenhang mit der
Übertragung der Regelungskompetenz vom Bundesministerium für Gesundheit auf den
G-BA durch das Versorgungsstärkungsgesetz.
Die Änderung zu Buchstabe b), dass der G-BA in einer vorgegebenen Frist und für vorgegebene Indikationen (Rückenleiden; Depressionen) Regelungen für entsprechende
Behandlungsprogramme zu treffen hat, steht im Widerspruch zur Regelungskompetenz
des G-BA.

B

Stellungnahme

Der Weiterentwicklung und Stärkung der DMP kann grundsätzlich zugestimmt werden;
allerdings ist die Auswahl der Indikationen Aufgabe der Selbstverwaltung. Der Gesetzesvorschlag zur Erweiterung der Behandlungsprogramme unterwandert in dieser Form
massiv die erforderlichen Beratungs- und Beschlussverfahren im G-BA und damit die
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Selbstverwaltung. Mit Verweis auf die aktuelle Beschlusslage des G-BA (21.08.2014) auf der Grundlage eines umfassenden Priorisierungsprozesse ist der Vorschlag zu Buchstabe b) zu streichen. Auch widerspricht die
politische Beauftragung bestimmter Krankheiten der gesetzlich geforderten kriteriengerechten Auswahl neuer DMP-Indikationen. Ergebnis bisheriger Beratungen im G-BA ist,
dass das Krankheitsbild Depression den gesetzlich vorgegebenen Kriterien (noch) nicht
standhält.

C

Änderungsvorschlag

Entfall von Artikel 1 Nr. 65 Buchstabe b)
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Zu Artikel 1 Nr. 66 § 137h SGB V
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten der Risikoklasse IIb und III
A

Beabsichtigte Neuregelung

In Abs. 1 wird geregelt, dass Krankenhäuser, die beim InEK neue NUB Entgelte für Methoden beantragen, die in Verbindung mit besonders invasiven neuartigen Medizinprodukten der Risikoklassen IIb und III eine wesentliche Rolle spielen, parallel den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über die wissenschaftliche Grundlagen informieren.
Stellt der G-BA ein neues theoretisch wissenschaftliches Konzept fest, wird dies veröffentlicht und den Medizinprodukteherstellern ein Stellungnahmerecht eingeräumt.
Innerhalb von drei Monaten entscheidet der G-BA, ob der Nutzen der Methode hinreichend belegt ist, oder aber nicht hinreichend belegt ist, aber die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet oder ob die Methode dieses Potential nicht hat.
Abs. 2 schränkt die in Frage kommenden Medizinprodukte deutlich ein. Die Regelung gilt
nur für besonders invasive Medizinprodukte der Risikoklassen IIb und III, die sich von in
der stationären Versorgung eingeführten systematischen Herangehensweisen wesentlich unterscheiden. Was wesentlich neue theoretisch-wissenschaftliche Konzepte von
Medizinprodukte sind, soll in einer Rechtsverordnung des BMG im Benehmen mit dem
BMBF geregelt werden.
Abhängig von der Einstufung ergeben sich leistungsrechtliche Konsequenzen.
Abs. 3 legt das Verfahren für die Methoden fest, die hinreichend belegt sind Es sollen in
diesen Fällen Vereinbarungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes
oder nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung geschlossen werden.
Kommen diese nicht zustande, kann die Schiedsstelle nach § 13 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflegesatzverordnung angerufen werden. Dies
gilt auch für Methoden mit Potential (Abs. 3)
Hat die Methode ein Potenzial für eine Behandlungsalternative regelt Abs. 4 zudem,
dass für die Erbringung der Leistung eine Teilnahme an der Erprobungsregelung, die
maximal zwei Jahre dauern darf, verpflichtend zu erfolgen hat. Die Anforderungen sind
so zu formulieren, dass die Durchführbarkeit der Erprobung und Leistungserbringung
gewährleistet ist. Nach Abschluss der Erprobungsregelung verabschiedet der G-BA innerhalb von drei Monaten eine Richtlinie.
Abs. 5 stellt klar, dass Methoden ohne ausreichendes Potential nicht vereinbart werden
dürfen. Diese Eingruppierung zu einer Richtlinie, die den Ausschluss des Verfahrens regelt.

B

Stellungnahme

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass bei neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden, bei der ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG zur Anwendung kommen soll, eine medizinisch wissenschaftliche Eingruppierung stattfinden soll. Bisher erfolgten bei allen NUB

125

Entgelten – unabhängig davon ob ein Medizinprodukt oder ein neues wissenschaftliches
Konzept beteiligt sind – nur eine ökonomische Bewertung. Folglich konnte jedes NUB
Entgelt ohne Einschränkung erbracht werden, ohne dass irgendein Wirksamkeits- oder
Nutzennachweis vorgelegen hat.
Ebenso ist es positiv zu sehen, dass der G-BA innerhalb von drei Monaten über die Anwendungsbedingungen der neuen Methode entscheiden muss. Damit wird der Patientenschutz erhöht. Unklar bleibt jedoch die Konsequenz der Fristverletzung. Hier wäre eine Ersatzvornahmemöglichkeit unter Einbezug des IQWiG wünschenswert.
Grundsätzlich ist aber zu bemängeln, dass der Filter „NUB-Entgelt in Verbindung mit
Medizinprodukten der Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang
IX der Richtlinie 93/42/EWG“ viele relevante Änderungen in der Versorgung mit Medizinprodukten nicht treffen wird. So wären weder problematische Großkopf-Endoprothesen,
bestimmte neue minderwertige Cochleaimplantate, fehlerhaften Kabel der implantierbaren Defibrillatoren noch die PIP Brustimplantate unter diese Regelung gefallen. Durch
die weitere Einschränkung auf ein neues theoretisch-Wissenschaftliches Konzept, und
die hohen Invasivität wird die Einschränkung der in Frage kommenden Medizinprodukte
nochmals deutlich reduziert, so dass die Regelung weitgehend ins Leere läuft. Die Festsetzung, wann eine neue Methode ein neuartiges theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist sollte zudem nicht durch die Ministerien sondern durch den G-BA gemeinsam mit dem IQWiG bewertet werden. Die Frist von 2 Jahren reicht für die Durchführung
hochwertiger Studien nicht aus, da MPG-Studien hohen Anforderungen unterliegen, eine
sorgfältige Studienkonzeption erfordern und auch Voraussetzungen wie das Einholen
von Ethikvoten, Zeit erfordern. Dass die Versorgungsrealität in Studien berücksichtigt
wird und diese durchführbar sind, ist selbstredend.
Um eine umfassendere Regelung zu treffen wäre es notwendig, alle neuen Medizinprodukte der Risikoklassen IIb und III in die Bewertung einzubeziehen, ein Bezug zu NUB
Entgelten erscheint aus Patientenschutzgründen entbehrlich. Dabei ist zu akzeptieren,
dass die Quantität der entsprechenden Verfahren mit Erprobungsregelungen ansteigen
würde. Da aber an den Zulassungsbedingungen für Medizinprodukte in absehbarer Zeit
keine tiefgreifenden Verbesserungen zu erwarten sind, muss auf der Ebene des nationalen Sozialrechts eine wirkungsvolle Regelung geschaffen werden.

C

Änderungsvorschlag

Im Abs. 1 wird der Bezug auf die NUB Entgelte gestrichen und wie folgt gefasst:
„Ein Krankenhaus, das ein neues Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG zur Anwendung bringen will,
hat dem Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich Informationen über den Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu der Anwendung des Medizinprodukts zu übermitteln.“
Abs. (2) Satz 1: streichen von „besonders“.
Abs. (2) streichen von Satz 2 und 3. Ergänzen um Satz 2 neu: Die Bewertung, ob ein
neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept vorliegt, erfolgt durch den G-BA, der hierzu das IQWiG beauftragen kann.
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Abs. (4) Streichen von Satz 4.
Abs. (4) Satz 5: Satz 5: „Die Erprobung ist in der Regel innerhalb von vier Jahren abzuschließen …“
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Zu Artikel 1 Nr. 67 a) § 139a SGB V
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Aufgaben des IQWiG werden ergänzt um die Beteiligung an internationalen Projekten zur Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Bereich der evidenzbasierten Medizin

B

Stellungnahme

Mit dieser Regelung wird die gesetzlich Grundlage für eine bereits erfolgende und sinnvolle Kooperation des IQWiG mit anderen internationalen HTA-Institutionen geschaffen.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 67 b) § 139b SGB V
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Für die Bewertung des aktuellen medizinischen Wissensstands zu diagnostischen und
therapeutischen Verfahren sowie zu Qualität und Wirtschaftlichkeit von Leistungen sollen
nun auch Versicherte und sonstige interessierte Einzelpersonen Themen vorschlagen.
Das IQWiG soll für die Versorgung von Patientinnen und Patienten besonders bedeutsame Vorschläge auswählen und bearbeiten.
B

Stellungnahme

Mit dieser Regelung werden auf das IQWiG versicherungsfremde staatliche Aufgaben
übertragen. Deren alleinige Finanzierung durch die Versichertengemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherten ist nicht zu rechtfertigen. Bei Beibehaltung der Regelung
muss diese neue Aufgabe des IQWiG staatlich finanziert werden.
C

Änderungsvorschlag

Die Regelung wird gestrichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 69 § 140a SGB V
Besondere Versorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen zu den Vertragstypen nach § 73a (Strukturverträge), § 73c (besondere
ambulante Versorgung) und §§ 140a - d SGB V (integrierte Versorgung) werden i .V. m.
Artikel 1 Nr. 26 und Nr. 28 gestrichen und durch eine Neufassung des Abschnitts „Sonstige Beziehungen zu den Leistungserbringern“ zur „Besonderen Versorgung“ nach §
140a zusammengefasst. Dabei werden die Regelungen vereinheitlicht, neu strukturiert
und insbesondere von Programmsätzen ohne Regelungsinhalt befreit. Bestandsverträge
nach den §§ 73a, 73c und 140a gelten ausdrücklich fort. Wesentliche inhaltliche Änderungen sind:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Bei Vertragsschluss ist keine aufsichtsbehördliche Vorlagepflicht mehr vorgesehen
(analog zur Neuregelung in § 71 Abs. 4 SGB V)
Die Wirtschaftlichkeit der besonderen Versorgung muss vier Jahre nach Wirksamwerden der Verträge nachweisbar sein. Eine generelle Vorlagepflicht ist nicht vorgesehen. Der Nachweis muss nur noch auf Einzelaufforderung der Aufsichtsbehörde
erbracht werden.
Klarstellungen der Abweichungsbefugnis in Bezug auf das 3. Kapitel SGB V (Leistungs-recht) unter Beachtung des Verbotsvorbehalts. Durch § 140 a Abs. 2 Satz 2
SGB V neue Fassung sowie durch die Gesetzesbegründung wird klargestellt, dass
es sich nicht um Leistungen der Regelversorgung handeln muss. Es können auch
Leistungen in den Verträgen vereinbart werden, die über den Leistungsumfang der
Regelversorgung hinausgehen (sog. Add-on-Verträge). Hierzu gehören beispielsweise innovative Leistungen, die noch keinen Eingang in die Regelversorgung gefunden
haben.
Ausdrückliche Zulässigkeit von Verträgen, die alleine die Organisation der Versorgung betreffen (sog. Management-Verträge)
Aufnahme der Kassenärztlichen Vereinigungen als beauftragter Vertragspartner auch
bei integrierten Versorgungsformen (bisher nur für Strukturverträge und Verträge zur
besonderen ambulante Versorgung)
Vereinheitlichung der Regelungen zur Abgabe einer Teilnahmeerklärung der Versicherten für die Teilnahme an der besonderen Versorgung, insbesondere die Festlegung eines Schriftformerfordernisses
Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme (z. B. zeitliche Bindung, Bindung an
teilnehmende Leistungserbringer, Folgen von Pflichtverstößen) soll künftig nicht mehr
in der Satzung der Krankenkasse, sondern in der Teilnahmeerklärung geregelt werden. Das Satzungserfordernis wird auf Regelungen zur Abgabe der Teilnahmeerklärung auf Grundlage der Richtlinie des GKV-SV nach § 217f Abs. 4a SGB V begrenzt.
Wegfall der besonderen Ausschreibungspflichten für die besondere ambulante Versorgung. Die Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung richtet sich weiterhin nach
§ 69 Abs. 2 S. 4 SGB V.
Vereinheitlichung der Rahmenvorgaben für die Bereinigung der Gesamtvergütung
durch Verweis auf den Normtext im § 73b Abs. 7 neue Fassung. Klarstellung, dass
auch eine rückwirkende Bereinigung vereinbart werden kann, wenn eine Vorabeinschreibung der Versicherten nicht möglich ist.
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B

Stellungnahme

Die Zielsetzung des Gesetzes, durch die Zusammenführung von einzelvertraglichen
Rechtsgrundlagen die Umsetzung der Selektivverträge zu vereinfachen, wird im Grundsatz positiv gewertet. Allerdings birgt die Umsetzung konzeptionelle Probleme, wodurch
es bei der Anwendung der neuen Rechtsgrundlage in der Praxis zu Problemen kommen
wird.
Folgende Einzelpunkte sind im Rahmen der Zusammenführung und Vereinheitlichung
der Rechtsgrundlagen zwingend zu beachten:
•

In den bisherigen Fassungen der §§ 73b, 73c und 140a ist die Einschränkung des
Sicherstellungsauftrages der KV explizit geregelt. Im § 73b Abs. 4 SGB V-neu bleibt
die Einschränkung erhalten, wobei sie sich explizit nicht weiter auch auf die Organisation des Notdienstes bezieht. In der Neufassung des § 140a findet sich hingegen
keine entsprechende Regelung mehr. Gleichzeitig erfolgt eine Verschiebung des Regelungsinhalts des § 73c aus dem Abschnitt „Sicherstellung der vertragsärztlichen
und vertragszahnärztlichen Versorgung“ in den elften Abschnitt, der mit „Sonstige
Beziehungen zu den Leistungserbringern“ betitelt ist. Infolgedessen ist zu befürchten,
dass die besondere Versorgung gegenüber den Verträgen der Regelversorgung nicht
mehr als gleichberechtigte Versorgungsalternative, sondern nur noch als nachrangig
betrachtet werden könnte. Diesen Inkonsistenzen sollte der Gesetzgeber durch eine
explizite Klarstellung zum Sicherstellungsauftrag auch im § 140a begegnen. Dabei
sollte der Umfang des Sicherstellungsauftrags bzw. Ausnahmen davon gleich geregelt sein wie in der HzV in § 73b, d.h. anlässlich der Änderungen zur Organisation
des Notdienstes in § 75 Abs. 1b SGB V-neu sollte auch im Rahmen der besonderen
Versorgung keine separate Organisation für den Notdienst vorzusehen sein.

•

Aus wettbewerbs- und ordnungspolitischen Gründen ist die Aufnahme der Kassenärztlichen Vereinigungen als Vertragspartner für die „Besondere Versorgung“ kritisch
zu bewerten:
o Die KV hat regelmäßig eine marktbeherrschende Stellung, so dass sich durch
ihre wettbewerbliche Vertragsabschlusskompetenz andere Anbieter nur
schwer oder gar nicht etablieren bzw. behaupten können.
o Die KV ist eine von Pflichtmitgliedern getragene Institution mit gesetzlich bestimmten Aufgaben. Sie hat eine hoheitliche Ordnungsfunktion und eine
Gleichbehandlungspflicht gegenüber ihren Mitgliedern.
o Soweit es sich um substitutive Versorgungsformen handelt, würde die KV gewissermaßen gegen sich selbst „antreten“. Der Sicherstellungsauftrag ginge
auf sie selber über und sie müsste die Gesamtvergütung gegen sich selbst
bereinigen.
Andererseits bestehen Anlässe, die ebenso wie bei den Disease-ManagementProgrammen aus § 137f SGB V Gestaltungsspielräume erfordern, die den Krankenkassen nach der gesetzlichen Vereinheitlichung der Gesamtverträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb wird vorgeschlagen, den Vertragstypus „Strukturvertrag“ nach § 73a SGB V beizubehalten und
im Gegenzug die Kassenärztlichen Vereinigungen aus dem Kreis der Vertragspartner
für die besondere Versorgung zu streichen.
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•

In Absatz 3 letzter Satz ist die Abweichungsmöglichkeit vom Zulassungs-, Ermächtigungs- und Berechtigungsstatus auf die integrierte Versorgung beschränkt. Dies ist
vermutlich ein redaktionelles Versehen, da hier nicht auf die neue Begrifflichkeit „besondere Versorgung“ angepasst wurde.

•

Die Regelungsvorgabe in § 140a Abs. 4 Satz 1 SGB V, wonach die Versicherten immer ihre Teilnahme schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse zu erklären haben, konterkariert das bekundete Ziel der Entbürokratisierung. Denn schriftliche Teilnahmeerklärungen mit einer 14-tägigen Widerrufsfrist sind regelhaft dann nicht erforderlich,
wenn keine Einschränkung der Wahlfreiheit oder keine fortdauernde Bindung der
Versicherten an bestimmte Leistungserbringer oder Behandlungsabläufe erfolgt. Dies
ist auch z. B. bei Verträgen gegeben, die zusätzliche Versorgungsleistungen als Erweiterung/Ergänzung des regelhaften Leistungsangebotes oder lediglich einmalige,
kleinteilige Zusatzleistungen oder besondere Organisations- bzw. Vergütungsstrukturen zum Inhalt haben.

•

Die bisherige Regelung in § 140a Abs. 3 (und im bisherigen § 73c Abs. 5), wonach
die Versicherten das Recht haben, von ihrer Krankenkasse umfassend über die IVVerträge usw. informiert zu werden, wird mit der Neuregelung gestrichen. Dies ist
hinnehmbar, da die Informationspflichten bereits aus den allgemeinen Auskunfts- und
Beratungspflichten der Krankenkassen (§§ 13 ff. SGB I) folgen. Damit klargestellt
wird, dass es den Krankenkassen auch ermöglicht wird, Versicherte zu kontaktieren,
um ihnen mit Informationen den Zugang zu den besonderen Versorgungsformen zu
eröffnen, sollte eine Ergänzung in § 305 SGB V erfolgen. Ein Vorschlag ist Gegenstand der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 89.

•

Der neugefasste § 140a Abs. 5 regelt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der für die Durchführung der Verträge erforderlichen personenbezogenen Daten
„durch die Vertragspartner nach Abs. 1“ nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der Versicherten erfolgen darf. Eine Änderung in dieser Form ist äußerst
bedenklich, da die Regelung weit über den bisherigen § 140a Abs. 2 Satz 6 hinausgeht und die Regelung des § 284 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 3 erheblich einschränkt. „Vertragspartner nach Abs. 1“ sind auch die Krankenkassen. Die Neuregelung hätte daher – in Abweichung zu § 284 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 3 – die Folge, dass die Krankenkassen immer die vorherige Zustimmung der Versicherten für die „Durchführung“ der
Verträge einholen müssten, wenn sie personenbezogene Daten erheben, verarbeiten
oder nutzen wollen. Hier sollte klargestellt werden, dass nur die Vertragspartner der
Krankenkassen gemeint sind (siehe Änderungsvorschlag unten).

•

Die Möglichkeit der rückwirkenden Bereinigung wird begrüßt. Bezüglich der Regelungen zur Bereinigung der Gesamtvergütung wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1
Nr. 27 Buchstabe d) zu § 73b Abs. 7 verwiesen. Darüber hinaus sollte bezüglich der
Bereinigung der Krankenhausbudgets auf die betreffenden Rechtsnormen (KHEntgG,
BPflV) verwiesen werden.
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C

Änderungsvorschlag

In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 1 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 und 4 eingefügt
„Soweit die Versorgung der Versicherten nach diesen Verträgen durchgeführt wird, ist
der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 eingeschränkt. Satz 3 gilt nicht für die Organisation der vertragsärztlichen Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten.“
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 3 Streichung der Nr. 7 bei Fortbestand des § 73a (vgl.
dazu Artikel 1 Nr. 26 zu § 73a)
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 3 letzter Satz: Ersetzen des Wortes „integrierte“ durch
das Wort „besondere“.
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 3 sind die ersten beiden Sätze wie folgt zu fassen: „Die
Teilnahme der Versicherten an der besonderen Versorgung ist freiwillig. Die Versicherten erklären ihre Teilnahme an der besonderen Versorgung schriftlich gegenüber ihrer
Krankenkasse, wenn die Teilnahme für die Versicherten zu einer Einschränkung der
freien Wahl der Leistungserbringer oder zu einer von der Regelversorgung abweichenden, andersartigen Versorgung führt, die diese ersetzt.“
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a Abs. 5, Ergänzung des Wortlautes um die Worte „der Krankenkassen“:„(5) die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung der
Verträge nach Abs. 1 erforderlichen personenbezogenen Daten durch die Vertragspartner der Krankenkassen darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der
Versicherten erfolgen.“
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a Abs. 6 Ergänzung um den Satz „Die Budgets der teilnehmenden Krankenhäuser sind entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG bzw. § 3 Abs. 2 Satz
3 Nr. 3a BPflV anzupassen.“
Bezüglich der Vorschläge zur Vereinfachung der Bereinigung der ambulanten Gesamtvergütung: siehe Änderungsvorschläge zu Artikel 1 Nr. 27 zu § 73b Abs. 7.
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Zu Artikel 1 Nr. 70 § 140f SGB V
Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten

A

Beabsichtigte Neuregelung

a) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 wird für die erweiterten Landesausschüsse nach § 116b Absatz 3 das Mitberatungsrecht auf Landesebene für die Patientenvertreter aufgenommen.
b) Ein neuer Absatz 7 wird aufgenommen: Die Patientenvertreter erhalten zukünftig Unterstützung für die Durchführung ihres Mitberatungsrechts auf Landesebene von den
Landesausschüssen. Dies betrifft insbesondere die Übernahme von Reisekosten, Aufwandsentschädigung und Verdienstausfall für jährlich bis zu sechs Koordinierungs- und
Abstimmungstreffen, Fortbildungen und Schulungen sowie die Durchführung des Benennungsverfahrens nach Absatz 3 Satz 4.“

B

Stellungnahme

a)
Die Regelung ist sachgerecht. Mit der Ergänzung in § 140f Absatz 3 SGB V soll eine
einheitliche Patientenbeteiligung in den erweiterten Landesausschüssen nach § 116b
Absatz 3 sichergestellt werden. Die Regelung ist insofern konsequent, als die Patientenbeteiligung in allen vergleichbaren Gremien bereits besteht.
b)
Die Regelung ist abzulehnen.
Die Patientenbeteiligung auf Landesebene soll mit der Regelung weiter gestärkt werden.
Die Wahrnehmung der Mitberatungs- und Stellungnahmerechte der auf Landesebene
maßgeblichen Patientenorganisationen in den Landes-, Zulassungs- und Berufungsausschüssen, im gemeinsamen Landesgremium sowie bei der Aufstellung eines Bedarfsplans erfordert für die ehrenamtlich arbeitenden Vertreter sicherlich ein großes Engagement.
Allerdings beklagen die Bänkevertreter seit Jahren, dass die Beiträge der Patientenvertreter in nahezu allen Gremien nahezu ausnahmslos von Fachferne zu den Themen geprägt sind. Fundierte Argumentationen, die ein umfassendes Textverständnis oder Verständnis der Materie erkennen lassen, sind die Ausnahme.
Es wäre wünschenswert, dass Patientenvertreter auch von vornherein mit fachlicher
Kundigkeit ausgestattet ihre Themen vertreten und eine weitere Perspektive einnehmen
könnten. Die hier geplanten zusätzlichen „Entwicklungsmaßnahmen“ laufen leer wenn
nicht gleichzeitig fachliche Anforderungen an die Vertreter in den Gremien gestellt werden. Auch zusätzliche Mittel werden nach unserer Erfahrung und Einschätzung keine
Wirkung erzielen, wenn die Patientenvertreter nicht eigene Anforderungen an ihre Vertreter formulieren, so wie es der Gesetzgeber bereits in § 140f Abs. 2 Satz 1 vorschreibt:
„die Organisationen benennen sachkundige Personen“.
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C

Änderungsvorschlag

§ 140 f Absatz 7 wird gestrichen.

135

Zu Artikel 1 Nr. 71 § 192 SGB V
Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger
A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom
21.07.2012 wurde die bis dahin durch höchstrichterliche Rechtsprechung kodifizierte Absicherung von Lebendspendern gesetzlich geregelt. Die damit gesetzlich verankerten
Leistungsansprüche für Lebendspender von Organen und Geweben nach dem Transplantationsgesetz sollen mit der im GKV-VSG geplanten Neuregelung gleichermaßen
auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden.

B

Stellungnahme

Die mitgliedschaftsrechtliche Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des
§ 9 des Transfusionsgesetzes erfasst werden, ist sachgerecht.
Die in § 192 Absatz 1 Nr. 2a SGB V vorgesehene Klarstellung stellt in geeigneter Weise
sicher, dass die Regelungen zum Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 72 § 217f Abs. 4a SGB V
Richtlinie des GKV-SV zur Abgabe von Teilnahmeerklärungen in der besonderen Versorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der GKV-SV ist gesetzlich verpflichtet, allgemeinen Vorgaben zur Abgabe von Teilnahmeerklärungen in den besonderen Versorgungsformen in Form einer Richtlinie festzulegen. Mit der Änderung hebt der Gesetzgeber zum einen eine hinfällige Frist auf, zum anderen soll eine redaktionelle Anpassung an die Neufassung der besonderen Versorgung
in § 140a SGB V erfolgen.

B

Stellungnahme

Die Anpassung der Vorschrift ist sachgerecht. Allerdings dürfe es sich bei der neuen Angabe „§ 140a Abs. 3 Satz 1“ um ein redaktionelles Versehen handeln. Der korrekte neue
Bezug ist „§ 140a Abs. 4 Sätze 6 und 7“. Für ein anderweitiges Verständnis der Vorschrift finden sich in der Begründung keine Anhaltspunkte.

C

Änderungsvorschlag

Artikel 1, Nr. 72 ist wie folgt zu ändern:
In § 217f Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter „bis zum 26. August 2013“ und die Wörter
„, § 73c Absatz 2 Satz 7“ gestrichen und werden die Wörter „§ 140a Absatz 2 Satz 5“
durch die Wörter „§ 140a Absatz 4 Sätze 6 und 7“ ersetzt.
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Zu Artikel 1 Nr. 75 § 221 Abs. 2 SGB V
Finanzierung Innovationsfonds – Beteiligung LKK

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass der Bundeszuschuss für die Landwirtschaftlichen Krankenkasse in den Jahren 2016 bis 2019 um den Betrag gekürzt wird,
den die Landwirtschaftlichen Krankenkassen zur Finanzierung des Innovationsfonds beitragen müssen. Bei der Rückführung nicht verausgabter Mittel des Innovationsfonds an
die Krankenkassen werden nach Vorliegen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
des Gesundheitsfonds die landwirtschaftlichen Krankenkassen anteilig berücksichtigt.

B

Stellungnahme

Die Verrechnung des Bundeszuschusses mit den von den Landwirtschaftlichen Krankenkassen aufzubringenden Mitteln für den Innovationsfonds stellt ein verwaltungstechnisch einfaches Verfahren dar. Die Anbindung der Innovationsfondsverwaltungs- und Finanzierung an das Gesundheitsfondszuweisungsverfahren wird allerdings kritisch gesehen. Auf unsere Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 40 § 92a Abs. 4 SGB V wird verwiesen.

C

Änderungsvorschlag

Keiner, siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 40 § 92a Abs. 4 SGB V.
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Zu Artikel 1 Nr. 76 § 248 SGB V
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der gesetzlichen Anpassung soll eine Klarstellung erreicht werden, dass die zweimonatige Vorlaufzeit bei der erstmaligen Erhebung bzw. bei einer Erhöhung eines Zusatzbeitrages nur dann bei Versorgungsbezügen gilt, wenn die Beitragsabführung aus dem
Versorgungsbezug durch die Zahlstelle erfolgt. Wird der Beitrag direkt von der Krankenkasse erhoben, gilt die zweimonatige Verzögerung nicht.

B

Stellungnahme

Die Klarstellung ist sachgerecht. Durch die verzögerte Berücksichtigung von Veränderungen des Zusatzbeitragssatzes könnten Problemen bei der Umsetzung der Beitragserhebung durch die differenzierte zeitliche Berücksichtigung des Zusatzbeitragssatzes
bei unterschiedlichen Einkommensarten auftreten, von daher ist auf die zweimonatige
Vorlaufzeit bei direkter Beitragserhebung durch die Krankenkassen bei Versorgungsbezügen zu verzichten.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 77 § 267 SGB V
Datenerhebung zum Risikostrukturausgleich

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderung ist eine redaktionelle Anpassung in Folge Artikel 1 Nr. 15 GKV-VSG (RegEnt-wurf).
B

Stellungnahme

Die redaktionelle Anpassung ist richtig umgesetzt.
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 78 § 270 SGB V Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für
sonstige Ausgaben
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die beabsichtigte Neuregelung sieht – nachweislich der Begründung - vor, dass die Ausgaben der Krankenkassen für Innovationsfondsprojekte als Satzungs- und Ermessungsleistungen nach § 270 SGB V für die Gesundheitsfondszuweisungen berücksichtigt werden. Bei Ermittlung der zuweisungsfähigen Ausgaben für Innovationsfondsprojekte sind
die Erstattungen, die Krankenkassen aus dem Innovationsfonds hierfür erhalten, in Abzug zu bringen.
B

Stellungnahme

Die Neuregelung ist in Bezug auf die Verrechnung von Ausgaben und den diesen Ausgaben zugeordneten Erstattungen aus dem Innovationsfonds sachgerecht. Da durch den
Innovationsfonds insbesondere neue Versorgungsformen für die Krankenbehandlung gefördert werden soll, ist die Zuordnung dieser Ausgaben zu den Satzungs- und Ermessensleistungen nur dem Aspekt der „Freiwilligkeit“ der Partizipation der Krankenkasse
geschuldet. Sie unterscheiden sich aber grundlegend von den bestehenden Satzungsund Ermessensleistungen, da den Innovationsfondsversorgungsprojekten ein Akkreditierungsverfahren unter Einbeziehung des Gemeinsamen Bundesausschusses vorausgeht.
Weiter dienen die Innovationsfondsprojekte unmittelbar bzw. zumindest mittelbar der
Versorgung von Patienten. Explizit wird im Rahmen von Artikel 40 darauf hingewiesen,
dass die Innovationsprojekte sich an Versorgungsformen nach § 73ff SGB V und § 140a
SGB V orientieren sollen, die im Gesundheitsfondszuweisungsverfahren nicht den Satzungs- und Ermessensleistungen, sondern den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben zugeordnet sind. Daher erscheint es sinnvoll, die Ausgaben für Innovationsfondsversorgungsformen (§ 92a Abs. 1 SGB V i.d.F. des GKV-VSG) nicht den Satzungs- und
Ermessensleistungen sondern den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben im
Rahmen des Gesundheitsfondszuweisungsverfahrens zuzuordnen.
C

Änderungsvorschlag

In Artikel 1 Nr. 78 wird die Begründung wie folgt gefasst.
„Aufwendungen der Krankenkassen für Leistungen der Krankenkassen im Rahmen von
Innovationsvorhaben der Versorgungsforschung nach § 92a Absatz 2 sind als Aufwendungen für Satzungs- und Ermessensleistungen bei den Zuweisungen für Satzungs- und
Ermessensleistungen zu berücksichtigen. Durch die Ergänzung in § 270 Absatz 2 Satz 2
wird klargestellt, dass bei der Ermittlung der Zuweisungen für sonstige Ausgaben – wie
bei der Ermittlung der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben – jeweils nur
die Nettoaufwendungen der Krankenkassen zu berücksichtigen sind. Bezogen auf die
Aufwendungen der Krankenkassen für Innovationsvorhaben der Versorgungsforschung
bedeutet dies zum Beispiel, dass in die Ermittlung der Zuweisungen für Satzungs- und
Ermessensleistungen nur die Ausgaben der Krankenkassen für Versorgungsforschung
nach § 92a Absatz 1 einfließen dürfen, welche nicht durch Einnahmen aus dem Innova-
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tionsfonds gedeckt sind. Eine Doppelfinanzierung der GKV-Aufwendungen für Versorgungsforschung im Rahmen von Innovationsvorhaben ist somit ausgeschlossen.“
Weiterhin erfolgt eine Neuregelung in Artikel 13.
Neu: Artikel 13, Nummer 1a
In § 4 Absatz 1 wird nach Nummer 13 folgende Nummer 14 neu eingefügt:
„Aufwendungen der Krankenkassen im Rahmen von neuen Versorgungsformen nach §
92a Absatz 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch.“
Begründung:
Die Ausgaben der Krankenkassen für neue Versorgungsformen nach § 92a Absatz 1
SGB V werden den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben zugeordnet. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die im Rahmen der Weiterentwicklung der Versorgung
durch Maßnahmen des Innovationsfonds gefördert werden. Durch § 266 Absatz 4 SGB
V ist vorgegeben, dass die Erstattungen für Ausgaben nach § 92a Absatz 1 SGB V, die
den Krankenkassen aus dem Innovationsfonds gezahlt werden, bei der Ermittlung der
standardisierten Leistungsausgaben in Abzug zu bringen sind.
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Zu Artikel 1 Nr. 79 § 271 SGB V
Gesundheitsfonds

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 150
Mio. Euro der Liquiditätsreserve entnommen und dem Innovationsfonds zugeführt werden. Nicht durch den Innovationsfonds verbrauchte Mittel werden wieder der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt
B

Stellungnahme

Die Regelung ist Teil einer verwaltungsökonomischen Lösung zur Finanzierung des Innovationsfonds. Hierdurch sinkt allerdings die Liquidität im Gesundheitsfonds. Deshalb
ist es zu begrüßen, dass die vom Innovationsfonds nicht verausgabten Mittel wieder der
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt werden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 80 § 275 Abs. 4a SGB V
Begutachtung und Untersuchung von Bundesbeamten durch den MDK
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung sieht vor, dass der Medizinische Dienst Bundesbeamte ärztlich untersuchen und ein ärztliches Gutachten anfertigen kann, sofern seine ihm obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von der
Bundesbehörde zu erstatten. Das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung hat der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes und das Bundesministerium des Innern - unter Beteiligung der Medizinischen Dienste – zu vereinbaren. Die
Medizinischen Dienste (MDK) legen diese Vereinbarung ihrer Aufsichtsbehörde vor, die
der Vereinbarung innerhalb von drei Monaten widersprechen kann.

B

Stellungnahme

Die Ausweitung der Zuständigkeit des MDK auf weitere Personenkreise außerhalb der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist systemfremd. Die beabsichtigte Neuregelung ist nur dann akzeptabel, wenn sichergestellt ist, dass die entstehenden Kosten
vollumfänglich erstattet werden und die Beitragszahler nicht belastet werden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 82 § 279 SGB V
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Verwaltungsrat eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) wird
künftig nur noch zu zwei Dritteln von den Verwaltungsräten der Mitglieder gewählt. Ein
Drittel des Verwaltungsrates wird vom Land bestimmt, und zwar jeweils zur Hälfte auf
Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie der pflegenden Angehörigen maßgeblichen Organisationen auf Landesebene und auf Vorschlag der maßgeblichen Verbände der Pflegeberufe auf Landesebene. Die Zahl der höchst zulässigen Verwaltungsratsmitglieder
steigt von 16 auf 18.
Künftig können hauptamtliche Mitarbeiter der Krankenkassen nicht mehr in den Verwaltungsrat gewählt werden.

B

Stellungnahme

Die Neuregelungen werden abgelehnt, denn die bisherige Struktur und Arbeitsweise des
MDK gewährleistet in höchstmöglichem Maße die Unabhängigkeit der Tätigkeit des Medizinischen Dienstes unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Belange von Betroffenen,
insbesondere Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Die vorgesehenen Neuregelungen gefährden diese bewährte Struktur und dürften im Ergebnis die Arbeitsweise des
Verwaltungsrates des MDK erschweren.
Grundlage der Begutachtungstätigkeit im Bereich der Sozialen Pflegeversicherung sind
die gesetzlichen und untergesetzlichen Normen, an deren Erstellung die maßgeblichen
Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen gemäß § 118 SGB XI bereits heute beteiligt sind. Ihre
spezifischen Belange und Erfahrungen können sie so in die Erarbeitung und Änderung
von Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 17 SGB XI)
und zur Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität (§
114a Abs. 7 SGB XI) ebenso einbringen wie die Vertreter der Pflegeberufe. Darüber hinaus erfolgt eine Beteiligung der maßgeblichen Organisationen über die Landespflegeausschüsse gem. § 92 SGB XI.
Der Verwaltungsrat des MDK trifft gem. § 280 SGB V Beschlüsse zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die administrativen Charakter haben und lediglich der Umsetzung
der vom GKV-Spitzenverband erlassenen Richtlinien und Empfehlungen dienen. Hierzu
gehören insbesondere Finanz-, Personal- und Organisationsfragen des MDK. Die Einbeziehung der Betroffenenperspektive ist hierbei nicht von Belang. Wegen der gesetzlich
vorgeschriebenen Unabhängigkeit der medizinischen Begutachtung durch die Ärzte des
MDK (§ 275 Abs. 5 S. 1 SGB V), darf und wird eine veränderte Besetzung des Verwaltungsrates keinen Einfluss auf diese Unabhängigkeit haben. Selbst wenn durch die vorgesehene Neuregelung eine stärkere Loslösung des MDK von den ihn gem. § 278 SGB
V gemeinsam tragenden Krankenkassen erzielt würde, hätte dies keinen Einfluss auf die
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Begutachtungstätigkeit. Die Einzelfallbegutachtung erfolgt unabhängig, also auch ohne
Beeinflussung durch den Verwaltungsrat. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung,
dass die Letztentscheidungskompetenz bei der Pflegekasse liegt, eine solche bei dem
einzelnen Gutachter also nicht vorhanden ist. Schon hieraus ergibt sich die notwendige
Unabhängigkeit.
Darüber hinaus drohen Folgewirkungen für die GKV insgesamt, denn bisher werden Patientenvertreter nur in Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung, wie beispielsweise
dem Gemeinsamen Bundesausschuss, beteiligt. Der MDK ist aber eine Arbeitsgemeinschaft, deren Trägerschaft ausschließlich bei den Krankenkassen liegt; entsprechende
Folgeforderungen zur Beteiligung von Leistungserbringerorganisationen in anderen
Selbstverwaltungsgremien und durch andere Leistungserbringerorganisationen dürften
folgen.
Die vorgesehenen Neuregelungen unterscheiden nicht zwischen Themen der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung. Die genannten Vertreter werden also künftig
auch an Beratungen zu Belangen der gesetzlichen Krankenversicherung teilnehmen,
obwohl sie hiervon überhaupt nicht betroffen sind. Je nach Ausgestaltung der Beteiligung
auf Landesebene gem. § 279 Abs. 2 S. 6 SGB V (neu) werden also möglicherweise Vertreter der Privaten Krankenversicherung oder auch der Leistungserbringer diese Themen
stimmberechtigt mitberaten. Ohnehin ist die Benennung der Verwaltungsratsmitglieder
durch die Landesaufsichten nach den vorgesehenen Neuregelungen intransparent und
führt zu zersplitterten Strukturen. Im Übrigen ist unklar, wer sich um eine Benennung
durch die Landesbehörden bewerben kann. Es sind hierbei insbesondere Organisationen denkbar, die zumindest auch Pflegeeinrichtungen betreiben (wie z.B. kirchliche Träger), so dass Interessenkollisionen denkbar sind. Hier sollte eine Klarstellung erfolgen. In
diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Benennung einer „dritten Bank“ eine Durchbrechung des Grundsatzes der paritätischen Besetzung von Gremien der gesetzlichen Krankenversicherung ist, bzw. je nach Ausgestaltung auf Landesebene darstellen kann.
An der Einbeziehung des § 51 Abs.6 Nr.5 Buchstabe a SGB V in die Verweisungskette
des § 279 Abs. 2 SGB V besteht kein Bedarf, da die in der Begründung genannte Stärkung der Unabhängigkeit des MDK hierdurch nicht erzielt wird. Auf Grund des beschriebenen Aufgabenportfolios des MDK-Verwaltungsrates ist es für die Unabhängigkeit der
Begutachtungstätigkeit durch den MDK ohne Belang, ob einzelne Vertreter im Verwaltungsrat gleichzeitig Mitarbeiter einer die „Arbeitsgemeinschaft MDK“ tragenden Krankenkasse ist. Der Verwaltungsrat kann – wie dargestellt – die Begutachtungstätigkeit im
Einzelfall nicht beeinflussen. Auf deren Unabhängigkeit hat die vorgesehene Neuregelung also keinen Einfluss.

C

Änderungsvorschlag

Streichung der vorgesehenen Neuregelungen
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Zu Artikel 1 Nr. 84 a) und b) § 284 SGB V
Verwendung von Sozialdaten „besondere Versorgung“
A

Beabsichtigte Neuregelung

§ 284 Abs. 1 regelt die Verwendung von Sozialdaten durch die Krankenkassen.
In Nr. 13 wird die Formulierung an die Zusammenführung von einzelvertraglichen
Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“ angepasst.
In Nr. 15 und 16 werden die Regelungen für das Entlassmanagement (§ 39 Absatz 1a)
und für die Beratung und Hilfestellung bei Arbeitsunfähigkeit (§ 44 Absatz 4 Satz 1) aufgenommen.
Die jeweiligen Einwilligungserfordernisse bleiben von diesen Regelungen unberührt.

B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung bzw. ergänzende Folgeänderungen.
Allerdings sollte in § 284 Abs. 1 Nr. 13: noch der Begriff „Vorbereitung“ aufgenommen
werden. Es erschließt sich nicht, warum in Bezug auf Modellvorhaben auch die Vorbereitung einbezogen wird, nicht jedoch bei Verträgen zur hausarztzentrierten und der besonderen Versorgung.
Nach Abs. 3 wird geregelt, dass die“ rechtmäßig erhobenen und gespeicherten versichertenbezogenen Daten dürfen nur für die Zwecke der Aufgaben nach Abs. 1 in dem
jeweils erforderlichen Umfang verarbeitet oder genutzt werden, für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuchs angeordnet oder erlaubt ist.“
Es dient der Klarstellung, wenn auch die Aufgabe der Vorbereitung von besonderen Versorgungsverträgen in Abs. 1 ausdrücklich erwähnt wird.

C

Änderungsvorschlag

Zusätzlich zu der in Artikel 1 Nr. 84 Buchstabe a) genannten Änderung sollte im § 284
Abs. 1 Nr. 13 vor den Worten „Durchführung von Verträgen“ die Worte „Vorbereitung
und“ eingefügt werden.
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Zu Artikel 1 Nr. 84 c) § 284 SGB V
Erhebung und Speicherung von Sozialdaten für die Auswahl von Versicherten
für Maßnahmen nach § 44 Abs. 4 SGB V und zu deren Durchführung

A

Beabsichtigte Neuregelung

§ 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V regelt die Erhebung, Speicherung und Verwendung von Sozialdaten durch die Krankenkassen. In der neuen Nr. 16 wird die Ergänzung im Hinblick
auf die individuelle Beratung und Hilfestellung für Versicherte entsprechend des neuen
Absatz 4 des § 44 SGB V vorgenommen.
B

Stellungnahme

Die Ergänzung der Datenerhebungsbefugnisse um eine Nr. 16, die es ermöglicht, Versicherte für Maßnahmen nach § 44 Abs. 4 SGB V auszuwählen und die Maßnahmen
durchzuführen, ist mit Blick auf die Änderungen in Artikel 1 Nr. 13 folgerichtig, greift allerdings im Verhältnis zum ursprünglichen GKV-Gesetzesvorschlag (Erfüllung der Krankenkassen als Reha-Träger, Fallmanagementaktivitäten auch für andere Leistungen als
Krankengeld, Datenerhebungsbefugnisse unbeschadet der Aufgaben des MDK) zu kurz.
C

Änderungsvorschlag

Erweiterung des § 11 SGB V um einen Abs. 5; auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 13
(§ 44 Abs. 4 SGB V) wird verwiesen.
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Zu Artikel 1 Nr. 85 § 295 SGB V
Abrechnung ärztlicher Leistungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Im § 295 Abs. 1b wird jeweils das Wort „integrierten“ durch „besonderen“ ersetzt und jeglicher Hinweis auf den § 73c gestrichen.
B

Stellungnahme

Folgeänderungen zu den Neuregelungen zu §§ 73b, 73 c und 140a.
C

Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 86 § 295a SGB V
Abrechnungsbefugnis besondere Versorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

In § 295a werden die Datenübermittlungs- und Abrechnungsbefugnisse für Selektivverträge geregelt. Es handelt sich hier um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der
Zusammenführung von einzelvertraglichen Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“.

B

Stellungnahme

Redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung des §140a SGB V.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel Nr. 87 § 299 SGB V
Möglichkeit zur Erhebung von Sozialdaten für Zwecke der Qualitätssicherung
soll erweitert werden
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Möglichkeit, personenbezogene und nicht-pseudonymisierte Daten zum Zwecke der
Qualitätssicherung zu erheben, nutzen oder zu speichern, soll durch die Neuregelung
erweitert werden. Dem G-BA wird die Möglichkeit gegeben, hier in seinen Richtlinien,
Beschlüssen und Vereinbarungen entsprechende Regelungen zu treffen. Weiterhin kann
nach dem neuen Absatz 2 Satz 2 das Verfahren zur Pseudonymisierung der Daten auch
auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und deren jeweiligen
Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle übertragen werden,
wenn das Verfahren für die Leistungserbringer einen unverhältnismäßig hohen Aufwand
bedeuten würde. Auch hierzu hat der G-BA entsprechende Regelungen in seinen Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen zu treffen und die Gründe für eine Übertragung
darzulegen.
B

Stellungnahme

Die Neuregelung in § 299 Abs. 1 SGB V ermöglicht es dem G-BA in begründeten Fällen
in seinen Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen von einer Pseudonymisierung
der versichertenbezogenen Daten abzusehen. Zur Begründung wird im Gesetzentwurf
angeführt, dass es Fälle gibt, in denen eine Pseudonymisierung auch nach dem heutigen
Stand der Technik nicht oder nur mit Qualitätsverlusten möglich ist. Die Anforderungen
die gestellt werden, damit der G-BA den Verzicht einer Pseudonymisierung normieren
kann, sind dabei insgesamt sehr hoch und dürften damit auf Ausnahmen zu beschränken sein. Auch muss der G-BA die Gründe für seine Entscheidung in der jeweiligen
Richtlinie, Beschluss oder Vereinbarung darlegen. Der Gesetzgeber erwartet vom G-BA
implizit eine Abwägung zwischen den datenschutzrechtlichen Aspekten (Problematik,
wenn Klardaten versandt werden bzw. mit diesen gearbeitet wird) auf der einen Seite
und dem Erkenntnisgewinn zugunsten der Qualitätssicherung zum Nutzen der Patienten
auf der anderen Seite. Die Neuregelung in Verbindung mit den zu treffenden Richtlinien,
Beschlüssen und Vereinbarungen des G-BA geben den in § 299 Abs. 1 Satz 1 genannten Leistungserbringern in diesen Fällen dann die Möglichkeit eben diese Klardaten zu
erheben, verarbeiten etc. Aufgrund der beschriebenen Risiken dürfte der Anwendungsbereich der neuen Vorschrift beschränkt sein. Die Erforderlichkeit ist jedenfalls auf Fälle
beschränkt, in denen erst durch Verzicht auf eine Pseudonymisierung, die Arbeit erheblich erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht wird.
Inwieweit von der Neuregelung durch den G-BA Gebrauch gemacht wird, bleibt abzuwarten, so dass die konkreten Vorteile für die Kassen derzeit nicht einzuschätzen sind.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 88 § 300 SGB V
Bereinigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Bereinigung eines zwischenzeitlich aufgehobenen Paragraphen.

B

Stellungnahme

Wie in der Begründung des Kabinettsentwurfs ausgeführt, handelt es sich um eine Bereinigung. § 84 Abs. 7a wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 1 Nr. 89 § 305 Abs. 3 Satz 1 SGB V
Auskunft der Krankenkassen zu besonderen Versorgungsformen
A

Beabsichtigte Neuregelung

In § 305 Abs. 3 ist die Auskunftspflicht der Krankenkassen geregelt. Es handelt sich hier
um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Zusammenführung von einzelvertraglichen Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“.

B

Stellungnahme

Die redaktionelle Änderungen zur Neufassung des § 140a SGB V wird begrüßt, sie reicht
jedoch nicht aus, eine ausreichende Information von erkrankten und ggf. älteren Versicherten zu gewährleisten.
Krankenkassen sind gem. § 305 Abs. 3 Satz 1 SGB V verpflichtet, ihre Versicherten auf
Verlangen umfassend über Leistungserbringer und Leistungen zu informieren. Eine umfassende Beratung des Versicherten stellt die Grundlage für die selbstbestimmte Inanspruchnahme des immer vielfältiger werdenden Leistungsangebots der Krankenkassen
dar. In der Praxis stellt jedoch das Erfordernis der Initiative des Versicherten eine erhebliche Hürde bei der Realisierung der Patienten-Information über spezifische Versorgungsangebote dar. Ein Informationsverlangen kann nur geäußert werden, wenn dem
Grunde nach bekannt ist, dass es ein bestimmtes Angebot gibt. Gerade für besondere
neuartige medizinische Versorgungsangebote der Krankenkassen ist es deshalb im
wohlverstandenen Interesse der Versicherten, wenn die Krankenkasse berechtigt ist,
Versicherte – auch ohne explizites Verlangen – frühzeitig und proaktiv, z.B. auch telefonisch, anzusprechen und über solche Angebote zu informieren. Anderenfalls besteht die
Gefahr, dass Patienten spezielle Versorgungsangebote nicht bzw. nicht rechtzeitig nutzen können, nur weil sie den Zugang zu den bereitgehaltenen, spezifischen Informationen nicht ausdrücklich verlangt haben. Klarstellend sollte daher das Recht der Krankenkassen ergänzend geregelt werden, ihre Versicherten ebenfalls vorab und in geeigneter
Weise auf deren Informationsrechte nach den Sätzen 1 und 2 hinzuweisen.

C

Änderungsvorschlag

Ergänzend zur Anpassung nach Artikel 1 Nr. 89 sollte folgende Klarstellung eingefügt
werden:
Dem § 305 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Ebenfalls können die Krankenkassen ihre Versicherten vorab und in geeigneter Weise
auf die Informationsrechte nach den Sätzen 1 und 2 hinweisen.“
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Zu Artikel 1 Nr. 90 § 305a Satz 6 SGB V
Daten über verordnete Arzneimittel bei besonderen Versorgungsformen
A

Beabsichtigte Neuregelung

In § 305a Satz 6 ist geregelt, dass bei besonderen Versorgungsformen Leistungserbringer und Krankenkassen Daten über verordnete Arzneimittel nutzen können. Es handelt
sich hier um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Zusammenführung von
einzelvertraglichen Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“.

B

Stellungnahme

Redaktionelle Änderungen zur Neufassung des § 140a SGB V.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 2 Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Zu Artikel 2 Nr. 1 § 35 SGB V
Festbeträge für Arznei- und Verbandmittel
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich nach der Begründung um eine redaktionelle Folgeänderung zur Umstrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, in deren Rahmen der Verweis aktualisiert wird.

B

Stellungnahme

Keine

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 2 § 64a SGB V
Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich nach der Begründung um eine redaktionelle Folgeänderung zur Umstrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, in deren Rahmen der Verweis aktualisiert wird.

B

Stellungnahme

Eine Regelungsnotwendigkeit stellt sich allerdings inzwischen nicht mehr dar.
Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Arzneimitteversorgung können Krankenkassen Modellvorhaben mit regionalen KVen und Apothekerverbänden
schließen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände haben im Jahr 2011 ein Konzept zur Arzneimittelversorgung entwickelt. Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen GKVVersorgungsstrukturgesetz hat der Gesetzgeber über den neu geschaffenen § 64a SGB
V die Möglichkeit eröffnet, das Konzept in einem Modellversuch für gesetzlich versicherte Patienten zu verwirklichen.
Der aktuelle Regelungsvorschlag in § 140a SGB V zur Neustrukturierung der Möglichkeiten vor Krankenkassen, Verträge mit Leistungserbringern zu schließen, ist ebenso geeignet, Modellvorhaben in der Arzneimittelversorgung auch unter Beteiligung von Apotheken bzw. deren für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen
Organisationen auf Landesebene durchzuführen.
In Sachsen und Thüringen wurde zur Umsetzung dieses Konzeptes ein „Vertrag zu einem Modellvorhaben nach § 63 SGB V zur Optimierung der Arzneimittelversorgung in
Sachsen und Thüringen (ARMIN)“ geschlossen, der als Rechtsgrundlage ebenfalls besser geeignet ist als der § 64a. Weitere Modellvorhaben bestehen derzeit nicht.

C

Änderungsvorschlag

§ 64a SGB V ist überflüssig geworden und kann gestrichen werden.
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Zu Artikel 2 Nr. 3 § 73b SGB V
Hausarztzentrierte Versorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V

B

Stellungnahme

Keine

C
Keiner

Änderungsvorschlag

157

Zu Artikel 2 – Nr. 4 § 79b neu SGB V
Beratender Fachausschuss Psychotherapie
A

Beabsichtigte Neuregelung

a)
Neue Regelung im Kabinettsentwurf: Die Berufung der Mitglieder des Fachausschusses
Psychotherapie wird geändert. Zukünftig sollen die Vertreter der Ärzte überwiegend
psychotherapeutisch tätig sein, darunter soll ein Arzt sein, der die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie vertritt. Der Ausschuss besteht weiterhin aus fünf Psychologischen
Psychotherapeuten und einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Vertretern der Ärzte in gleicher Zahl, die direkt aus den Mitgliedern der Vertreterversammlung gewählt werden.
b)
Die bisherige Regelung, nach der auch Mitglieder für den Fachausschuss auf Vorschlag
der für die beruflichen Interessen maßgeblichen Organisationen von den zuständigen
Aufsichtsbehörden auf Landes- und Bundesebene berufen werden können, entfällt.

B

Stellungnahme

a)
Die Neuregelung wird abgelehnt.
Die veränderte Besetzung des Fachausschusses Psychotherapie ist aus Krankenkassensicht kritisch zu bewerten. Psychotherapie ist lediglich eine Behandlungsform für
psychische Erkrankungen. Es wäre wünschenswert, wenn durch die Einbeziehung der
ärztlichen Leistungserbringer sichergestellt wird, dass aus der Behandlungspraxis heraus das gesamte Spektrum psychischer Behandlungsmöglichkeiten in den entsprechenden Beratungen des Fachausschusses ausreichend vertreten werden kann. Da zukünftig
nur noch überwiegend psychotherapeutisch tätige Ärzte in den Fachausschuss Psychotherapie berufen werden können, wird eine Berufung für Psychiater nach den vorliegenden Abrechnungsdaten deutlich erschwert und weitere Versorgungsperspektiven damit
unzureichend vertreten. Sie verdeutlicht die aktuelle Diskussion zur Überarbeitung der
Richtlinientherapie in den unterschiedlichen Sichtweisen der Berufsverbände. Sie zeigen, dass beispielsweise die Möglichkeiten für die Einrichtung eines Sprechstundenangebotes oder die Bemessung von Therapiekontingenten je nach berufspolitischem und
fachlichem Hintergrund völlig unterschiedlich eingeschätzt werden.

C

Änderungsvorschlag

Streichung der Regelung „überwiegend“ in § 79 b.
Ggf. sollten Psychiater zusätzlich oder anteilig in angemessener Anzahl als Vertreter der
Ärzteschaft benannt werden.
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Zu Artikel 2 Nr. 5 § 84 SGB V
Entfall einer bundesgesetzlichen Vorgabe zu Richtgrößenvereinbarungen (Arznei- und Heilmittel)
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Gesetzgeber greift das Vorhaben zur Regionalisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen im Koalitionsvertrag auf und streicht im Zusammenhang mit der generellen Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung die bundesgesetzlichen Regelungen zu den Arzneiund Heilmittelrichtgrößenvereinbarungen.

B

Stellungnahme

Abs. 4
Zusätzlich zu den vorgesehenen Maßnahmen wird eine Änderung des Abs. 4 vorgeschlagen. Ziel der vorgeschlagenen Neuregelung ist die Erweiterung des Gestaltungsspielraums auf Landesebene. Um dies zu unterstreichen, wird vorgeschlagen, die Regelungen in Abs. 4 zu erweitern. Damit wird der Einsatz der vorhandenen Steuerungsinstrumente flexibilisiert. Insbesondere für die Kassenärztlichen Vereinigungen besteht
dadurch die Möglichkeit, ihre Mitglieder von individuellen Prüfungen zu entlasten, wenn
die kollektiven Maßnahmen greifen.
Abs. 6
Die Verpflichtung der Vertragspartner auf Landesebene, arztgruppenspezifische fallbezogene Richtgrößen zu vereinbaren, soll nunmehr entfallen. Diese Vereinbarungen werden durch Vereinbarungen gem. § 106 b SGB V abgelöst. Die geltende Regelung sieht
sehr konkrete aber auch starre Vorgaben für die Vertragspartner vor. Hierdurch wurde
sichergestellt, dass auf Landesebene Blockadesituationen überwunden werden konnten,
allerdings um den Preis der Konservierung eines zunehmend untauglichen Modells der
Verordnungssteuerung, das in den letzten Jahren durch zahlreiche Anpassungen zunehmend geschwächt wurde. Die Streichung der Regelungen in § 84 Abs. 6 SGB V kann
daher grundsätzlich mitgetragen werden, allerdings ist im neuen § 106 b SGB V, anders
als bisher vorgesehen, ein inhaltlicher Rahmen, in dem sich der regionale Gestaltungsspielraum entfalten kann, vorzusehen, um zu verhindern, dass auf Landesebene neue
Blockadesituationen entstehen (siehe Änderungsvorschlag in § 106 b Abs. 1). Daher
sollte folgende Neufassung aufgenommen werden. Diese lässt der regionalen Ebene
den gewünschten Gestaltungsspielraum und verhindert Blockaden bei der Umsetzung.
Bei den übrigen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen des Wegfalls der
Richtgrößenvereinbarungen. Insbesondere werden in § 84 Abs. 7 neu 3 Satz 4-6 SGB V
die bundesgesetzlichen Regelungen zur Vereinbarung bundeseinheitlicher Praxisbesonderheiten für die Verordnung von Heilmitteln gestrichen, diese tauchen allerdings im Kabinettsentwurf im § 106 b SGB V wieder auf. Die Abkehr von der sachlogischen Streichung bundeseinheitlicher Vorgaben zu Praxisbesonderheiten bei Heilmitteln wird kritisch gesehen.
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Weiterhin wurde das Inkrafttreten des Wegfalls der Richtgrößen auf den 01.01.2017 verschoben. Somit ist sichergestellt, dass eine Richtgrößenprüfung durch die Vereinbarung
von Richtgrößen für die Jahre 2015 und 2016 rechtssicher durchgeführt werden kann.
C

Änderungsvorschlag

§ 84 Abs. 4 SGB V ist wie folgt zu ergänzen:
„Werden die Zielvereinbarungen nach Absatz 1 Nr. 2 erfüllt oder verbessert sich die
Kassenärztliche Vereinigung im Vergleich zu den übrigen Kassenärztlichen Vereinigungen wesentlich, können die beteiligten Krankenkassen auf Grund einer Regelung der
Parteien der Gesamtverträge auch unabhängig von der Einhaltung des vereinbarten
Ausgabenvolumens nach Absatz 1 Nr. 1 einen vereinbarten Bonus an die Kassenärztliche Vereinigung entrichten. In den Verträgen kann auch vereinbart werden, dass bei
Einhaltung des vereinbarten Ausgabenvolumens und/oder der vereinbarten Ziele gem. §
84 Abs. 1 oder gem. § 106 b Abs. 1 oder einer wesentlichen Verbesserung der Kassenärztlichen Vereinigung im Vergleich zu den übrigen Kassenärztlichen Vereinigungen eine
individuelle Prüfung der Vertragsärzte gemäß § 106 b nicht oder nur eingeschränkt erfolgt.“
§ 84 Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Vertragspartner nach Abs. 1 vereinbaren bis zum 15. November für das jeweils folgende Kalenderjahr zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung arztgruppenspezifische Orientierungswerte bzw. –ziele für das auf das Kalenderjahr bezogene Volumen der je Arzt verordneten Leistungen nach § 31 (Orientierungsvolumen) . Die Orientierungswerte und –ziele leiten den Vertragsarzt bei seinen Entscheidungen über die
Verordnung von Leistungen nach § 31 nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Orientierungsziele beziehen sich insbesondere auf die Wirkstoffauswahl und die Wirkstoffmenge,
im jeweiligen Anwendungsgebiet. Dafür sind insbesondere für Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen Verordnungsanteile und Wirkstoffmengen in den Anwendungsgebieten für Vergleichsgruppen von Ärzten zu bestimmen. Dabei sind Regelungen für alle Anwendungsgebiete zu treffen, die für die Versorgung und die Verordnungskosten in der Arztgruppe
von Bedeutung sind. Orientierungsziele sind unter Beachtung der Richtlinien nach § 92
Absatz 1 Satz 2 und unter Einschluss, der Vereinbarungen nach den §§ 84, 130 a Abs.
8, 130b, 130c und der Hinweise nach § 73 Absatz 8 zu treffen. Orientierungswerte sollen
insbesondere für die Arztgruppen vereinbart werden, für deren Anwendungsgebiete Orientierungsziele sich nicht in ausreichender Weise bestimmen lassen. Orientierungswerte- und -ziele sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung nach Abs. 1 zu
vereinbaren. Insbesondere für die Vereinbarung der Orientierungswerte vereinbaren die
Vertragspartner ausreichend homogene Arztgruppen. Die für die Arztgruppenbildung erforderlichen Informationen zu den relevanten Tätigkeitsschwerpunkten eines Arztes liefern die Vertragspartner an die Prüfungsstelle zur Aufbereitung und Analyse und zur
Weiterleitung an die Vertragspartner. Diese sind bei der Vereinbarung zugrunde zu legen. Die Überschreitung von Orientierungszielen und –werten löst eine Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 b aus. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 für das Jahr 2016
nicht zustande, gelten die für das Jahr 2015 vereinbarten Richtgrößen weiter und sind
Grundlage für die Prüfung nach den hierfür für das Jahr 2015 vorgesehenen Regelungen.“
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Artikel 2 Nr. 6 § 106 SGB V
Wirtschaftlichkeitsprüfung
Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 47 § 106b SGBV
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Zu Artikel 2 Nr. 7 § 106a (neu) SGB V
Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Im Rahmen der Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung im Sozialgesetzbuch V
werden die die ärztlichen Leistungen betreffenden Regelungen in den § 106a-neu überführt. § 106a-neu enthält die Vorschriften zur Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistungen,
die bisher in § 106 Abs. 2, 2a, 2b, 3 und 3a geregelt waren.

B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine Zusammenfassung bestehender Regelungen zur Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistungen aus diversen Absätzen des bisherigen § 106 unter dem
§ 106a. Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen zum bisherigen Prüfverfahren.

C

Änderungsvorschlag

Keiner.
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Zu Artikel 2 Nr. 8 § 106c (neu)
Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen
Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 47 § 106b SGBV
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Zu Artikel 2 Nr. 9 § 106d neu SGB V
Änderung Abrechnungsprüfung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der bisherige § 106a wird § 106d.

B

Stellungnahme

Folge der Neufassung des § 106a-neu im Zusammenhang mit de Neuregelung der Wirtschaftlichkeitsprüfung.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 10 § 113 Abs. 4 SGB V
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Krankenhausbehandlung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neufassung des § 117 SGB V und des § 119
SGB V. Die hier benannten Leistungserbringer sollen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit
und Qualität in analoger Anwendung der für die Prüfung geltenden Regelungen geprüft
werden.
B

Stellungnahme

Die Änderungen werden grundsätzlich begrüßt. Die vorgeschlagene Änderung stellt zusätzlich klar, dass sowohl die ärztlichen Leistungen als auch die ärztlichen Verordnungen
in diesen Fällen den Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Prüfungsstellen nach § 106 c
SGB V unterliegen.
C

Änderungsvorschlag

Zusätzlicher Anpassungsbedarf:
In § 113 Abs. 4 werden die Worte „von den Krankenkassen“ gestrichen.
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Zu Artikel 2 Nr. 11 § 116b Abs. 7 Satz 7 SGB V
Ambulante spezialfachärztlichen Versorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V

B

Stellungnahme

Entfällt

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 12 § 130b SGB V
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Verordnung eines Arzneimittels mit Vereinbarung nach § 130b SGB V in jedem Fall
als Praxisbesonderheit anzuerkennen, wenn dies nach § 130b Abs. 2 SGB V vereinbart
ist.
B

Stellungnahme

Mit dem Wegfall der Richtgrößenprüfung und der gewünschten Regionalisierung der
Wirtschaftlichkeitsprüfung hat der Gesetzgeber den Vertragspartnern vor Ort es überlassen, ein eigenes Verständnis zur Betrachtung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit umzusetzen. Der statistische Auffälligkeitsindikator „Richtgröße“ wurde abgeschafft. Unter diesen Bedingungen ist ein Festhalten an bundeseinheitlich vereinbarten Praxisbesonderheiten nicht mehr sinnvoll, zumal entsprechende Arzneimittel ggf. ohnehin nach der Vereinbarung nach § 130b nur als Praxisbesonderheiten in bestimmten Anwendungsgebieten definiert wurden.
C

Änderungsvorschlag

Entfall von Artikel 2 Nr. 8 § 130b SGB V
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Zu Artikel 2 Nr. 13 § 130c SGB V
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten
A

Beabsichtigte Neuregelung

Unabhängig davon, für welche Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlich
verordneter Leistungen sich die Landesvertragspartner gemäß § 106b Abs. 1 Satz 1 –
neu – entscheiden, ist die Verordnung eines Arzneimittels in jedem Fall als Praxisbesonderheit anzuerkennen, wenn dies nach § 130c Abs. 4 vereinbart ist.

B

Stellungnahme

Redaktionelle Änderung

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 15 § 274 SGB V
Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände
A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V

B

Stellungnahme

Entfällt

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 16 § 275 Abs. 1b SGB V
Änderungen zu Verweisen zu Vorschriften der Wirtschaftlichkeitsprüfung
A

Beabsichtigte Neuregelung

In §275 werden Verweise auf die Zufälligkeitsprüfungen gemäß §106a Abs. 1 NEU und
die Vertragspartner auf Landesebene gemäß §106 Abs. 1 Satz 2 NEU angepasst.

B

Stellungnahme

Folgeänderungen zu der Neustrukturierung der §106 bis 106d.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 17 § 284 SGB V
Sozialdaten bei den Krankenkassen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V
B

Stellungnahme

Entfällt
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 18 § 285 SGB V
Personenbezogene Daten bei den KVen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V
B

Stellungnahme

Entfällt
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 19 § 296 SGB V
Datenlieferungen der KVen und der Krankenkassen an die Prüfungsstellen
aufgrund von Auffälligkeitsprüfungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen passt der Gesetzgeber die entsprechenden Regelungen zur Datenlieferung der Krankenkassen und der Kassenärztlichen
Vereini- gungen an die Prüfungsstellen redaktionell an.

B

Stellungnahme

Gegenüber dem Referentenentwurf, der gravierende Einschnitte der Datenlieferungen
an die Prüfungsstellen vorsah (u.a. Wegfall der Berechtigung zur Übermittlung von Befunden durch die Ärzte oder auch Wegfall der Möglichkeit Diagnosen zu liefern) wurden
die entsprechenden Regelungen wieder aufgenommen und redaktionell an die neu formulierten §§ 106 ff SGB V angepasst. Dieser Schritt wird ausdrücklich begrüßt.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 20 § 297 SGB V
Datenlieferungen der KVen und der Krankenkassen an die Prüfungsstellen
aufgrund von Zufälligkeitsprüfungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen passt der Gesetzgeber die entsprechenden
Regelungen zur Datenlieferung der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen an die Prüfungsstellen redaktionell an.
Weiterhin konkretisiert er in § 297 Abs. 4 den Umfang von Arzneimittel- und Krankenhausdaten

B

Stellungnahme

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. Der Konkretisierung in § 297 Abs. 4
SGB V kann zugestimmt werden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 2 Nr. 21 § 304 SGB V
Datenaufbewahrung bei Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und
Geschäftsstellen der Prüfungsausschüsse
A

Beabsichtigte Neuregelung

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen passt der Gesetzgeber die entsprechenden
Regelungen zur Datenaufbewahrung bei Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und Geschäftsstellen der Prüfungsausschüsse redaktionell an.

B

Stellungnahme

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 3 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Zu Artikel 3 §§ 26 und 312 SGB III
A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern gesetzlich geregelt. Die damit
gesetzlich in §§ 26 und 312 SGB III verankerten Regelungen für Lebendspender von Organen und Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes zur Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung und den Ansprüchen auf Ausstellung von
Arbeitsbescheinigungen gegenüber den Arbeitgebern sollen mit der im GKV-VSG geplanten Neuregelung gleichermaßen auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes
Anwendung finden.

B

Stellungnahme

Die Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des § 9 des Transfusionsgesetzes erfasst werden, hinsichtlich ihrer Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung und bzgl. der Ansprüche auf Ausstellung von Arbeitsbescheinigungen gegenüber
den Arbeitgebern ist sachgerecht.
Die in §§ 26 und 312 SGB III vorgesehene Klarstellung stellt dies in geeigneter Weise sicher.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 4 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Zu Artikel 4 §§ 3, 166, 170 SGB VI
A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern gesetzlich geregelt. Die damit
gesetzlich in §§ 3, 166, 170 SGB VI verankerten Regelungen für Lebendspender von
Organen und Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes zur Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Rentenversicherung, zur Bestimmung der Beitragspflichtigen Einnahmen und zur Beitragstragung sollen mit der im GKV-VSG geplanten
Neuregelung gleichermaßen auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden.

B

Stellungnahme

Die Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des § 9 des Transfusionsgesetzes erfasst werden, hinsichtlich ihrer Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Rentenversicherung, zur Bestimmung der Beitragspflichtigen Einnahmen und zur Beitragstragung ist sachgerecht.
Die in §§ 3, 166, 170 SGB VI vorgesehene Klarstellung stellt dies in geeigneter Weise
sicher.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 6 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

Zu Artikel 6 § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG Bereinigung Krankenhausbudgets
A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Änderung infolge der Neufassung von §§ 140a bis 140d SGB V in § 140a
SGB V-neu.

B

Stellungnahme

Folgeänderung zur Bündelung der (Selektiv-)Vertragskompetenzen der Krankenkassen
in § 140a SGB V.
Gemäß § 64 Abs. 3 SGB V sind Krankenhausbudgets auch für Modellvorhaben nach
§ 63 SGB V zu bereinigen. In § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3a BPflV wird auf die Bereinigung für
diese Versorgungsformen verwiesen, in § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG scheint dies vergessen worden zu sein. Die redaktionelle Anpassung wäre entsprechend zu ergänzen.

C

Änderungsvorschlag

In § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG werden die Wörter „Vergütung nach § 140c des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch für die integrierte Versorgung“ durch die Wörter „Entgelte nach
§ 63 Fünften Buches Sozialgesetzbuch für Modellvorhaben und § 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die integrierte Versorgung“ ersetzt.
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Artikel 7 Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes

Zu Artikel 7 Nr. 1 § 3a EFZG
Leistungsanspruch von Lebendspendern von Blut zur Separation von Blutstammzellen und anderen Blutbestandteilen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern mit § 27 Abs. 1a SGB V geregelt. Die damit gesetzlich verankerten Leistungsansprüche für Lebendspender von Organen und Geweben nach dem Transplantationsgesetz sollen mit der geplanten Neuregelung auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden.

B

Stellungnahme

Der Gesetzgeber stellt mit dem Kabinettsbeschluss zum GKV-VSG klar, dass die erweiterten Regelungen des § 3a Entgeltfortzahlungsgesetz zur Absicherung der Lebendspender auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. Diese
gesetzliche Neuregelung wird unterstützt. Damit wird die bereits bestehende Auffassung
der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene gesetzlich bestätigt.
Die verwaltungstechnische Umsetzung und Abwicklung der Leistungsansprüche der
Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen
aus § 3a EntgFG weist dabei gegenüber der Abwicklung bei Lebendspendern von Organen und Geweben Besonderheiten auf, die in den Anpassungsvorschlägen des Kabinettsbeschlusses allerdings noch nicht berücksichtigt wurden.
Zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, dem Zentralen Knochenmarkspenderregister (ZKRD) und den Vertretern der Knochenmarkspenderdateien besteht
eine „Vereinbarung über die nationale und internationale Suche nach nichtverwandten
Spendern von Blutstammzellen aus Knochenmark oder peripherem Blut“ in Fortführung
eines Modellprojekts aus dem Jahr 1993. Zu den Aufgaben der Knochenmarkspenderdateien gehört u.a. die Betreuung der Spender. Im Falle der tatsächlichen Entnahme werden freiwillige Ausgleichszahlungen für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der
Spende (z. B. für Fahrkosten und Verdienstausfall) an die Spender geleistet. Darüber
hinaus haben der Spender und dessen Arbeitgeber unmittelbare Rechtsansprüche auf
Leistungen der Krankenbehandlung bzw. der Erstattung der Entgeltfortzahlung nach §
3a EntgFG gegenüber der Krankenkasse des Empfängers. Im Interesse einer bestmöglichen Wahrung der Anonymität der Spender von Blutstamm-zellen aus Knochenmark oder peripherem Blut und einer verwaltungseinfachen Umsetzung des Verfahrens erscheint es sinnvoll, weiterhin neben der Erstattung von Fahrtkosten (s. hierzu Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 6) – entsprechend dem sich aus § 60 SGB V ergebenden Umfang –
auch die Erstattung des Verdienstausfalls durch Dritte zu ermöglichen. Zwar lässt §

179

197b SGB V eine Aufgabenerledigung durch Dritte grundsätzlich zu, ein Erlass von Verwaltungsakten, wie er zur Gewährung von Fahrkostenersatz und der Erstattung der Entgeltfortzahlung an Arbeitgeber erforderlich ist, bedarf jedoch aufgrund der Regelung des
§ 88 Abs. 3 SGB X i.V.m. § 197b Satz 3 SGB V einer gesetzlichen Grundlage.
Es wird vorgeschlagen, hierfür analog der Anpassungsvorschläge in Art 1 Nr. 6 GKVVSG (§ 27 Abs. 1a SGB V) eine Grundlage im EntgFG zu schaffen. Hierbei handelt es
sich um eine sachgerechte Erweiterung des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung, die der
Klarstellung zur Erweiterung der Leistungsansprüche nach § 27 Abs. 1a SGB V (vgl. Art.
1, Nr. 6) folgt. Es wird vorgeschlagen, hierfür eine Grundlage in § 3a EntgFG zu schaffen.

C

Änderungsvorschlag

Artikel 7 wird wie folgt ergänzt:
4. In § 3a Absatz 2 EntgFG werden folgende neue Sätze 2 und 3 eingefügt: "Im Zusammenhang mit der Spende von Knochenmark (§§ 8 und 8a Transplantationsgesetz) oder Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen (§ 9 Transfusionsgesetz)
kann die Erstattung nach Satz 1 einschließlich der Befugnis zum Erlass der hierzu erforderlichen Verwaltungsakte auf Dritte übertragen werden. Das Nähere kann der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den für die nationale und internationale
Suche nach nichtverwandten Spendern von Blutstammzellen aus Knochenmark oder
peripherem Blut maßgeblichen Organisationen vereinbaren."
5. Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden die Sätze 4 bis 8.
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Artikel 9 und 10 Änderung des Kranken- und Altenpflegepflegegesetzes
Zu Artikel 9 und 10 Nr. Nrn.1 bis 2 § 4
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass zum einen der Erwerb der zusätzlichen Kompetenzen zur Berechtigung für die Übernahme heilkundlicher Aufgaben auch an Hochschulen abgeleistet
werden kann. Auch wird klargestellt, dass Personen in das Modellvorhaben eingeschlossen werden können, die bereits über eine abgeschlossene Ausbildung zur Alten- oder
Gesundheitspflegerin verfügen. Zum anderen wird verdeutlicht, dass die staatliche Prüfung sich auf die erweiterten Kompetenzen erstreckt.
Zur Verschlankung des bisherigen Verfahrens für die Durchführung von Modellvorhaben
nach § 63 Abs. 3 SGB V ist vorgesehen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die
Möglichkeit erhält, für die zusätzliche Ausbildung standardisierte Ausbildungsmodule unter Beteiligung pflegewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand zu
entwickeln.
Sie sind einmalig vom BMG und BMFSFJ zu genehmigen.
B

Stellungnahme

Es wird begrüßt, dass der Gesetzgeber an dem Modellvorhaben zur Erprobung neuer
Formen der Zusammenarbeit von Gesundheitsprofessionen festhält und das Verfahren
zum Erwerb der qualifikatorischen Voraussetzungen, bundesweit einheitliche Vorgaben
zu den Ausbildungsinhalten über den G-BA festzulegen und einmalig vom BMG und
BMFSFJ genehmigen zu lassen, mit der Neuregelung erleichtert. Die Beteiligung pflegewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand bei der Erfüllung des GBA-Auftrages ist sachlich nachvollziehbar und legitimiert das Verfahren, das bereits bei
der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Erstellung einer Richtlinie für die Heilkundeübertragung durch PfWG implementiert wurde.
Für die Umsetzung der Modellvorhaben bestehen jedoch derzeit Hürden, die mit der
Neuregelung nicht nivelliert werden. Zum einen werden neu examinierte Pflegefachkräfte
für die Erprobung der Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten zugelassen, ohne dass
diese ausreichende praktische Erfahrungen (z.B. in der Patientenbeobachtung, in der
Übernahme von delegierfähigen ärztlicher Leistungen) vorweisen. Ob das vor dem Hintergrund der Übernahme fachlich und rechtlicher Kompetenzen zu verantworten ist, ist
weiterhin – auch wenn die zusätzlichen Kompetenzen an Hochschulen erworben werden
- zu hinterfragen. Zum anderen werden die Pflegefachkräfte, die bereits eine abgeschlossen Berufsausbildung zum Gesundheits- oder Altenpfleger haben, nur zum Modellvorhaben zugelassen, wenn sie die weiteren Kompetenzen im Rahmen der Ausbildung erwerben. Der Zugang für bereits berufstätige Pflegefachkräfte wird dadurch erheblich erschwert; letztendlich ist dies nicht praxistauglich. Die Möglichkeit, diese Kompetenzen im Rahmen einer Zusatzqualifikation zu erwerben, scheitert derzeit nicht zuletzt
an dem Umstand, dass es hierfür keine einheitlichen Rahmenbedingungen, ggf. über ein
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Weiterbildungsgesetz analog dem Kranken- und Altenpflegegesetz gibt. Im Rahmen der
anstehenden Pflegeberufereform könnte eine Lösung dieses Problems avisiert werden.
C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 12 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Zu Artikel 12 Nr. 1-3 BPflV

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Bundespflegesatzverordnung wird dahingehend geändert, dass in § 3 Absatz 2 Satz
3 Nummer 3 Buchstabe b und in § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe c die Wörter
„Integrationsverträgen nach § 140b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch" durch die
Wörter „Verträgen zur integrierten Versorgung nach § 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt werden. In der Anlage wird in Abschnitt B1, laufende Nummer 6, und
in Abschnitt B2, laufende Nummer 8, jeweils das Wort „Integrationsverträge" durch die
Wörter „integrierte Versorgung" ersetzt.
B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der
Krankenkassen in § 140a SGB V.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 13 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung

Zu Artikel 13 § 44 RSAV
Aufzubringende Mittel der Krankenkassen für den Innovationsfonds
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass die Zuweisungen der Krankenkassen
nach Zahl ihrer Versicherten pauschal gekürzt werden. Die Summe der Kürzungsbeträge
in der GKV muss der Höhe der von den Krankenkassen aufzubringenden Mittel zur Finanzierung des Innovationsfonds im Geschäftsjahr entsprechen. Die Zuweisungskürzung wird dabei im Abschlagsverfahren berücksichtig und im Jahresausgleich spitzabgerechnet.
B

Stellungnahme

Es handelt sich um verwaltungstechnisch einfaches Verfahren zur Aufbringung der Mittel
für den Innovationsfonds, die von den Krankenkassen zu tragen sind. Für die grundsätzliche Kritik und mögliche Alternative zu diesem Verfahren wird auf unsere Stellungnahme
zu Artikel 1 Nummer 40 verwiesen.
Davon unabhängig ist die Berechnung von versichertenbezogenen Kürzungsbeträgen
nicht wettbewerbsneutral. Die mit GKV-FQWG ab 2015 geltenden Regelungen zum Einkommens-ausgleich sehen vor, dass Zusatzbeiträge nur von Mitgliedern erhoben werden
können. Dementsprechend können die Kürzungsbeträge im Sinne des Artikels 13 auch
nur von den Mitgliedern finanziert werden. Die von Krankenkasse zu Krankenkassen
verschiedenen An-teile der Mitglieder an den Versicherten einer Krankenkasse führen zu
unterschiedlich hohen Belastungen der Mitglieder. Die Aufbringung der Finanzmittel der
Krankenkassen für den Innovationsfonds muss daher auf der Kalkulationsgrundlage von
Mitgliedern erfolgen.

C

Änderungsvorschlag

In Artikel 12 ist § 44 Absatz 1 RSAV wie folgt zu fassen:
„Das Bundesversicherungsamt ermittelt für die in § 92a Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genannten Jahre für jede Krankenkasse für das jeweilige Jahr
den von dieser zu tragenden Anteil zur Finanzierung des Innovationsfonds, indem es jeweils den sich aus § 92a Absatz 4 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die
Krankenkassen ergebenden Betrag durch die Zahl der Mitglieder aller Krankenkassen
teilt und danach da Ergebnis mit die Zahl der Mitglieder der Krankenkasse vervielfacht.“
Der dritte Absatz der Begründung ist wie folgt zu fassen:
„Für jede Krankenkasse errechnet sich der von ihr zu tragende jährliche Förderbetrag,
indem der auf die Krankenkassen insgesamt entfallende Finanzierungsanteil nach § 92a
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Absatz 4 SGB V – neu – (in Höhe von 150 Millionen Euro jährlich) durch die Mitglieder
aller Kranken-kassen geteilt und mit den Mitgliedern der einzelnen Krankenkassen multipliziert wird. Durch die Gewichtung mit den Mitgliedern wird dabei gewährleistet, dass die
einzelnen Kranken-kassen entsprechend der Anzahl der bei ihnen jeweils versicherten
Mitgliedern an der Finanzierung des Innovationsfonds beteiligt werden.“
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Artikel 14 Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte

Zu Artikel 14 Nr. 1 § 24 ZVO
Verlegung einer genehmigten Anstellung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 7 der ZVO regelt, dass der Zulassungsausschuss den Antrag eines Vertragsarztes auf Verlegung nur genehmigen darf, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung
dem nicht entgegenstehen.
Neu wird folgender Satz angefügt: „Entsprechendes gilt für die Verlegung einer genehmigten Anstellung“.

B

Stellungnahme

Die Neuregelung wird begrüßt.
Die Regelung wurde für Verlegungsanträge geschaffen, die angestellte Ärzte in MVZs in
gleicher Trägerschaft betreffen. Es sollten gleiche Bedingungen zu niedergelassenen
Vertragsärzten bei Sitzverlegung hergestellt werden. Danach ist die Verlegung nur dann
zulässig, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen.

C
Änderungsvorschlag
Keiner
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Zu Artikel 14 Nr. 2 § 32 Abs. 3 ZVO
Vertreter, Assistenten, angestellte Ärzte und Berufsausübungsgemeinschaft

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es geht um die Vergrößerung der Kassenpraxis wg. Weiterbildungsassistenten Allgemeinmedizin.

B

Stellungnahme

Die Neuregelung wird nicht abgelehnt. Sie setzt einen wichtigen Anreiz, um die Bereitschaft zur Beschäftigung von Weiterbildungsassistenten zu erhöhen und setzt darüber
hinaus die Neuregelungen aus § 75a SGB V weiter um.

C
Änderungsvorschlag
Keiner
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Zu Artikel 14 Nr. 3 § 32 Abs. 6 und 7 ZVO
Beschäftigung eines Vertreters für angestellte Ärzte
A

Beabsichtigte Neuregelung

Dem § 32b werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt und damit eine Klarstellung
vorgenommen, dass auch die Regelungen zur Vertretung für die angestellte Ärzte gelten.
Im Kabinettsentwurf wird noch ergänzt, dass die Neuregelung auch bei Freistellung eines angestellten Arztes gilt
„(6) Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist zulässig; § 32 Absatz 1 und 4 gilt entsprechend. Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten
Arzt ist für die Dauer von sechs Monaten zulässig, wenn der angestellte Arzt freigestellt
ist oder das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere Gründe beendet
ist. Hat der angestellte Arzt einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung, ist eine Vertretung für die Dauer der Freistellung zulässig.
(7) Die Regelungen zum Ruhen der Zulassung gem. § 26 gelten entsprechend.

B

Stellungnahme

Die Neuregelungen werden nicht abgelehnt.
Die Sicherstellung der Versorgung durch Vertretungsregelungen sind sachgerecht.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Zu Artikel 14 Nr. 4 § 46 ZVO
Gebühren
A

Beabsichtigte Neuregelung

Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt:
In Verfahren, die eine Tätigkeit in Gebieten betreffen, für die der Landesausschuss der
Ärzte und Krankenkassen eine drohende oder bestehende Unterversorgung oder einen
lokalen Versorgungsbedarf festgestellt hat, werden keine Gebühren erhoben. Der Zulassungsausschuss kann von der Erhebung von Gebühren auch absehen oder diese reduzieren, wenn dies aus Versorgungsgründen angezeigt ist.
Ausgenommen sind Einträge eines Arztes in das Arztregister. Bei der Nachbesetzung
einer genehmigten Anstellung sind die Gebühren nach den Absätzen 1 und 2 um 50
Prozent zu reduzieren.

B

Stellungnahme

Die Neuregelung wird nicht abgelehnt.
Der Trend, für alle Planungsbereich für die drohende oder bestehende Unterversorgung
bzw. lokaler Versorgungsbedarf festgestellt wurde Ausnahmen zu schaffen, wird hier
weiter fortgesetzt. Es ist sicher richtig, alle Anreize konsequent zu setzen, allerdings ist
keine Wirkung von Anreizen dieser Größenordnung (zwischen 100 und 400 Euro) zu erwarten.
Es wäre wünschenswert, wenn mit der gleichen Konsequenz der Abbau von Überversorgung durch vergleichbar viele Eingriffe des Gesetzgebers in das SGB V vorangetrieben werden würde. Insofern kann dieser Wegfall der Gebühren auch entfallen.
Darüber hinaus kann den Bedenken der KBV gefolgt werden, die in ihrer Stellungnahme
ein weiteres Konfliktfeld für die Zulassungsauschüsse aufzeigt, falls künftig bei allen Anträgen auf Zulassung entsprechende Versorgungsgründe geltend machen werden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 15 Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte
Zu Artikel 15 Nr. 1-3 Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte
A

Beabsichtigte Neuregelung

1. Die bislang geltende Regelung in § 24 ZVO-Zahnärzte „Der Zulassungsausschuss
darf den Antrag eines Vertragszahnarztes auf Verlegung seines Vertragszahnarztsitzes nur genehmigen, wenn Gründe der vertragszahnärztlichen Versorgung dem nicht
entgegenstehen,“ wird ergänzt um folgende weitere Regelung: „Entsprechendes gilt
für die Verlegung einer genehmigten Anstellung“.
2. Den Regelungen in § 32b zur Anstellung eines Vertragszahnarztes und in § 26 zum
Ruhenlassen einer Zulassung werden weitere Regelungen in § 32b hinzugefügt,
nach denen die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Zahnarzt zulässig ist bzw. weiterhin dann für die Dauer von sechs Monaten zulässig ist, wenn der
angestellte Arzt freigestellt oder das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere Gründe beendet ist. Bei einem gesetzlichen Anspruch auf Freistellung, ist
eine Vertretung für die Dauer der Freistellung zulässig.
3. Der Regelung in § 46 wird der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren bei (Zulassungs-)verfahren, die eine Tätigkeit in unterversorgten Gebieten oder bei einem lokalem Versorgungsbedarf betreffen, hinzugefügt. Bei der Nachbesetzung einer genehmigten Anstellung sind die Gebühren nach Abs. 1 und 2 auf 50 Prozent zu reduzieren.

B

Stellungnahme

Zustimmung
Mit den Regelungen in 1. und 2. werden gleiche Bedingungen für niedergelassene und
angestellte Zahnärzte und eine Flexibilisierung der entsprechenden Zulassungsregelungen hergestellt. Insbesondere wird über die Dauer von 6 Monaten eine Vertretung im
Falle eines gesetzlichen Anspruchs auf Freistellung geregelt und somit eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht.
Die Regelung in 3. stellt die gleiche Regelung dar wie bei den Vertragsärzten. Anders als
bei diesen kann bei Zahnärzten allerdings nicht von einer Vielzahl von unterversorgten
Planungsbereichen bzw. lokalen Versorgungsbedarfen ausgegangen werden. Die Regelung hilft nicht, die Überversorgung in einzelnen Bereichen zugunsten von weniger gut
versorgten Bereichen abzubauen und wird kaum Versorgungseffekte auslösen. Sie ist
überflüssig. Im Sinne einer Gleichbehandlung von Ärzten und Zahnärzten kann der Regelung allerdings zugestimmt werden.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 16 Änderung der Schiedsamtsverordnung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Schiedsamtsverordnung wird redaktionell an das Bundesreisekostengesetz angepasst.

B

Stellungnahme

Rein redaktionelle Änderung.

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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Artikel 17 Änderung der Schiedsstellenverordnung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Schiedsstellenverordnung wird aufgrund der Änderung in § 129 SGB V Rahmenvertrag zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverein angepasst. Danach haben die Vertragspartner innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
Inkrafttreten der Regelung festzulegen, in welchen Fällen künftig die teilweise oder vollständige Rechnungskürzung durch Krankenkassen ausgeschlossen ist. Im Falle der
Nichteinigung entscheidet die Schiedsstelle.

B

Stellungnahme

Der gesetzliche Vorschlag in § 129 SGB V geht in der Sache zu weit, zudem bieten sich
für die grundsätzliche Zielerreichung andere Lösungen an.
Vor diesem Hintergrund appellieren wir an den Gesetzgeber, den Regelungsauftrag zum
einen auf die Verträge nach § 129 Abs. 5 zu verlagern und zum anderen den geplanten
Katalog auf Vollabsetzungen zu beschränken.
Eine Anpassung der Schiedsstellenverordnung ist damit nicht notwendig.

C

Änderungsvorschlag

Streichung der Neuregelung
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Artikel 19 Änderung der Wirtschaftlichkeitsprüfungs-Verordnung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V

B

Stellungnahme

entfällt

C
Keiner

Änderungsvorschlag
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III. Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes

Zu Artikel 1 Nr. 35 § 87a SGB V
Überbezirkliche Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung
A

Vorgeschlagene Neuregelung

Klarstellung in § 87a Abs. 3a SGB V, dass Leistungen, die im Rahmen der überbezirklichen Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung erbracht werden, Bestandteil der
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sind.

B

Begründung

Zu der Regelung in § 87a Abs. 3a ist eine Klarstellung erforderlich, da die KVen die Intention dieser gesetzlichen Regelung unterschiedlich interpretieren. Einige KVen vertreten die Auffassung, dass den Krankenkassen bei Abweichungen des Punktwerts zwischen den Ländern nicht die Preisdifferenz von im Rahmen der überbezirklichen Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen von in Rechnung zu
stellen sei, sondern die gesamte Leistungsmenge, bewertet jeweils zu vollem Preis der
regionalen Gebührenordnung in der Leistungserbringer-KV.
Dies entspricht jedoch nicht der Zielrichtung von § 87a Abs. 3a. Eine doppelte Finanzierung von Leistungen sowohl im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
als auch über den sog. Fremdkassenzahlungsausgleich wäre nicht gesetzeskonform.
Leistungen, die im Rahmen der überbezirklichen Durchführung der vertragsärztlichen
Versorgung nach § 87a Abs. 3a erbracht werden, sind Bestandteil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung und darin bereits „eingepreist“. Die Krankenkassen sind lediglich verpflichtet, die sich aus der Preisdifferenz ergebenden Mehrkosten zu tragen,
oder ihnen sind Minderkosten zu erstatten, wenn in der Leistungserbringer-KV höhere
bzw. niedrigere Punktwerte gelten als in der Wohnort-KV. Diese vom Bundesministerium
im Oktober 2009 bestätigte Rechtsauffassung ist in die Regelung von § 87a Abs. 3a aufzunehmen.

C
Änderungsvorschlag
§ 87a Abs. 3a wird wie folgt ergänzt:
Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Dabei haben die Krankenkassen ausschließlich für Leistungen, die im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung am Wohnort des Versicherten nicht Bestandteil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sind, die sich aus höheren Preisen in der am Ort der
Leistungserbringung gültigen regionalen Euro-Gebührenordnung ergebenden Mehrkosten zu tragen bzw. führen niedrigere Preise zu Erstattungen an die Kassen; bei überbezirklich erbrachten Leistungen, die im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung am
Wohnort des Versicherten Bestandteil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sind
und für welche am Ort der Leistungserbringung regional vereinbarte Zuschläge oder Abschläge gemäß § 87a Abs. 2 Sätze 2 oder 3 gelten, sind auch diese zu berücksichtigen.“
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Zu Artikel 1 Nr. 46 § 106a SGB V bzw. Artikel 2 Nr. 9 § 106d SGB V-neu
Abrechnungsprüfung

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Es wird klargestellt, dass es bei den anlassbezogen beantragten gezielten Prüfungen
nach § 106a Abs. 4 Satz 1 nicht nur um Gemeinschaftsanträge der Kassenverbände
geht. Antragsberechtigt sind auch einzelne Krankenkassen.

B

Begründung

Gemäß § 106a Abs. 1 prüfen grundsätzlich sowohl die KVen also auch die Krankenkassen die Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrechnungen der Leistungserbringer in
der vertragsärztlichen Versorgung. Nach § 106a Abs. 3 Satz 1 prüfen die Krankenkassen
die Abrechnungen der Vertragsärzte insbesondere hinsichtlich der dort aufgeführten Kriterien. Den Krankenkassen stehen zu diesem Zweck die ihnen von den KVen im Rahmen des Datenträgeraustausches (DTA) übermittelten Daten nach § 295 Abs. 2 SGB V
zur Verfügung; sie unterrichten die KVen unverzüglich über die Durchführung ihrer Prüfungen und deren Ergebnisse (§ 106a Abs. 3 Satz 2).
Nach § 106a Abs. 4 Satz 1 sind Krankenkassen oder ihre Verbände auch berechtigt, bei
den KVen gezielte Prüfungen in dem in Abs. 2 der Vorschrift geregelten Umfang zu beantragen, wenn dazu Veranlassung besteht. Nach den zwischen den jeweiligen KVen
und Landesverbänden der Krankenkassen gemäß § 106a Abs. 5 geschlossenen Vereinbarungen zur Durchführung der Abrechnungsprüfung können die Krankenkassen innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der gemäß § 295 Abs. 2 Satz 1 übermittelten Daten bei den KVen Anträge auf sachliche und rechnerische Berichtigung stellen. Nach
§ 106a Abs. 5 Satz 3 ist die nach Abs. 6 der Vorschrift vereinbarte Richtlinie zur Durchführung der Prüfungen Bestandteil der auf Landesebene getroffenen Vereinbarung. Danach prüfen die Krankenkassen die Abrechnung von Amts wegen (§ 14 der Richtlinie); in
Anknüpfung an die gesetzliche Regelung nach § 20 Abs. 1 der Richtlinie wird eine Abrechnung in der vertragsärztlichen Versorgung auch gezielt geprüft, wenn ausreichende
und konkrete Hinweise auf Abrechnungsauffälligkeiten bestehen. Deckt die sachliche
und rechnerische Prüfung der Honoraranforderungen der Vertragsärzte auch im Zusammenspiel mit der von einer Krankenkasse durchgeführten anlassbezogenen gezielten Prüfung fehlerhafte Abrechnungen auf, sind die jeweiligen KVen gemäß § 106a Abs.
1 und 2 i.V.m. § 45 Abs. 4 Bundesmantelvertrag Ärzte berechtigt, die angeforderte Vergütung der Vertragsärzte zu korrigieren.
Krankenkassen haben das Problem, dass sie zwar anlassbezogene gezielte Prüfungen
gemäß § 106a Abs. 4 Satz 1 (sog. Einzelanträge bzw. Prüfanträge) durchführen und den
jeweiligen KVen zur Prüfung übermitteln; diese Anträge werden von letzteren entsprechend bearbeitet, die sich dabei ergebenden Gutschriften betreffen dann auch ausschließlich die jeweils beantragende(n) Krankenkasse(n). Allerdings ist es so, dass sich
das Bundesversicherungsamt auf den Standpunkt stellt, dass von einzelnen Krankenkassen anlassbezogen beauftragte gezielte Prüfungen nicht zulässig seien, da die Kassen gemäß § 106a Abs. 5 Satz 1 immer nur gemeinsam und einheitlich ihre jeweiligen
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Prüfungen durchführen dürften. Aus Wettbewerbsgründen wird dies aber als nicht sinnvoll erachtet.
§ 106a Abs. 5 Satz 1 sollte klarstellen, dass es bei den anlassbezogen beantragten gezielten Prüfungen nach § 106a Abs. 4 Satz 1 auch um Einzelanträge einer Krankenkasse
geht und nicht immer um Gemeinschaftsanträge.

C

Änderungsvorschlag

§ 106a Abs. 5 Satz 1 sollte klarstellen, dass es bei den anlassbezogen beantragten gezielten Prüfungen nach § 106a Abs. 4 Satz 1 auch um Einzelanträge einer Krankenkasse
geht und nicht immer um Gemeinschaftsanträge.
Formulierungsvorschlag
In Abs. 5 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „; zu den Inhalten der Prüfungen nach Abs. 3 können auch die Krankenkassen oder ihre
Verbände, die Vertragspartner der Verträge nach § 83 sind, einzeln Vereinbarungen schließen oder Prüfungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen durchführen.“
Nach Abs. 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „§ 295 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

Begründung:
Die Übermittlung von Abrechnungsunterlagen der ambulanten ärztlichen Versorgung ist
in § 295 geregelt und wird von den Vertragsparteien nach § 295 Abs. 3 näher vereinbart.
Die Ergänzung stellt klar, dass diese Regelungen auch für die hier genannten Datenübermittlungen maßgeblich sind.
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Zu Artikel 1 Nr. 50 § 115 SGBV Änderung von § 115c
Fortsetzung der Arzneimitteltherapie nach Krankenhausbehandlung
A

Vorgeschlagene Neuregelung

Der AOK-Bundesverband schlägt eine Änderung des bestehenden § 115c SGB V vor.
Ziel ist es, die Schnittstelle zwischen Krankenhaus und weiterbehandelndem Arzt zu optimieren und Therapieabbrüche und Unwirtschaftlichkeit zu vermeiden.

B

Begründung

Mit dem so genannten Beitragssatzsicherungsgesetz wurde der § 115c ins SGB V eingefügt; dieser wurde in 2006 mit dem AVWG erneut ergänzt. Die Regelungen waren Teil
des gesetzgeberisch gewünschten Abbaus von Schnittstellenproblemen an den Sektorengrenzen und sollten dafür sorgen, dass sowohl die Krankenhausentlassungsmedikation wirtschaftlich ist, als auch Therapieabbrüche durch Bedenken des nachverordnenden Vertragsarztes in Bezug auf § 73 Abs. 8 und § 84 SGB V vermieden werden.
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die gesetzgeberische Intention nicht erreicht
werden konnte: Entlassbriefe sind trotz vieler ambitionierter Projekte der GKV und des
MDK nach wie vor sehr heterogen und enthalten wichtige Angaben nicht, die für Qualität
und Wirtschaftlichkeit der ambulanten Folgetherapie notwendig sind. Appelle in dieser
Thematik waren bislang erfolglos. Ziel der vorgeschlagenen Veränderungen ist die zeitnahe Information der weiterbehandelnden Vertragsärzte durch die Krankenhäuser über
Veränderungen der Arzneimitteltherapie der von ihnen behandelten Versicherten inklusive deren Rationale. Fälle wie das nicht notwendige Weiterführen von Akutmedikation
deutlich über den Krankenhausaufenthalt hinaus oder das unberechtigte Absetzen von
neuer Dauermedikation durch den Vertragsarzt würde vermieden, wenn von den Krankenhäusern Therapiedauer und Begründungen zu den Verordnungen angegeben würden. Auch sind bestimmte Regelungen im Zeitalter der Rabattverträge nicht mehr zeitgemäß, wie z.B. die (ohnehin nicht durch die Kliniken umgesetzte) Pflicht, (brutto) preisgünstige Alternativmedikamente mit Handelsnamen anzugeben.
Es existieren bereits Arzneimittelmodule für Klinikinformationssysteme, die die Anforderungen an § 73 Abs.8 SGB V erfüllen; diese werden bislang lediglich mangels Verpflichtung nicht genutzt. Mit einem verbindlichen Einsatz könnte effektiv über die in der ambulanten Versorgung gültigen Regelungen zur wirtschaftlichen Verordnung nach §§ 84
und92 SGB V sowie nach §§ 130b und c informiert werden.
Zur Stärkung der Umsetzung ist zudem ein Sanktionsmechanismus aufzunehmen.

C

Änderungsvorschlag

Neufassung von § 115c:
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„(1) Ist im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung die Verordnung von Arzneimitteln
erforderlich, hat das Krankenhaus dem weiterbehandelnden Vertragsarzt die Therapievorschläge unverzüglich und schriftlich unter Verwendung der Wirkstoffbezeichnungen
mitzuteilen. Soweit sinnvoll, ist je Wirkstoff das Datum anzugeben, bis zu dem die jeweilige Medikation fortgeführt werden soll. Absetzungen und Neueinstellungen während der
stationären Behandlung, die ambulant beibehalten werden sollten, sind zu begründen.
(2) Ist im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung die Fortsetzung der im Krankenhaus begonnenen Arzneimitteltherapie in der vertragsärztlichen Versorgung für einen
längeren Zeitraum notwendig, soll das Krankenhaus bei der Entlassung Arzneimittel anwenden, die auch bei Verordnung in der vertragsärztlichen Versorgung zweckmäßig und
wirtschaftlich sind, soweit dies ohne eine Beeinträchtigung der Behandlung im Einzelfall
oder ohne eine Verlängerung der Verweildauer möglich ist. Hierzu ist im Krankenhaus
ein Softwaresystem einzusetzen, welches den Vorgaben des § 73 Abs. 8 SGB V entspricht.
(3) Nachweisliche Verstöße gegen Abs. 1 werden durch Regelungen in den Vereinbarungen nach § 112 SGB V geahndet werden.
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Zu Artikel 1 Nr. 52 § 116b Abs. 7 SGB V
Wirtschaftlichkeitsprüfung von Arzneimitteln im Rahmen der ASV

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Der AOK-Bundesverband schlägt eine Erweiterung des § 116b Abs. 7 SGB V im Hinblick
auf die Geltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in diesem Bereich vor.

B
Begründung
Die Geltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung für Arzneimittel in der ASV ist konkreter zu
fassen.
C

Änderungsvorschlag

In § 116b Abs. 7 SGB V wird Satz 7 neu wie folgt gefasst:
„Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit erfolgt nach § 106 gegen Kostenersatz, soweit die
Krankenkasse mit dem Leistungserbringer nach Absatz 2 nichts anderes vereinbart hat.“
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Zu Artikel 1 Nr. 85 § 295 SGB V
Abrechnung ärztlicher Leistungen

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Zur verbesserten Umsetzung des DTA-Verfahrens soll eine klarstellende Ergänzung des
§ 295 Abs. 2 und Abs. 3 SGB V erfolgen, nämlich dass das DTA-Verfahren auch Bezug
auf den Austausch von Korrekturen der Abrechnungsinformationen anzuwenden ist und
dass die Vertragspartner verpflichtet werden, auch das Nähere zu Korrekturverfahren zu
vereinbaren.

B

Begründung

Die Informationen und Verfahren zur Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistungen sind
durch § 295 SGB V vorgegeben. Dabei enthält § 295 Abs. 3 SGB V die Vorgabe an die
Vertragspartner, das Nähere zum Verfahren gemeinsam zu vereinbaren. Die elektronische Übermittlung von Abrechnungsunterlagen wurde auf der Grundlage dieser Vorgaben umgesetzt und wird seit vielen Jahren bundesweit durchgeführt. Soweit Korrekturen
der Abrechnungsdaten erforderlich sind, werden diese ebenfalls auf der Grundlage des
§ 295 SGB V durchgeführt. Allerdings sind hierzu die vertraglichen Regelungen noch
immer vergleichsweise wenig entwickelt. Dies führt einerseits zu Unsicherheiten im Abrechnungsverfahren und andererseits zu Mehraufwand durch nicht ausreichend koordinierte Vorgehensweisen. Um die Effizienz der Korrekturverfahren zu erhöhen und damit
den Aufwand für die beteiligten Leistungserbringer und Krankenkassen zu reduzieren, ist
es zielführend, § 295 SGB V klarstellend in Bezug auf die Korrekturen von Abrechnungsdaten zu ergänzen (siehe auch unter Zu Artikel 1 Nr. 35).
C

Änderungsvorschlag

1. § 295 Abs. 2 wird vor Satz 2 um folgenden Satz ergänzt:
„Bei Korrekturen der Daten nach Satz 1 übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen die korrigierten Daten an die Krankenkassen.“
Begründung:
Die Ergänzung dient der Klarstellung der seit Jahren in der Praxis gängigen Verfahren der Vertragspartner sowie der Weiterentwicklung und konkreten Ausgestaltung
der Korrekturverfahren im Rahmen von § 295 SGB V. Korrekturen von Abrechnungsdaten nach § 295 SGB V sind – wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben
– auf verschiedene Anlässe zurückzuführen. Dazu zählen u.a. technische Fehler,
Unvollständigkeiten und Ergebnisse von Prüffeststellungen i. V. m. §§ 106 bis 106b
SGB V (bzw. ab dem 01.01.2017 den §§ 106 bis 106d SGB V). Es wird klargestellt,
dass sofern den Krankenkassen fehlerhafte oder unvollständige Daten übermittelt
wurden, diese durch die Kassenärztlichen Vereinigungen in korrigierter oder ergänzter Form erneut und ebenfalls nach den Vorgaben des § 295 SGB V an die Krankenkassen zu übermitteln sind; dies gilt auch in den Fällen, in denen die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der Prüfungen nach den §§ 106 bis 106b (bzw. ab
dem 01.01.2017 den §§ 106 bis 106d SGB V) davon Kenntnis erlangen, dass Daten
durch die Vertragsärzte oder die Kassenärztlichen Vereinigungen fehlerhaft oder unvollständig übermittelt wurden. Durch die Klarstellung wird erreicht, dass die Korrek-
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turverfahren einheitlich ausgestaltet werden und die Effizienz der elektronischen Datenübermittlungsverfahren für ambulante ärztliche Abrechnungsinformationen gesteigert wird.
2. § 295 Abs. 3 Nr. 4 wird ergänzt. Nach dem Wort „Abrechnungsunterlagen“ werden
die Worte „und deren Korrekturen“ eingefügt.
Begründung:
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1, mit der klargestellt wird, dass
auch das Verfahren zur Korrektur der ambulanten ärztlichen Abrechnungsunterlagen
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der Verträge nach § 295 Abs.
3 SGB V auszuarbeiten ist. Hierdurch wird die Effizienz der elektronischen Datenübermittlungsverfahren gesteigert, da einheitliche Regelungen auch für Korrekturverfahren formuliert werden.
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§§ 73 Abs. 7 Satz 2 und 136a SGB V
Vermeidung problematischer Zielvereinbarungen für Verträge zwischen Vertragsärzten und Krankenhäusern

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Der Bundesrat hat im aktuellen GKV-VSG-Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen, den
§ 136a SGB V dahingehend zu ändern, dass die Regelung zur Vermeidung problematischer Zielvereinbarungen in Verträgen mit leitenden Ärzten im Krankenhaus verschärft
werden (s. Änderungsvorschlag 66 zu Artikel 1 Nummer 62 a -neu- (§ 136a Satz 2 SGB
V); BR-DR 641/14).
Die Bundesregierung hält in ihrer Antwort den Vorschlag „dem Grunde nach nachvollziehbar und gerechtfertigt“ (siehe Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates vom 6. Februar 2015 zu Nummer 66).
B

Begründung

Die Regelungen des § 136a Satz 2 SGB V sollten gleichermaßen für Verträge zwischen
Vertragsärzten und Krankenhäusern (z. B. im Kontext ambulante OPs oder Einsatz als
„Stationsarzt“) gelten. In der Praxis sehen die Krankenkassen häufig entsprechende Nebentätigkeits- oder Honorararztverträge. Diese Verstoßen dem Grunde nach gegen § 73
Abs. 7 SGB V.
Bisher ist es nicht möglich, sich in diesen Zulassungsfragen auf § 136a Satz 2 SGB V zu
beziehen, da es sich – aus Sicht der KV - zum einen um „Krankenhausrecht“ handelt.
Zum anderen ist der Rechtsbegriff „leitende Ärzte“ unbestimmt.
C

Änderungsvorschlag

In § 136a Satz 2 SGB V wird das Wort „leitende“ gestrichen.
In § 73 Abs. 7 Satz 2 SGB V werden nach der Angabe „Satz 3“ die Wörter „und § 136 a
Sätze 2 und 3“ eingefügt und das Wort „gilt“ durch das Wort „gelten“ ersetzt.
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§ 81 SGB V
KV-Satzungen

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Flankierend zur Klarstellung im Hinblick auf die Sicherstellung des Notdienstes durch die
KVen auch im Falle von Selektivverträgen (siehe Artikel 1 Nr. 27 bzw. auch eigene Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 69) sollte zu den in den KV-Satzungen nach § 81 Abs. 1 SGB
V enthaltenen Bestimmungen zur Mittelaufbringung auch gesetzlich klargestellt werden,
dass diese auch über kopfbezogene Umlagen oder eine verursacherbezogene Gebührenerhebung erfolgen kann.

B

Begründung

KVen bringen die zur Finanzierung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendigen Mittel heute regelmäßig als Prozentsatz auf das Abrechnungsvolumen (Umsatz) auf. Mit der gesetzlichen Klarstellung, dass die Sicherstellung des Notdienstes auch im Falle von Selektivverträgen von vornherein bei den KVen liegt, werden die KVen allerdings auch weiterhin von Kassen mit Selektivvertrag Aufwandsersatz für die verwaltungsmäßige Organisation und Durchführung des Notdienstes – im Sinne eines Ersatzes „entgangener“
Kollektivvertragsumsätze – fordern (wollen). Allerdings haben KVen die ihnen übertragenen Aufgaben selbst zu finanzieren und sollten dementsprechend die Aufbringung der
notwendigen Mittel auch flexibel regeln können, um einer (möglichen) Verringerung des
Kollektivvertragsumsatzes als Bezugsgröße Rechnung zu tragen. Hinsichtlich der in den
KV-Satzungen nach § 81 Abs. 1 SGB V enthaltenen Bestimmungen zur Mittelaufbringung für ihnen gesetzlich übertragene Aufgaben sollte deshalb gesetzlich klargestellt
werden, dass eine flexible Ausgestaltung der Mittelaufbringung bspw. auch kopfbezogene Umlagen oder eine verursacherbezogene Gebührenerhebung umfasst.

C

Änderungsvorschlag

§ 81 Abs. 1 Nr. 5 SGB V wird um folgenden Halbsatz ergänzt:
„; dabei können Aufgaben auch über kopfbezogene Umlagen und verursacherbezogene
Gebühren finanziert werden,“
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§ 293 SGB V
Übermittlung von Leistungsdaten

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Erweiterung der in der gesetzlichen Grundlage des § 293 Abs. 4 Satz 1 aufgeführten Informationen, damit die den Krankenkassen von den Kassen(zahn)ärztlichen Bundesvereinigungen (KBV bzw. KZBV) zu übermittelnden Verzeichnisse der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Institutionen vollständig und korrekt sind.

B

Begründung

Die Krankenkassen erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der
Gewährleistung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung sowie der Aufbereitung der dafür erforderlichen Datengrundlage, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sowie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) monatlich
unentgeltlich ein Verzeichnis der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden
Ärzte, Zahnärzte und Einrichtungen.
Es bedarf der Erweiterung der in der gesetzlichen Grundlage des § 293 Abs. 4 Satz 1
aufgeführten Informationen, um die nach § 95 Abs. 1 SGB V an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte und Institutionen vollständig in den an die Krankenkassen zu übermittelnden Verzeichnissen abbilden zu können. Neben den an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten in Einzel- oder Gemeinschaftspraxen sind
dies auch weitere Einrichtungen wie bspw. Medizinische Versorgungszentren oder Kindernotfallambulanzen.
Da der Gesetzgeber eine Übermittlung der Information nach § 293 Abs. 1 Satz 1 SGB V
im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbarer Datenträger
vorgesehen hat, ist eine zwischen Absender und Empfänger der Daten zu vereinbarende
Konkretisierung zu technischen Details notwendig, wie sie in allen Verfahren elektronischen Datenaustauschs existiert. Derzeit gibt es diese zwischen den Vertragspartnern
abgestimmten Konventionen nicht. Dies führt zu erheblichen Qualitätsmängeln in den an
die Krankenkassen gelieferten Daten, weshalb wiederum eine Vielzahl gemeldeter Datensätze nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden können. Infolgedessen sind bei den
Krankenkassen aufwändige manuelle Nach- oder Neuerfassungen erforderlich.
Im Moment führen viele Krankenkassen zur Erfüllung der durch den Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Bsp. Bearbeitung von Arbeitsunfähigkeitsfällen, Disease Management Programme, Bereinigung der Gesamtvergütung um Vergütungsanteile aus selektivvertraglichen Regelungen) eigene Verzeichnisse der Vertragspartner aus dem ärztlichen Bereich.
Ziel der Änderung/Anpassung ist die Implementierung eines effizienten Prozesses der
Bereitstellung der notwendigen Informationen bei den Krankenkassen, um dort die effektive Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben zu gewährleisten. Die Notwendigkeit, diese
Verzeichnisse der Vertragspartner manuell zu führen und zu pflegen, soll entfallen (Bürokratieabbau).
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C

Änderungsvorschlag

In § 293 Abs. 4 Satz 6 werden die Wörter „bis zum 31. März 2004” durch die Wörter
“monatlich oder in kürzeren Abständen unentgeltlich” ersetzt; der 2. Halbsatz wird wie
folgt gefasst: “; das Nähere über Form und Inhalt des Verzeichnisses vereinbaren die
Vertragspartner nach § 82 Abs. 1 und § 87 Abs. 1.”
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§ 197 c SGB V (neu)
Beauftragung externer Hilfsmittelberater

A

Vorgeschlagene Neuregelung

Klarstellung in § 197 c SGB V, dass die Krankenkassen insbesondere zur Klärung technischer Fragen bei der Hilfsmittelversorgung auch externe Hilfsmittelberater einbinden
können.

B

Begründung

Nach § 275 Absatz 3 Nr. 1 SGB V können die Krankenkassen in geeigneten Fällen
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) überprüfen lassen,
ob das Hilfsmittel (§ 33 SGB V) aus medizinischer Sicht erforderlich ist. Die Genehmigung von Hilfsmittelversorgungen durch die Krankenkassen erfordert neben der Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit durch den MDK auch eine Prüfung dahingehend, ob die angebotene Versorgung zweckmäßig, bedarfsgerecht und wirtschaftlich
ist, d. h., ob diese im häuslichen Umfeld des Versicherten bedarfsgerecht umsetzbar
ist bzw. ob kostengünstigere Versorgungsalternativen das gleiche Ergebnis erzielen.
Für diese (leistungsrechtliche) Prüfung, muss das Personal über spezifische Fachexpertisen verfügen.
Im Sinne einer ausreichenden, zweckmäßigen, funktionsgerechten und wirtschaftlichen
Hilfsmittelversorgung ist die einzelfallbezogene – und in Ergänzung zur sozialmedizinischen Bewertung durch den MDK erfolgende – Beauftragung externer Hilfsmittelberater
sinnvoll und notwendig. Externe Hilfsmittelberater werden insbesondere im Rahmen von
komplexen orthopädie-, reha- und medizintechnischen Versorgungen sowie im Bereich
der Versorgung mit Hörhilfen und Sehhilfen in Anspruch genommen.
Externe Hilfsmittelberater prüfen aus technischer Sicht die Erforderlichkeit und Geeignetheit der beantragten Versorgung unter Berücksichtigung der konkreten Lebensumstände des Versicherten und beraten diesen auch. Gegenüber den Versorgungsvorschlägen der Leistungserbringer werden dabei in der Praxis sowohl Über- als auch Unterversorgungen identifiziert. Die Beauftragung erfolgt bedarfsweise in Ergänzung zur
sozialmedizinischen Stellungnahme des MDK und endet mit einer Empfehlung an die
Krankenkasse.
Die Leistungsentscheidung über Art und Umfang der Hilfsmittelversorgung verbleibt uneingeschränkt bei der beauftragenden Krankenkasse; sie ist – nach den Regelungen des
Zehnten Sozialgesetzbuches (SGB X) – „Herrin des Verwaltungsverfahrens“, so dass eine direkte Beauftragung nur durch die Krankenkassen erfolgen kann.
Angesichts der unterschiedlichen Rechtsauslegungen, der Intervention des BVA und des
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist es erforderlich, die Einbindung von externen Hilfsmittelberatern gesetzlich klarzustellen.
Das sieht auch der Bundesrat so, und hat am 06.02.2015 in seiner Stellungnahme zum
GKV-VSG einen Regelungsvorschlag zur Beauftragung externer Hilfsmittelberater vorge-
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legt. Der AOK-Bundesverband unterstützt die Zielsetzung des Bundesrats ausdrücklich
und begrüßt, dass die Bundesregierung die Umsetzung des Vorschlags mit dem Ziel,
bestehende Rechtsunsicherheiten bei der Beauftragung externer Hilfsmittelberater zu
beseitigen, prüfen wird.

C

Änderungsvorschlag

Nach § 197b wird folgender § 197c eingefügt:
§ 197c Beauftragung externer Hilfsmittelberater
Die Krankenkassen können ergänzend zur Erfüllung der in § 275 Absatz 3 Nummer
1 genannten Aufgabe, insbesondere zur Klärung technischer Fragen, auch externe
Hilfsmittelberater mit der Prüfung beauftragen, durch welche Hilfsmittel unter Berücksichtigung der Versorgungsziele nach § 33 Absatz 1 Satz 1 und der individuellen Verhältnisse des Versicherten eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung gewährleistet wird. Die Aufgaben des MDK gemäß § 275 bleiben hiervon unberührt. § 276 Absatz 1 gilt entsprechend.

(1)

(2) Wenn es für die Prüfung nach Absatz 1 und die Beratung des Versicherten erfor-

derlich ist, können die von den Krankenkassen beauftragten externen Hilfsmittelberater
diese Tätigkeiten auch im Wohnbereich des Versicherten vornehmen.
(3) Die von den Krankenkassen beauftragten externen Hilfsmittelberater sind berechtigt, Sozialdaten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies für die Prüfung
und Beratung nach Absatz 1 und 2 erforderlich ist. Die Daten sind vertraulich zu behandeln. Durch technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass
die Daten nur den Personen zugänglich sind, die sie zur Erfüllung des dem Hilfsmittelberater von der Krankenkasse erteilten Auftrags benötigen. Die Sozialdaten sind nach
fünf Jahren zu löschen; § 304 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(4) Der externe Hilfsmittelberater hat der beauftragenden Krankenkasse das Ergebnis
seiner Prüfung und Beratung nach Absatz 1 und 2 zu übermitteln und dabei eine am
Versorgungsbedarf des Versicherten orientierte Empfehlung auszusprechen, soweit
dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkasse erforderlich ist; § 35
SGB I gilt entsprechend. Dabei ist sicherzustellen, dass das Ergebnis der Prüfung und
Beratung sowie die Versorgungsempfehlung nur den Personen zugänglich gemacht
werden, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen erlässt bis zum tt.mm.jj. Richtlinien

über die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den externen Hilfsmittelberatern. Die
Richtlinien regeln insbesondere Folgendes:
1.

das Nähere zu den Aufgaben der externen Hilfsmittelberater nach Absatz 1 und 2,

2.

die Anforderungen an die Qualifikation und die Neutralität der externen Hilfsmittelberater einschließlich des Verfahrens zum Nachweis der Anforderungen und

3.

die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Prüfungs- und Beratungsverfahren.

207

(6) Die Richtlinien bedürfen der Zustimmung des BMG. Sie sind für die Krankenkas-

sen verbindlich.
§ 284 wird wie folgt geändert:
ln Absatz 1 Nummer 7 werden vor dem Komma die Wörter "und der externen Hilfsmittelberater (§ 197c)" eingefügt.
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Beitragsschulden: Sozial gerechte und zukunftssichere Entlastung
von Beitragszahlern in finanzieller Not

Vorgeschlagene Neuregelung
Durch das Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der
Krankenversicherung wurde vielen noch nicht versicherten Personen Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung bei gleichzeitigem Erlass der rückwirkend zu zahlenden Beiträge ermöglicht. Nicht berücksichtigt wurden hierbei die Situation, dass nach wie vor
viele Mitglieder der GKV nicht in der Lage sind, die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen. Insbesondere bei vorliegender Hilfebedürftigkeit entstehen regelmäßig Beitragsrückstände.
Begründung
Für den einzelnen Versicherten entstehen Beitragsschulden insbesondere dann, wenn
das Erwerbseinkommen durch Verlust des Arbeitsplatzes oder Scheitern des selbstständigen Gewerbes entfällt und kein die Versicherungspflicht auslösendes Transfereinkommen (z. B. Arbeitslosengeld) gezahlt wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass selbst
langjährig Beschäftigte in der Regel nur noch für zwölf Monate Arbeitslosengeld beziehen können.
Bei Ende der Versicherungspflicht oder der Familienversicherung führt die zum
01.08.2013 eingeführte Regelung des § 188 Abs. 4 SGB V („obligatorische Anschlussversicherung“) grundsätzlich zur freiwilligen Versicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V, es
sei denn, es besteht eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall (z. B. Familienversicherung, nachgehender Anspruch nach § 19 SGB V, PKV-Schutz etc.). Die von der
Versicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V erfassten Personen stehen damit in der Regel
ohne Einkommen da, haben jedoch Beiträge aus einem fiktiven Mindesteinkommen von
(in 2014) monatlich 921,67 EUR zu tragen. Während bei Beschäftigten und Rentnern Arbeitgeber bzw. Rentenversicherungsträger den Beitrag nahezu hälftig mittragen und bei
Leistungsbeziehern nach dem SGB II oder SGB III die Bundesagentur für Arbeit die Beiträge vollständig trägt, haben diese Personen die gesamte Beitragslast zu tragen. Menschen mit Erwerbs- oder Transfereinkommen werden somit bei der Beitragsaufbringung
unterstützt, während einkommenslose Menschen den vollen Beitrag alleine aufbringen
müssen.
Änderungsvorschlag
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sind u.a. die nachfolgenden gesetzlichen
Regelungen zu ergänzen bzw. zu ändern:
1. In Fällen der finanziellen Überforderung muss die Beitragsübernahme einschließlich
bis dahin aufgelaufener Kosten durch den Sozialhilfeträger bzw. den Leistungsträger
nach dem SGB II – auch vergangenheitsbezogen – verpflichtend werden; das Ver-
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fahren zur Feststellung der Unpfändbarkeit durch die Krankenkasse ist zu entbürokratisieren:
a. Änderung des § 32 SGB XII (Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung)
b. Ergänzung des § 26 SGB II (Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen)
c. Änderung des § 5 VwVG (Anzuwendende Vollstreckungsvorschriften)
2. In Fällen der finanziellen Überforderung mit Beitragsübernahme durch den Sozialhilfeträger bzw. den Leistungsträger nach dem SGB II sollen zwecks Entlastung der
Träger – auch rückwirkend – nur „Mindestbeiträge“ erhoben werden:
d. Ergänzung des § 24 SGB IV (Säumniszuschlag)
3. In Fällen der finanziellen Überforderung mit Beitragsübernahme durch den Sozialhilfeträger bzw. den Leistungsträger nach dem SGB II dürfen keine Säumniszuschläge
erhoben werden:
e. Ergänzung des § 24 SGB IV (Säumniszuschlag)
4. In Fällen der finanziellen Überforderung darf es nicht zum Ruhen der Leistungen
kommen; im Gegenzug werden die Sanktionen bei Leistungsmissbrauch geschärft:
f. Ergänzung des § 15 SGB V (Ärztliche Behandlung, Krankenversichertenkarte)
g. Ergänzung des § 16 SGB V (Ruhen des Anspruchs)
h. Ergänzung des § 291 SGB V (Krankenversichertenkarte)
Konkrete Formulierungsvorschläge hierzu können kurzfristig für das Gesetzgebungsverfahren bereitgestellt werden.
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I.

Vorbemerkung

Mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz –GKV-VSG) ist ein weiterer Schritt getan, die Versorgung an
die sich wandelnden Anforderungen an das Gesundheitssystem anzupassen. Der Abbau von
Hürden für sektorübergreifende Angebote, neue Möglichkeiten, Behandlungsstrukturen und
-prozesse weiter zu entwickeln, sowie Lösungsansätze für die unterschiedlichen Versorgungssituationen in Ballungsgebieten und ländlichen Räumen sollen Patientinnen und Patienten eine
bedarfsgerechte, flächendeckende medizinische Versorgung sichern. Der BKK Dachverband
begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs und sieht darin eine deutliche Verbesserung des
Versorgungsangebots für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung.
Folgende Einzelvorhaben sind aus Sicht der Betriebskrankenkassen besonders zu betrachten
(siehe ausführliche und dezidierte Bewertung des GKV-VSG ab Seite 5).
Innovationsfonds: Innovationsausschuss und Finanzierung
Einen Schub für die Weiterentwicklung von innovativen sektorübergreifenden Versorgungsprojekten kann die Errichtung des Innovationsfonds geben. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
bei der Erarbeitung der Förderkriterien und den Entscheidungen über die Förderfähigkeit im
Innovationsausschuss auch diejenigen beteiligt werden, die den Innovationsfonds finanzieren
und über praktisches Knowhow zum Management von Innovationen verfügen. Hierfür kommen nur die Krankenkassen in Frage, die Versorgungsprojekte von der Ausschreibung bis hin
zur Vertragsumsetzung konzipieren, koordinieren, umsetzen und evaluieren. Damit würden
anspruchsvolle, gleichzeitig aber auch realistisch erreichbare Anforderungen definiert bzw. auf
den (Regel-)Versorgungsalltag umsetzbare Projekte bewilligt werden können.
Sollte aus politischen Gründen der Innovationsausschuss nicht auch mit Vertretern von Einzelkassen besetzt werden, ist deren Beteiligung zumindest im Expertenbeirat gesetzlich vorzusehen. Der Innovationsausschuss sollte zudem eine Abweichung von der Empfehlung des Expertenbeirates schriftlich begründen müssen.
Die Finanzierung des Innovationsfonds bzw. Fonds für Versorgungsforschung ist von der bisher
vorgesehenen versichertenbezogenen auf eine mitgliederbezogene Mittelerhebung umzustellen. Eine Erhebung je Versicherten ist systematisch unüblich und nicht sachgerecht: Schließlich
erfolgt die Finanzierung in der GKV grundsätzlich durch die Beiträge der Mitglieder.
Besondere Versorgung: Flexibilisierung und Rechtsverletzung
Die betriebliche Krankenversicherung begrüßt, dass mit der Neuformulierung des Paragraphen
140 a „Besondere Versorgung“ selektivvertragliche Regelungen sinnvoll gebündelt und flexiblere Gestaltungsspielräume für innovative Versorgungsansätze geschaffen werden. Die vorgesehene Streichung der Vorlagepflicht von neuen Versorgungsvorhaben bei den Aufsichtsbehörden wird die Geschwindigkeit bezüglich der Umsetzung von Selektivverträgen zu Gunsten
der Versicherten deutlich erhöhen.
Kritisch sieht der BKK Dachverband die erweiterten Befugnisse der Aufsichtsbehörden, ein
Zwangsgeld bis zu einer Höhe von 10 Millionen Euro verhängen zu können, falls die Aufsichtsbehörden eine erhebliche Rechtsverletzung feststellen. Die bisherigen Aufsichtsrechte reichen
vollständig im Falle von Rechtsverletzungen aus (vgl. § 89 SGB IV) und vermeiden, dass eine
ungewisse Auslegung eines „erheblichen Rechtsverstoßes“ zu Rechtsunsicherheiten führt. Dies
könnte den Anreiz zum Abschließen neuer, evtl. bisher unerprobter Versorgungsansätze deut-
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lich senken. Damit würde das Gegenteil von dem erreicht, was der Gesetzgeber durch den
Abbau von Hürden und Hemmnisse im selektivvertraglichen Bereich intendiert.
Krankengeld: Rechtsklarheit und-sicherheit sowie Bürokratie und Wirtschaftlichkeitsgebot
Der Anspruch eines Versicherten auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse ist zu begrüßen. Diese Unterstützung leisten viele Krankenkassen bereits seit geraumer Zeit und setzen mit ihren Maßnahmen konkret bei den einzelnen Versicherten und ihrer
jeweiligen individuellen Bedarfssituation an. Dabei stehen sie häufig in Bezug auf die Datenerhebungsbefugnis im Konflikt mit der Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die nun beabsichtigte gesetzgeberische Klarstellung zum Anspruch der Versicherten
auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen und zur damit einhergehenden Befugnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten wirft jedoch
– auch datenschutzrechtlich – mehr Fragen auf, als sie löst und sollte daher durch eine einfachere Lösung ersetzt werden.
Sollte der Gesetzgeber jedoch an der geplanten Regelung festhalten, ist von der vorgesehenen
Schriftformerfordernis zur Einwilligung im Hinblick auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten abzusehen. Auch moderne Kommunikationsmittel und Wege der Einwilligung
und ihrer Dokumentation sollten – zur Beschleunigung der Prozesse – genutzt werden können.
Entlassmanagement: Institutionalisierung und Arzneimittelabgabe
Der BKK Dachverband begrüßt die Anpassung der Rahmenbedingungen des Entlassmanagements. Hierdurch wird den Patientinnen und Patienten der Übergang von der stationären Versorgung in den ambulanten Bereich erleichtert. Nach Auffassung der betrieblichen Krankenversicherung ist es jedoch erforderlich, diese Leistung stärker zu institutionalisieren und gleichzeitig die Qualität des Entlassmanagements insgesamt zu verbessern. Entsprechend ist der
Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung zu beauftragen, Grundsätze zum Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a (neu) zu regeln.
Darüber hinaus sollte bei der Versorgung mit Arzneimitteln ergänzend vorgesehen werden,
dass das Krankenhaus Patienten die zur Überbrückung benötigte Menge an Arzneimitteln abzugeben hat, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder ein
Feiertag folgt. Damit würden Versorgungsprobleme an solchen Tagen ausgeschlossen.
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Entfristung von „Alt-Zulassungen“
Bei der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach §116b SGB V sieht der Gesetzentwurf eine Entfristung des Bestandsschutzes für diejenigen Krankenhäuser vor, die gemäß
§ 116b Absatz 1 Satz 1 (idF bis 31.12.2011) zur ambulanten Behandlung bestimmt worden waren. Diese Regelung sieht der BKK Dachverband äußerst kritisch. Sie widerspricht der Intention
des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes, sektorenübergreifend einheitliche Rahmenbedingungen für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung zu schaffen. Einheitliche Rahmenbedingungen wiederum sind zwingende Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb zwischen den
Leistungserbringern der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung. Dies gilt insbesondere
auch mit Blick auf die Anforderungen an die Qualität, die für alle Leistungserbringer gleichermaßen hoch sein sollten.
Hebammen: Regressverzicht
Mit der Regelung zum Regressverzicht der Kranken- und Pflegeversicherung gegenüber freiberuflichen Hebammen lässt sich das Ziel, Haftpflichtprämien zu senken und den Versicherungsmarkt wieder zu beleben, dauerhaft nicht erreichen. Hier sind grundlegende Reformen nötig.
Darüber hinaus bewirkt die Regelung eine Ungleichbehandlung von angestellten und freiberuf-
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lichen Hebammen in der klinischen Entbindung und wirft damit erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken auf. Für Krankenhäuser besteht sogar ein Anreiz, angestellte Hebammen aus
Kostengründen in die Freiberuflichkeit zu drängen.
Konvergenz der ärztlichen Vergütung:
Die geplante Konvergenz der ärztlichen Vergütung „nach oben“ ist abzulehnen. Es ist zu befürchten, dass die gesetzliche Krankenversicherung deutliche Mehrausgaben finanzieren muss,
ohne dass sich Versorgungsstrukturen oder die Versorgungsqualität verbessern. Gleichzeitig ist
bisher keine Überprüfung der Vergütung oberhalb des bisherigen Vergütungsdurchschnitts
geplant.
MDK: Vertreter der Pflegeberufe sowie der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
Die Einbeziehung von Vertretern der Pflegeberufe in die Verwaltungsräte der Medizinischen
Dienste der Kranken- und Pflegekassen (MDK) lehnt der BKK Dachverband ab. Auch in Zukunft
sollte der sozialmedizinische Dienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unabhängig – ohne Einfluss von Leistungserbringern – die Kassen bei der Beurteilung medizinischer
Sachverhalte unterstützen und bei der Entscheidungsfindung beraten. Darüber hinaus sind sie
bereits auf Bundesebene ausreichend bei der Richtlinienerarbeitung eingebunden. Die Einbeziehung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen sollte an geeigneter Stelle, z.B. in Form
eines Beirates erfolgen. Der Verwaltungsrat ist hingegen das falsche Gremium. Hier werden in
der Regel keine Entscheidungen, die die Situation der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
direkt betreffen, gefällt.
Morbi-RSA: Kodierrichtlinien
Seit Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) spielt die
dokumentierte Morbidität der Versicherten eine tragende Rolle bei der Ermittlung der Zuweisungen an die Krankenkassen. Daher kommt der korrekten und einheitlichen Dokumentation
der vorliegenden Erkrankungen über stationäre und ambulante Diagnosen sowie Arzneimittelverordnungen eine zentrale Rolle zu. Im Gegensatz zum stationären Bereich existieren allerdings für den ambulanten Sektor keine verbindlichen Kodierrichtlinien zur Dokumentation von
Diagnosen. Daher sollte im GKV-VSG die notwendige Verankerung vorgenommen werden.
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II.

Detailkommentierung

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 2
§ 11 (Leistungsarten)
§ 11 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 4 Satz 6 werden die Wörter „nach den §§ 140a bis 140d“ durch die Angabe
„nach § 140a“ ersetzt.

b)

In Absatz 6 Satz 1 werden nach der Angabe „(§ 27a),“ die Wörter „zur Einholung einer
unabhängigen ärztlichen Zweitmeinung (§ 27b)“ eingefügt.

§ 11 wird wie folgt geändert:
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
zu b) Die Ergänzung ist zu begrüßen, weil damit auch die bereits bestehenden und bewährten
Zweitmeinungsverfahren der Betriebskrankenkassen mit den bereits aufgebauten Angebotsstrukturen – verankert als Satzungsleistung – weiter fortgeführt und auch über den vom Gemeinsamen Bundesausschuss definierten Zweitmeinungsanspruch hinaus entsprechend der
Versichertenbedarfe Zweitmeinungsverfahren eingeführt werden können. Damit können die
Versicherten von der hier bereits verbesserten Indikations- und Versorgungsqualität weiter
profitieren.
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Nr. 4
§22a neu (Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen
mit Behinderungen)
nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt:
„§ 22a
Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen
(1) Versicherte, die einer Pflegestufe nach § 15 des Elften Buches zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 des Zwölften Buches erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a des Elften Buches eingeschränkt sind, haben Anspruch auf Leistungen
zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Die Leistungen umfassen insbesondere die Erhebung
eines Mundgesundheitsstatus, die Aufklärung über die Bedeutung der Mundhygiene und über
Maßnahmen zu deren Erhaltung, die Erstellung eines Planes zur individuellen Mund- bzw. Prothesenpflege sowie die Entfernung harter Zahnbeläge. Pflegepersonen des Versicherten sollen
in die Aufklärung und Planerstellung nach Satz 2 einbezogen werden.
(2) Das Nähere über Art und Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss
in Richtlinien nach § 92.“
a) Gewünschte Änderung
Streichung und ggf. Anpassung im Sinne der folgenden Begründung.
b) Begründung
Mit der Neufassung eines § 22a SGB V soll eine neue Leistung zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen, Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz und Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. Dieser neue Leistungsbereich soll der zahnmedizinischen Prävention und hier der Individualprophylaxe in Anlehnung an den § 22 SGB V zugeordnet werden. Diese Herangehensweise ist aufgrund fehlender Evidenz grundsätzlich kritisch
zu hinterfragen und deshalb in der Form abzulehnen.
Um etwaigen gesonderten Bedarfen der genannten Zielgruppen dennoch gerecht zu werden,
könnten die aufgezeigten Maßnahmen gegebenenfalls in die gruppenprophylaktischen Strukturen des § 21 SGB V (Verhütung von Zahnerkrankungen - Gruppenprophylaxe) eingebettet
werden. Damit würden die Maßnahmen in den Kontext einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gerückt und außerdem könnten so alle Akteure auf Landesebene bei der Leistungserfüllung
und Finanzierung eingebunden werden, wie etwa Zahnärztekammer, Kassenzahnärztliche Vereinigung, ÖGD, Krankenkassen, ambulante Pflegedienste, (teil-) stationäre Pflegeeinrichtungen
und die Versorgung vernetzt angeboten werden. Zu beachten gilt dabei, dass eine strikte Abgrenzung zu den Leistungskomplexen der Pflegeversicherung (SGB XI) erfolgt.
Darüber hinaus ist zu klären, inwieweit sich mit den speziellen Maßnahmen des GKVVersorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) und dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) – welche u.a. der Schaffung von Anreizen für die aufsuchende Versorgung durch Vertragszahnärzte
diente – Leistungsüberschneidungen ergeben, denn es bleibt festzuhalten, dass durch Einfügen
des § 87 Abs. 2i SGB V auf Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss des Bundestages) mit Wirkung zum 01.01.2012 im Einheitlichen Bewertungsmaßstab
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für zahnärztliche Leistungen (BEMA) eine neue Leistung geschaffen wurde, mit der dem Vertragszahnarzt das erforderliche Aufsuchen von den Versicherten bereits vergütet wird, die
einer Pflegestufe nach dem SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
erhalten und die wegen ihrer Pflegebedürftigkeit oder Behinderung die Zahnarztpraxis nicht
oder nur mit hohem Aufwand aufsuchen können. Durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz
(PNG) ist § 87 Abs. 2i Satz 1 SGB V, bezogen auf die für den Versicherten geltenden Voraussetzungen, mit Wirkung zum 30.10.2012 um den Sachverhalt erweitert worden, dass ein Versicherter dauerhaft erheblich in seiner Alltagskompetenz nach § 45 SGB XI eingeschränkt ist, so
dass aufgrund der Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder Einschränkung das Aufsuchen der
Zahnarztpraxis nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ist. Die Vergütung wird neben dem
Wegegeld gezahlt und soll dem erhöhten personellen, instrumentellen und zeitlichen Aufwand
der Vertragszahnärzte für das Aufsuchen dieser Patienten ausreichend Rechnung tragen.
Mit der Einfügung des § 87 Abs. 2j SGB V zum 30.10.2012 ist die mit § 87 Abs. 2i SGB V begonnene Verbesserung des Ausbaus der vertragszahnärztlichen Versorgung auf die Bewohner in
stationären Pflegeheimen fortgesetzt worden. Dafür wurde im BEMA eine zusätzliche, in der
Bewertung über § 87 Abs. 2i Satz 1 SGB V hinausgehende Leistung vorgesehen, wenn die in der
Vereinbarung nach § 119b SGB V festgelegten Anforderungen eingehalten werden. Diese Anforderungen sind ebenfalls mit dem PNG in § 119b Abs. 2 SGB V mit Wirkung zum 30.10.2012
inhaltlich bestimmt worden. Danach sollten auf Bundes- und Landesebene bis spätestens
30.09.2013 Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Versorgung sowie die Anforderungen an eine kooperative und koordinierte ärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen vereinbart werden. Unter ärztliche
Versorgung ist auch die zahnärztliche Versorgung zu verstehen, so dass der Vertragszahnarzt
einen Vergütungszugschlag nach § 87 Abs. 2j SGB V erhält, wenn er die auf der Bundesebene
vereinbarten Maßnahmen an die Versorgungsqualität der Heimbewohner erfüllt.
Der Rahmenvereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V ist unter § 4 zu entnehmen, dass die dort
aufgeführten Leistungen weitestgehend mit den Leistungen korrespondieren, welche der vorliegende Gesetzentwurf benennt. Insofern scheint auch die Möglichkeit gegeben, die gesetzlichen Regelungen im § 87 Abs. 2i und 2j SGB V so zu ergänzen bzw. anzupassen, dass sie der
Intention des Gesetzgebers zur vorgeschlagenen Neufassung des § 22a SGB V genügen. Auszuschließen ist dabei allerdings, die vorgesehene Leistung “Entfernung harter Zahnbeläge“, da
diese bereits Bestandteil der Leistung nach BEMA-Nr. 107 ist und allen Versicherten zusteht.
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Nr. 5
§ 24i (Mutterschaftsgeld)
§ 24i wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Mutterschaftsgeld erhalten auch Frauen
1. deren Arbeitsverhältnis unmittelbar vor Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 des
Mutterschutzgesetzes endet, wenn sie am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses Mitglied
einer Krankenkasse waren oder
2. die zu Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht erfüllen, weil ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld nach den §§
157 oder 159 des Dritten Buches ruht.“
b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und werden nach
dem Wort „Arbeitseinkommen“ die Wörter „oder Urlaubsabgeltung“ eingefügt.
a) Gewünschte Änderung
zu a) Nr. 1 Streichung
b) Begründung
Die Regelung ist abzulehnen, weil der Versicherungsfall (hier: Beginn der Schutzfrist nach § 3
Abs. 2 MuSchG) zu einem Zeitpunkt entsteht, zu dem eine Mitgliedschaft mit Anspruch auf
Krankengeld oder das Arbeitsverhältnis nicht (mehr) besteht. Das anspruchsbegründende Versicherungsverhältnis und der leistungsauslösende Tatbestand sind zeitlich nicht kongruent.
Hierzu gibt es auch bereits eine gesicherte und eindeutige Rechtsprechung des BSG vom 29. 4.
1971 – 3 RK 3/71 – (USK 7175): „Versicherungsfall für die Zahlung von Mutterschaftsgeld ist
nicht die Entbindung, sondern der Beginn der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 MuSchG.“
Erklärt sich eine Arbeitslose während der Schutzfrist von § 3 Abs. 2 MuSchG ausdrücklich zur
Arbeitsleistung bereit, steht sie allerdings der Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Der dadurch
entstehende Anspruch auf Arbeitslosengeld löst Versicherungspflicht aus, so dass hieraus ein
Anspruch auf Mutterschaftsgeld grundsätzlich entstehen kann und somit auch der weitere
Versicherungsschutz und die finanzielle Absicherung gewährleistet sind.
Auf Seiten der Arbeitgeber besteht die Möglichkeit, dass Arbeitsverhältnisse, gerade wegen
der Kenntnis über eine vorliegende Schwangerschaft, zielgerichtet bis einen Tag vor Beginn der
Schutzfrist befristet werden könnten. Sie sind dann nicht verpflichtet, die Differenz zwischen
dem zu zahlenden Mutterschaftsgeld und dem entgangenen Nettolohn als Mutterschutzlohn
zu zahlen und entziehen sich somit ihren Fürsorgepflichten.
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Nr. 7
§27b (Zweitmeinung)
Nach § 27a wird folgender § 27b eingefügt:
(1) Versicherte, bei denen die Indikation zu einem planbaren Eingriff gestellt wird, bei dem
insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung die Gefahr
einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist, haben Anspruch darauf, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt oder einer Einrichtung nach Absatz 3 einzuholen. Die
Zweitmeinung kann nicht bei einem Arzt oder einer Einrichtung eingeholt werden, durch den
oder durch die der Eingriff durchgeführt werden soll.
a) Gewünschte Änderung
Satz 1: Austausch der Worte „zu einem planbaren Eingriff“ durch die Worte „zu einer planbaren operativen oder diagnostischen Intervention“.
b) Begründung
Nicht nur für operative Eingriffe, sondern auch für diagnostische Verfahren besteht die Gefahr
medizinisch nicht begründbarer Mengenausweitung. Insbesondere bei diagnostischen Verfahren, die komplex, aufwendig oder besonders risikobehaftet sind und bei denen ein großer Entscheidungs- und Ermessensspielraum besteht, ist es notwendig, die Indikationsstellung abzusichern. Hier sollte daher ebenfalls die Möglichkeit bestehen, eine zweite ärztliche Meinung
einzuholen, um die Chancen und Risiken der Intervention sorgfältig abwägen zu können.
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in seinen Richtlinien nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 13 für welche planbaren Eingriffe nach Absatz 1 Satz 1 der Anspruch auf Einholung der Zweitmeinung im Einzelnen besteht. Er legt, soweit erforderlich, eingriffsbezogen Anforderungen an die Abgabe der Zweitmeinung und an die Leistungserbringer nach Absatz 3
fest, die für die Abgabe einer Zweitmeinung geeignet sind. Der Gemeinsame Bundesausschuss
beschließt die Festlegungen nach den Sätzen 1 und 2 erstmals bis zum 31. Dezember 2015.
Zusätzliche Zweitmeinungsangebote der Krankenkassen auf Grund von Satzungsbestimmungen
müssen die Anforderungen nach Satz 2 erfüllen, die der Gemeinsame Bundesausschuss für eine
Indikation festgelegt hat.
a) Gewünschte Änderung
aa) Satz 1: Austausch der Worte „für welche planbaren Eingriffe“ durch die Worte „für welche
planbaren operativen und diagnostischen Interventionen“.
ab) Satz 2: Austausch durch „Er legt für jede planbare operative oder diagnostische Intervention mit Anspruch auf Zweitmeinung standardisierte, verbindliche Anforderungen an die Abgabe
einer Zweitmeinung und an die berechtigten Leistungserbringer nach Absatz 3 einschließlich
der von diesen einbezogenen nichtärzlichen Leistungserbringer fest.“ Ergänzung eines zusätzlichen Satzes: „Zu den Anforderungen zählt für jede der Interventionen eine evidenzbasierte
und laienverständliche Patienteninformation als für den Arzt verbindliche Handreichung für
die Patienten, die Auskunft gibt über Nutzen und Risiko der verfügbaren Handlungsalternativen.“
ac) Satz 3: Austausch der Zeitvorgabe „31. Dezember 2015“ durch „30. Juni 2016“ und Ergänzung um den Satz: „Bis zu diesem Zeitpunkt hat der G-BA die Anforderungen für mindestens
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eine Indikation zu beschließen.“
ad) Satz 4: Streichung der Wörter „auf Grund von Satzungsbestimmungen“
b) Begründung
zu aa) Folgeänderung zur vorgeschlagenen Änderung von Absatz 1
zu ab) Für sämtliche Zweitmeinungsverfahren sind zwingend Anforderungen an die Leistungserbringer im Hinblick auf Struktur und Prozesse der Leistungserbringung einschließlich des
Aufklärungsgesprächs festzulegen. Einheitliche Standards verhindern „Zweitmeinungsverfahren light“ ohne angemessene Qualitätssicherung. Für ein qualitätsgesichertes Zweitmeinungsverfahren wird der aktive Einbezug nichtärztlicher Leistungserbringer eher die Regel als die
Ausnahme sein. Auch für diese sind entsprechende Standards vorzugeben.
zu ac) Wenn Zweitmeinungsverfahren den Anspruch erfüllen sollen, die Indikationsqualität zu
verbessern, sind diese sorgfältig vorzubereiten, insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsanforderungen. Die Einfügung ermöglicht ein schrittweises Vorgehen Indikation für Indikation.
Die Vorgabe, bereits ein halbes Jahr nach Inkrafttreten Anforderungen für alle Indikationen
festgelegt zu haben, würde diesem Anspruch nicht gerecht werden. Sorgfalt ist hier für den
Patienten deutlich wichtiger als Schnelligkeit.
zu ad) Es ist richtig, die vom G-BA zu bestimmenden Anforderungen auch auf entsprechende
kassenindividuelle Zweitmeinungsangebote zu beziehen. Mit der vorgeschlagenen Änderung
werden diese Anforderungen auch auf die Zweitmeinungsverfahren bezogen, die nicht auf
Satzungsbestimmungen beruhen und damit Wettbewerbsverzerrungen vermieden.
(3) Zur Erbringung einer Zweitmeinung sind berechtigt:
1.
zugelassene Ärzte,
2.
zugelassene medizinische Versorgungszentren,
3.
ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen sowie
4.
zugelassene Krankenhäuser,
soweit sie die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 2 erfüllen.
a) Gewünschte Änderung
Satz 1 Nr. 4: streichen
b) Begründung
Eine pauschale Berechtigung ganzer Krankenhäuser zur Zweitmeinungserbringung würde es
ermöglichen, die in Absatz 2 genannten Qualifikationsanforderungen zu unterlaufen. Denn
zumindest ein Teil der Anforderungen kann sich naturgemäß immer nur auf die einzelnen Leistungserbringer und ihre Qualifikation beziehen, nicht aber auf die Gesamtheit aller Ärzte/Leistungserbringer eines Krankenhauses. Im Sinne der Patientensicherheit ist es aber notwendig sicherzustellen, etwa über eine entsprechende Genehmigung der Kassenärztlichen
Vereinigung, dass alle in das Zweitmeinungsverfahren aktiv einbezogenen Leistungserbringer
die Anforderungen erfüllen.
(4) „Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landeskrankenhausgesellschaften informieren inhaltlich abgestimmt über Leistungserbringer, die unter Berücksichtigung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach Absatz 2 Satz 2 festgelegten Anforderungen zur Erbringung
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einer unabhängigen Zweitmeinung geeignet und bereit sind .
(5) Der Arzt, der die Indikation für einen Eingriff nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 stellt, muss den Versicherten über das Recht, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einholen zu können, aufklären und ihn auf die Informationsangebote über geeignete
Leistungserbringer nach Absatz 4 hinweisen. Die Aufklärung muss mündlich erfolgen; ergänzend kann auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Versicherte in Textform erhält.
Der Arzt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Aufklärung in der Regel mindestens zehn Tage vor
dem geplanten Eingriff erfolgt. In jedem Fall hat die Aufklärung so rechtzeitig zu erfolgen, dass
der Versicherte seine Entscheidung über die Einholung einer Zweitmeinung wohlüberlegt treffen kann.
a) Gewünschte Änderung
aa) Änderung von Satz 2: Die Aufklärung muss mündlich erfolgen; ergänzend ist dem Patienten
evidenzbasiertes und laienverständliches Informationsmaterial auszuhändigen.
ab) Ergänzung eines Satzes 5 am Ende des Absatzes: „Der Arzt hat unmittelbar nach der Aufklärung des Patienten über dessen Zweitmeinungsanspruch die jeweilige Krankenkasse in geeigneter Weise und Umfang zu informieren.“
ac) Ergänzung eines neuen Absatzes 6: Die Krankenkasse darf ihre Versicherten im begründeten Bedarfsfall sowie nach Information gemäß § 27b Absatz 5 SGB V gezielt über Zweitmeinungsangebote informieren.
b) Begründung
zu aa) Das Arzt-Patient-Gespräch ist typischerweise geprägt von einem deutlichen Informationsgefälle sowie von Informationsverlusten, die wiederum dem besonderen Charakter des
Gesprächsanlasses geschuldet sind. Um allen Patienten unabhängig von deren Bildungs- und
Informationsstand die Bedeutung einer zweiten ärztlichen Meinung vermitteln zu können, ist
verständliches Textmaterial als Handreichung unverzichtbar.
zu ab und ac) Um Versicherte im Bedarfsfall über geeignete eigene Zweitmeinungsangebote
informieren zu können, benötigt die Krankenkasse eine zügige Information durch den erstbehandelnden bzw. erstaufklärenden Arzt.
Die aktive Information des versicherten Patienten durch die Krankenkasse braucht eine explizite Rechtsgrundlage.
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Nr. 9
§ 39 (Krankenhausbehandlung – Entlassmanagement)
§ 39 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben.

b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer
sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung nach
Krankenhausbehandlung. § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. Das Krankenhaus kann mit Leistungserbringern nach § 95 Absatz 1 Satz 1 vereinbaren, dass diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrnehmen. Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse einen Anspruch auf
Unterstützung des Entlassmanagements nach Satz 1. Soweit dies für die Versorgung des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können die Krankenhäuser die in §
92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen verordnen und die Arbeitsunfähigkeit
feststellen; hierfür gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung. Bei der
Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste Packung gemäß der
Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen
verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7).
Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren
Einzelheiten zu den Sätzen 1 bis 5, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer
mit den Krankenkassen regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Berücksichtigung der
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. Dezember 2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen. Vor Abschluss des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen
gebildeten maß- geblichen Spitzenorganisation der Apotheker Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Das Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann je- derzeit widerrufen werden. Information, Einwilligung und Widerruf bedürfen der Schriftform.“
a) Gewünschte Änderungen
aa) Nach Satz 4 wird eingefügt: „Bei der Entlassung von Patienten nach stationärer oder ambulanter Behandlung im Krankenhaus ist die zur Überbrückung benötigte Menge an Arzneimitteln abzugeben, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder
ein Feiertag folgt.“
ab) Ergänzung in Satz 7:
„*…+ Das Nähere zu den Sätzen 1 bis 5, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer, zur Übermittlung der Ergebnisse des Assessments des Krankenhauses an die Krankenkasse
rechtzeitig vor der Entlassung des Patienten und zur Ausgestaltung des Verordnungsrechts
nach den Sätzen 4 und 5, regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bis zum 31. Dezember 2015
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in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung
nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen.
*…+“
ac) Änderung des § 137 Absatz 3 SGB V: Einfügen einer neuen Nr. 4.
Die bisherige Nr. 4 wird dadurch zu Nr. 5; das Wort „und“ am Ende von Nr. 3 ist zu streichen.
„4. Grundsätze für ein Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a“
ad) Ergänzung in § 137 Abs. 3 Nummer 5 (neu) SGB V
„5. Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser, in dem der Stand der Qualitätssicherung insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Absatz 1 und 1a sowie der Umsetzung der Regelungen nach den Nummern 1, 2 und 4 dargestellt wird. *...+“
b) Begründung
Die bessere Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem Sektor und die lückenlose
Versorgung der Versicherten beim Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung
durch Anpassung der Rahmenbedingungen des Krankenhausentlassmanagements sind zu begrüßen. Ebenfalls zu begrüßen ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts
bestimmt.
Die Berechtigung der Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen durch die Krankenhausärzte für längstens sieben Tage ist ebenfalls zu befürworten. Bisher mussten sich Patienten unmittelbar an eine Krankenhausbehandlung bei ihrem weiterbehandelnden Arzt oder
Hausarzt vorstellen, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten. Die vorgesehene
Änderung bedeutet damit für sie eine Verbesserung. Die Krankenhausärzte sind ohnehin für
den Entlassbrief sowie für eine etwaige Weiterbetreuung zuständig, sodass eine Beurteilung
der Arbeits(-un)fähigkeit durch den Krankenhausarzt sinnvoll ist und damit Ressourcen im ambulanten Bereich geschont werden.
zu aa)
Die Krankenhäuser sollen gemäß § 39 Abs. 1a S. 5 im Rahmen des Entlassmanagement Arznei-,
Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, häusliche Krankenpflege und Soziotherapie verordnen können. Hierfür sollen die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung gelten. Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils
kleinste Packung gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnen. Die Verordnung von Arzneimitteln im Rahmen des Entlassmanagements unterliegt damit den ambulanten Rahmenbedingungen. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen, die Vergabe von Arztnummern und
die Verwendung des Musters 16, sind in einem Rahmenvertrag zwischen dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft bis zum 31. Dezember 2015 zu schaffen.
Die Verwendung des Musters 16 für die Arzneimittelverordnungen führt zu einer Belieferung
durch die öffentliche Apotheke. Dieses kann wiederum Versorgungsprobleme hervorrufen,
wenn die Entlassung des Patienten im Zusammenhang mit Feiertagen oder Wochenenden
steht. Nicht in jedem Fall wäre eine unmittelbare Versorgung des Patienten gewährleistet.
Um dieses mögliche Versorgungsproblem zu umgehen, ist im Apothekengesetz bereits eine
weitgefasste Regelung zur Überbrückung von Wochenenden und Feiertagen durch die Mitgabe
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von Arzneimitteln durch das Krankenhaus vorgesehen. In § 14 Abs. 7 S. 3 Apothekengesetz
heißt es: „Bei der Entlassung von Patienten nach stationärer oder ambulanter Behandlung im
Krankenhaus darf an diese die zur Überbrückung benötigte Menge an Arzneimitteln nur abgegeben werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder
ein Feiertag folgt.“ Diese „Kann-Bestimmung“ sollte in eine verpflichtende Regelung umgewandelt werden. Dieses würde ergänzend zu der Verordnung von Arzneimitteln mit der kleinsten Packungsgröße in § 39 Abs. 1a S. 5 gelten und damit ein professionelles unmittelbares Arzneimittel-Entlassmanagement gewährleisten.
zu ab)
Die Krankenkassen erhalten derzeit lediglich eine Anzeige, dass der Patient ins Krankenhaus
aufgenommen wurde. Um den Patienten im Rahmen des Entlassmanagements adäquat beraten und unterstützen zu können, benötigt die Krankenkasse jedoch zeitnah und vor der Entlassung die zur weiteren Behandlung erforderlichen Informationen, insbesondere die Ergebnisse
des durch das Krankenhaus durchgeführten Assessments.
zu ac)
Nach Auffassung der Betriebskrankenkassen ist es erforderlich, das Entlassmanagement stärker zu institutionalisieren, und gleichzeitig die Qualität des Entlassmanagements insgesamt zu
verbessern.
Dem Gemeinsamen Bundesausschuss wird daher aufgegeben, im Rahmen der Richtlinien und
Beschlüsse zur Qualitätssicherung Grundsätze zum Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a
(neu) zu regeln. Hierzu gehören insbesondere:


Definition von Entlassmanagement,



Mindestanforderungen an Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.



Vorgaben zum durch das Krankenhaus durchzuführenden Assessment, in dem festzustellen ist, welche Maßnahmen im konkreten Fall im Rahmen des Entlassmanagements
zu ergreifen sind.

Darüber hinaus kann dem G-BA die Möglichkeit gegeben werden, zusätzliche Anforderungen
für besonders vulnerable Patientengruppen zu definieren.
zu ad)
Als wichtiges Entscheidungskriterium für die Wahl der stationären Einrichtung ist das angebotene Entlass- bzw. Fallmanagement der Krankenhäuser in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser in seiner konkreten Ausführung (z.B. Qualifikation des eingesetzten Personals) transparent und laienverständlich darzulegen.
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Nr. 10
§ 40 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)
wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „dies
schließt mobile Rehabilitationsleistungen durch wohnortnahe Einrichtungen ein“ eingefügt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Wählt der Versicherte eine andere zertifizierte Einrichtung, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen; dies gilt nicht für solche Mehrkosten, die im Hinblick auf die Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 des Neunten Buches angemessen sind.“
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„§ 39 Absatz 1a gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass bei dem Rahmenvertrag entsprechend § 39 Absatz 1a die für die Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
maßgeblichen Verbände auf Bundesebene zu beteiligen sind.“
a) Gewünschte Änderung
aa) Streichung des zweiten Halbsatzes hinter dem Semikolon.
bb) Streichung
b) Begründung
aa) Mit der Änderung des Satzes 2 möchte der Gesetzgeber die Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten ausweiten. Künftig soll es ihnen (wieder) möglich sein, eine andere
zertifizierte und medizinisch geeignete stationäre Rehabilitationseinrichtung, als die von der
Krankenkasse vorgeschlagene zu wählen – unabhängig davon, ob die Einrichtung einen Versorgungsvertrag nach § 111 hat oder nicht. Derzeit besteht diese Wahlmöglichkeit nur unter zertifizierten Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag. Die Versicherten müssen in diesen Fällen die
dadurch entstehenden Mehrkosten grundsätzlich selbst tragen. Dies soll auch für die neue
Regelung gelten, es sei denn, die Mehrkosten sind im Hinblick auf die Beachtung des Wunschund Wahlrechts nach § 9 des Neunten Buches angemessen, dann soll eine Sonderregelung
zum Tragen kommen.
Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten auf alle zertifizierten und medizinisch geeigneten stationären Rehabilitationseinrichtungen mit dem weiterhin geltenden Grundsatz der Mehrkostentragung durch die Versicherten. Die Sonderregelung
bewerten die Betriebskrankenkassen hingegen kritisch. Mit der Formulierung werden in der
Praxis vermeintlich „angemessene“ Wünsche der Versicherten auf das Wirtschaftlichkeitsgebot der Krankenkassen treffen und für unnötige Streitfälle sorgen. Sie sollten von vorneherein
verhindert werden.
Bereits heute berücksichtigen die Betriebskrankenkassen das Wunsch- und Wahlrecht gemäß§
9 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und übernehmen in Einzelfällen vertretbare Mehrkosten für ihre Versicherten. Für die Entscheidung, ob Mehrkosten selbst zu tragen sind, kommt
der "Angemessenheit" des Wunsches stets zentrale Bedeutung zu. Wünsche müssen "ange-

Seite 15

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)

messen" sein. Sie sind es nicht, wenn sie unvertretbare Mehrkosten verursachen, das Wirtschaftlichkeitsgebot hat Vorrang und wird auch durch die Regelungen des SGB IX nicht erweitert. Das Bundessozialgericht äußerte sich dazu eindeutig in seinem Urteil vom 7. Mai 2013.
Daher sollte eine Formulierung, die in der Praxis voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen – abgesehen von Unsicherheiten bei allen Beteiligten – zur Folge haben wird, gestrichen
werden.
bb) Die umfassende Beteiligung der für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation maßgeblichen Verbände auf Bundesebene am zu vereinbarenden Rahmenvertrag für ein Krankenhausentlassmanagement gemäß § 39 Absatz 1a (neu) sehen die Betriebskrankenkassen als
nicht erforderlich an und bewerten sie zum Teil auch problematisch. So lässt die Regelung –
um nur einen Aspekt zu benennen - die unterschiedlichen Versorgungsstrukturen in den Bundesländern an der Nahtstelle Krankenhaus/Rehabilitationseinrichtung, z.B. im Bereich der
Neurologie Phase B weitgehend unberücksichtigt, was sich wiederum problematisch auf die
Rahmenvertragsgestaltung auswirken könnte. Deutlich wird das an der Krankenhausplanung in
den Ländern, wo zum Teil Begehrlichkeiten von Seiten der Rehabilitationseinrichtungen offensichtlich werden, beispielsweise durch Antrag auf Abschluss eines Versorgungsvertrages nach §
108 SGB V, zusätzlich zum bereits bestehenden Vertrag nach § 111 SGB V. Ob dabei immer
versorgungspolitische Aspekte eine Hauptrolle spielen, darf hinterfragt werden. Solange es an
bundeseinheitlichen Abgrenzungskriterien für den Bereich fehlt (Wo endet § 39 und wo beginnt § 40 SGB V?), ist eine gemeinsame Position der Beteiligten nicht zu erwarten.
Im Ergebnis vertreten die Betriebskrankenkassen die Auffassung, dass ein Entlassmanagement
der Rehabilitationseinrichtungen rehabilitationsspezifische Anforderungen enthalten sollte
und demnach eigenständig mit den Beteiligten in einem (Rahmen-)Vertrag zu vereinbaren
wäre.
c)

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Einzelfalls“ die Wörter „unter Beachtung des
Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten nach § 9 des Neunten Buches“ eingefügt.
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Nr. 13
§ 44 (Krankengeld)
Dem § 44 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse, welche Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind. Maßnahmen nach Satz 1 und die dazu erforderliche Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben
nach Satz 1 an die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen übertragen.“
a) Gewünschte Änderung
Anstelle der vorgesehenen Ergänzung des § 44 Abs. 4 SGB V (neu) werden nachfolgende Änderungsvorschläge unterbreitet:
1.) Erweiterung des § 11 SGB V um einen Abs. 5:
„(5) Versicherte haben Anspruch auf
1.
die individuelle Beratung und Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen nach §
27 Abs. 1 Satz 2 SGB V, insbesondere zur Sicherung des Behandlungserfolgs sowie
2.
eine Prüfung durch die Krankenkassen, welche Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erforderlich sind sowie
auf entsprechend individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen.“
Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7.
2.) § 275 Abs. 1a Satz 4 SGB V wird wie folgt ergänzt:
„Die Krankenkasse kann von einer Beauftragung des Medizinischen Dienstes absehen, wenn
sich die medizinischen Voraussetzungen der Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den der Krankenkasse vorliegenden oder von ihr angeforderten ärztlichen Unterlagen ergeben. “
3.) § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SGB V wird wie folgt gefasst:
„7. die Beteiligung oder die Prüfung der Notwendigkeit der Beteiligung des Medizinischen
Dienstes,“
4.) In § 284 Abs. 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt:
„Die Befugnisse nach Satz 1 gelten unbeschadet der Aufgaben des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung.“
Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6.
5.) In § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V werden die folgenden Nrn. 15 und 16 angefügt:
„15. die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen als Rehabilitationsträger nach dem SGB IX,
16. die Erfüllung der Aufgaben nach § 11 Abs. 5 SGB V (neu).“
6.) In § 284 Abs. 1 SGB V werden die (neuen) Sätze 3 und 4 um die neuen Nummern 15 und 16
ergänzt.
7.) In § 284 Abs. 3 SGB V wird der Satz 2 um die neuen Nummern 15 und 16 ergänzt.
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b) Begründung
Der Anspruch eines Versicherten auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Unterstützung leisten viele Krankenkassen bereits seit geraumer Zeit und setzen mit ihren Maßnahmen konkret bei den einzelnen Versicherten und ihrer jeweiligen individuellen Bedarfssituation an.
Die mit dieser Aufgabenstellung einhergehende Datenerhebungsbefugnis der Krankenkassen
wird von Seiten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(BfDI) bereits seit längerer Zeit in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund wird die beabsichtigte
gesetzgeberische Klarstellung zum Anspruch der Versicherten auf individuelle Beratung und
Hilfestellung durch die Krankenkassen und zur damit einhergehenden Befugnis zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten grundsätzlich begrüßt.
Die vorgesehene Regelung, wonach die erforderlichen personenbezogenen Daten nur mit
schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, wirft jedoch neue datenschutzrechtliche Fragestellungen auf, so dass die notwendige Rechtsklarheit zur Vermeidung unterschiedlicher
Rechtsinterpretationen nicht erreicht wird. Dies betrifft zum einen die zukünftig erforderliche
Abgrenzung zwischen Datenerhebungen zur Prüfung des Anspruchs auf Krankengeld im Sinne
des § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V und Datenerhebungen zur Beratung und Hilfestellung im
Sinne des § 44 Abs. 4 SGB V (neu). Da letztere nur mit schriftlicher Einwilligung und vorheriger
schriftlicher Information des Versicherten zulässig ist, sich die relevanten Daten in Bezug auf
die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Krankenkassen jedoch weitgehend überschneiden dürften, sind weitere Auseinandersetzungen vorprogrammiert.
Die durch die beabsichtigte Neuregelung entstehende Inkonsistenz wird auch durch die Ausführungen in der Gesetzesbegründung deutlich. Die hier sachgerecht beschriebenen Aufgabenstellung und Zielbestimmung können die Krankenkassen mit den nun vorgesehenen Einschränkungen zur Datenerhebungsbefugnis jedoch nicht gerecht werden.
Dies gilt in gleicher Weise für die in der Gesetzesbegründung dargestellte Abgrenzung der Aufgabenstellung der Krankenkassen von der Aufgabenstellung der Medizinischen Dienste, die
weder dem Wortlaut des § 275 Abs. 1 SGB V noch dem Gebot der Zusammenarbeit von Krankenkassen und Medizinischen Diensten nach § 276 Abs. 1 SGB V entspricht. § 275 Abs. 1 SGB V
sieht eine Verpflichtung zur Einholung einer gutachtlichen Stellungnahme des Medizinischen
Dienstes – im Unterschied zur Regelung des § 275 Abs. 2 SGB V - nicht generell, sondern nur
dann vor, wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem
Krankheitsverlauf zur Beurteilung der in § 275 Abs. 1 SGB V im Weiteren genannten Sachverhalte erforderlich ist. Des Weiteren verpflichtet § 276 Abs. 1 SGB V die Krankenkassen, dem
Medizinischen Dienst die für die Beratung und Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Die zur Beurteilung der Erforderlichkeit der einzelfallbezogenen Einschaltung des Medizinischen Dienstes sowie die zur Vorlage der erforderlichen Unterlagen notwendigen Vorprüfungen und -ermittlungen der Krankenkassen werden demnach
durch die Datenerhebungsbefugnis des Medizinischen Dienstes nach § 276 Abs. 2 SGB V nicht
in dem Maße beschränkt, wie es in der Gesetzesbegründung dargestellt ist.
Dieser Auffassung folgt zum Teil auch die Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf des
Versorgungsstärkungsgesetz (BR-Drs. 641/14, Seite 102). Der Bundesrat schlägt eine gesetzliche Klarstellung in § 275 Abs. 1a SGB V dahingehend vor, dass Krankenkassen ohne vorherige
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Information und Einwilligung des Versicherten zusätzlich befugt sein sollen, die für die Prüfung
der Notwendigkeit einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes erforderlichen Daten zu erheben. Durch diese Klarstellung solle gewährleistet werden, dass die Krankenkassen den Medizinischen Dienst erst nach einer internen Prüfung mit der Begutachtung
beauftragen und auch Verzögerungen im Verfahren vermieden werden.
Darüber hinaus führt die Systematik, dass in Rechtsvorschriften des SGB V (so z.B. auch in § 11
Abs. 4 SGB V) vermehrt eine Datenerhebung von der Einwilligung des Versicherten abhängig
gemacht wird, zu unterschiedlichen Rechtsinterpretationen. Nach bekannter Einschätzung der
BfDI drückt dies den Willen des Gesetzgebers aus, dass eine Einwilligung des Versicherten nach
§§ 67a ff. SGB X im Rechtsbereich des SGB V nur dann eine ausreichende Grundlage zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch die Krankenkassen darstellt, wenn dies ausdrücklich im SGB V vorgesehen ist. Für einen solchen „Ausschluss“ eines Rückgriffs auf die allgemeinen Vorgaben des Sozialdatenschutzes im Zehnten Buch (SGB X) im Rechtsbereich des
SGB V gibt es keinerlei Grundlage. Darauf sollte in geeigneter Weise in der Gesetzesbegründung hingewiesen werden.
Der neue Absatz erzeugt außerdem einen Konflikt zwischen § 60 ff. SGB I und § 44 Abs. 4 SGB
V (neu): Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des
Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die
Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Ohne Mitwirkung des Versicherten (u.a. Angaben von Tatsachen, Untersuchungen) erscheint eine Leistungsausweitung
auf Kosten der Solidargemeinschaft nun mit § 44 Abs. 4 SGB V (neu) möglich. Dies konterkariert jedoch den in § 1 SGB V verankerten Grundsatz der solidarischen Krankenversicherung
auf Gesunderhaltung, Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Gesundheit der Versicherten
in Kombination mit der ihnen gleichzeitig übertragenen Eigenverantwortung und Pflicht zur
Mitwirkung daran – und das auch ohne schriftliche Einwilligung des Versicherten.
Die beabsichtigte gesetzliche Regelung greift darüber hinaus mit der ausschließlichen Ausrichtung auf Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
zu kurz. Nach § 27 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst neben dem Krankengeld
auch die ärztliche und zahnärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heilund Hilfsmitteln, häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, Krankenhaus-behandlung und
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen. Auch mit den Leistungsansprüchen, die über Fallgestaltungen bei vorliegender Arbeitsunfähigkeit hinausgehen,
sind für die Krankenkassen verschiedene Prüf-, Nachweis- und Leistungspflichten sowie Beratungsaufgaben und Hilfestellungen verbunden, die zur Sicherung des Behandlungserfolgs beitragen können. Auch insoweit sollten die Aufgabenstellungen der Krankenkassen sowie die
diesbezüglichen Datenerhebungs-, -verarbeitungs- und -nutzungskompetenzen gesetzlich präzisiert werden.
Neben den angeführten Rechtsfragen bedürfen auch die datenschutzrechtlichen Befugnisse
der Krankenkassen im Rahmen ihrer Aufgabenstellungen als Rehabilitationsträger nach dem
SGB IX dringend einer gesetzlichen Klarstellung bzw. Präzisierung.
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ab) Hilfsweise gewünschte Änderungen
Für den Fall, dass der Gesetzgeber dennoch an der Erweiterung des § 44 Abs. 4 festhalten will,
werden nachfolgende Änderungsvorschläge unterbreitet:
Dem § 44 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse, welche Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind. Maßnahmen nach Satz 1 und die dazu erforderliche Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach
vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich
widerrufen werden. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35 des
Ersten Buches genannten Stellen übertragen.“
Satz 2 und 3: jeweils Streichung des Wortes „schriftlicher“
Satz 4: Streichung
Klarstellung „jeweilige Maßnahme“ in der Begründung
bb) Begründung
Mit Blick auf die in § 44 Abs. 4 SGB V (neu) geregelte Einwilligung des Versicherten ist auf die
Regelung, wie sie im Referentenentwurf vorgesehen war, zurückzukehren. Eine Schriftformerfordernis wurde an dieser Stelle zu Recht nicht gesehen: Die Unterstützung bei der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit liegt in erster Linie im Interesse des Versicherten. Es gibt
also keine Notwendigkeit, ihn durch Einführung eines Schriftformerfordernisses in besonderer Weise vor diesem neu eingeführten Leistungsanspruch zu schützen. Dies umso mehr, als
gesetzliche Krankenkassen umfangreichen aufsichtsrechtlichen Prüfungen durch das Bundesversicherungsamt und die Landesaufsichten sowie durch die Bundesbeauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit und den Landesdatenschutz unterliegen. Im Rahmen dieser
Prüfungen muss unabhängig vom Schriftformerfordernis die ausreichende Information und
Einwilligung des Versicherten nachgewiesen werden können. Diese Systematik findet auch in
§ 11 Abs. 4 SGB V Niederschlag.
Der Gesetzgeber hat hier bereits den modernen Kommunikationsmitteln und der Tatsache,
dass gerade im Bereich der Versorgung der Versicherten eine Beratung schnell und unbürokratisch vonstattengehen muss, Rechnung getragen.
Der letzte Satz des Absatzes 4 ist ebenfalls zu streichen. Er war zutreffenderweise auch im
Referentenentwurf nicht enthalten. Die Aufgabenerledigung durch Dritte ist bereits in § 197b
SGB V gesetzlich geregelt. Demnach ist eine Aufgabenwahrnehmung durch Dritte möglich,
wenn die Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher ist, im wohlverstandenen Interesse der
Betroffenen liegt und die Rechte der Versicherten nicht beeinträchtigt werden. Die Regelung
des letzten Satzes ist daher obsolet. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Ausschluss von
privaten Dritten von der Aufgabenwahrnehmung gerade im Rahmen des Krankengeldfallmanagements wenig zielführend ist: die Praxis zeigt, dass beispielsweise eine Ernährungsberatung oder psychologische Beratung gerade im Krankengeldfallmanagement für den Versicherten hilfreich und unterstützend sein kann. Diese Beratung erfolgt aber in der Regel von freiberuflichen Fachexperten und nicht von Stellen nach § 35 Satz 1 SGB I.
Darüber hinaus muss in der Begründung klargestellt werden, dass mit der Formulierung „Die
für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme erforderlichen personenbezogenen Daten …“
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der gesamte Krankengeldfall gemeint ist und darunter nicht nur die notwendigen, einzelnen
Handlungen einer Kasse verstanden werden. Eine andere Interpretation der „jeweiligen Maßnahme“ würde zu einer immensen Ausweitung der bürokratischen Handlungsabläufe der
Krankenkassen, einer ausufernden Datensammlung an schriftlichen Einwilligungen und Widerrufen sowie zu einer allgemeinen Steigerung der Verwaltungskostenausgaben führen. Dies
würde nicht nur die Intention des § 13 Abs. 3a SGB V in Frage stellen, wird doch hier die Krankenkasse innerhalb enger Fristen verpflichtet, die Leistung zu ermöglichen. Es widerspräche
auch dem Wirtschaftlichkeitsgebot, dem die Krankenkassen laut § 4 Abs. 4 SGB V unterliegen.
Gleichzeitig würde es der betroffene Versicherte kaum nachvollziehen und akzeptieren, würde
er permanent von seiner Kassen mit der Bitte um Einwilligung zu jeder einzelnen, notwendigen
Maßnahme kontaktiert. Im Rahmen der Beratung und Unterstützung durch die Krankenkasse
müssen zudem auch in Zukunft Hinweise auf passgenaue Leistungsangebote für ihre Versicherten möglich sein, um u.a. damit den Anstieg von Krankengeldbezugszeiten zu vermeiden.
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Nr. 15
§ 46 (Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld)
§ 46 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. im Übrigen von dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit an.“
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn nach dem Ende der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit am nächsten Arbeitstag, der ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird.“
a) Gewünschte Änderung
zu b) Dem nach Satz 1 einzufügenden Satz ist ein zweiter Satz anzufügen:
„Als Werktag gilt jeder Kalendertag, der nicht ein Sonntag, ein staatlich anerkannter allgemeiner Feiertag oder ein Sonnabend ist.“
b) Begründung
Es ist eindeutig zu definieren, was in diesem Zusammenhang ein „Werktag“ ist. Nach z.B. dem
Bundesurlaubsgesetz gelten Samstage als Werktage. Sollte ein Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet sein, an einem Samstag zu arbeiten und seine Arbeitsunfähigkeit wurde zuletzt ärztlich bis zu einem Freitag attestiert, so hätte das zur Konsequenz, dass die weitere Feststellung
der Arbeitsunfähigkeit an einem Samstag zu treffen wäre. Dies ist in ländlichen Regionen kaum
vorstellbar, da die Ärzte auch in der Regel von montags bis freitags arbeiten. Dem Versicherten
kann in dieser Situation nicht zugemutet werden, einen Arzt aufzusuchen, der an einem Samstag seine Praxis geöffnet hat. Dies dürfte auch in der Regel nur in Ballungsgebieten oder Großstädten der Fall sein. Die wieder entstehende Lücke kann mit der zusätzlichen Definition geschlossen werden.
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Nr. 20
§ 57 (Beziehung zu Zahnärzten und Zahntechnikern)
§ 57 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Verband Deutscher ZahntechnikerInnungen vereinbaren jeweils zum 30. September eines Kalenderjahres die Veränderung der
erstmalig für das Jahr 2005 ermittelten bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise. § 71
Absatz 1 bis 3 gilt. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam
und einheitlich vereinbaren mit den Innungsverbänden der Zahntechniker-Innungen die
Höchstpreise für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Absatz
2 Satz 2; sie dürfen die für das jeweilige Kalenderjahr nach Satz 1 festgesetzten bundeseinheitlichen Preise um bis zu 5 Prozent unter- oder überschreiten. Für die Vereinbarungen nach Satz 2
gilt § 71 nicht. Die für die Festlegung der Festzuschüsse nach § 55 Absatz 1 Satz 2 maßgeblichen Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen, die nicht von
Zahnärzten erbracht werden, ergeben sich als Summe der bundeseinheitlichen Preise nach Satz
1 für die nach § 56 Absatz 2 Satz 10 aufgelisteten zahntechnischen Leistungen. Die Höchstpreise nach Satz 3 und die Beträge nach Satz 5 vermindern sich um 5 Prozent für zahntechnische
Leistungen, die von Zahnärzten erbracht werden. Die Vertragspartner nach Satz 1 informieren
den Gemeinsamen Bundesausschuss über die Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei
Regelversorgungen. § 89 Absatz 7 gilt mit der Maßgabe, dass die Festsetzungsfristen nach § 89
Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 1a Satz 2 für die Festsetzungen nach Satz 1 jeweils einen Monat betragen.“
a) Gewünschte Änderung
aa) Änderung von Satz 4: Austausch der Worte „nach Satz 2“ durch die Worte „nach Satz 3“.
ab) Änderung von Satz 4: Austausch der Worte „nicht“ durch die Worte „Absatz 1 bis 3“.
b) Begründung
zu aa) Redaktionelle Anpassung. Satz 2 normiert die Beitragssatzstabilität gemäß §
71 Absätze 1 bis 3 für die bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise (Bundesmittelpreise).
Der Regelungsgehalt des neuen Satz 4 bezieht sich auf Vereinbarungen der Höchstpreise für
die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Absatz 2 Satz 2, welche
auf Länderebene geschlossen werden. Folgerichtig ist hier der Bezug zu Satz 3 herzustellen.
zu ab) Auf die Beachtung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität bei den Vereinbarungen
der Höchstpreise für zahntechnische Leistungen bei der Regelversorgung nach § 56 Absatz 2
Satz 2 SGB V auf Länderebene darf nicht verzichtet werden. Diese neue Regelung wird ausdrücklich abgelehnt; dies widerspricht dem Wirtschaftlichkeitsgebot, dem die Krankenkassen
qua Gesetz unterliegen.
Zudem führt die Neuregelung aufgrund der Aufgabe der Beitragssatzstabilität nach § 71 Absätze 1 bis 3 SGB V auf Länderebene zu einer doppelten Belastung der Versicherten im Bereich
der zahntechnischen Leistungen: Durch die nun freie Preisbildung der zahntechnischen Leistungen für die Bereiche Kieferorthopädie, Kieferbruch und Kiefergelenkserkrankungen steigen
die Ausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung, die beitragspflichte Versicherte mit
erhöhten Zusatzbeiträgen finanzieren müssen. Bei Leistungen für Zahnersatz gilt hingegen das
Festzuschusssystem; die Krankenkasse übernimmt für Zahnersatz anteilig einen befundbezo-
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genen Festzuschuss auf Grundlage der vom G-BA ermittelten Festzuschussbeträge. Hier bleiben die Festzuschüsse zwar bestehen, die steigenden Preise auf Landesebene fängt der Versicherte jedoch durch eine Erhöhung der Eigenanteile alleine auf. Folglich kommt es zu unmittelbaren Mehrausgaben sowohl für die Versicherten im Hinblick auf ihre Eigenanteile und Beiträge als auch für die gesetzliche Krankenversicherung.
Es sei angemerkt, dass die Einführung des Preiskorridors durch das GKVModernisierungsgesetz (GMG) und die darauffolgenden Modifizierungen sowie die in diesem
Zuge hergestellte Bindung an die Beitragssatzstabilität eine Angleichung der Vergütungen zwischen Ost und West nicht zum Ziel hatte.
Die systematische Neuordnung der Regelung zur besseren Übersicht wird begrüßt. Die Streichung der differenzierten Regelung zum Verfahren der erstmaligen Ermittlung der Bundesmittelpreise zahntechnischer Leistungen bei Zahnersatz ist aufgrund der Erledigung durch Zeitablauf angezeigt.
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Nr. 24
§ 71 (Beitragssatzstabilität)
a) Absatz 4 Satz 2 und 4 wird aufgehoben.
a) Gewünschte Änderung
keine Änderung
b) Begründung
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt.
b) In Absatz 5 wird die Angabe „§§ 73b, 73c und 140a bis 140d“ durch die Angabe „§§ 73b
und 140a“ ersetzt und wird das Wort „vorzulegen“ durch die Wörter „zu übermitteln, soweit
diese nicht die Aufsicht über die vertragsschließende Krankenkasse führen“ ersetzt.
a) Gewünschte Änderung
keine Änderung
b) Begründung
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt.
c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Wird durch einen der in den §§ 73b und 140a genannten Verträge das Recht erheblich
verletzt, kann die Aufsichtsbehörde abweichend von § 89 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Vierten
Buches alle Anordnungen treffen, die für eine sofortige Behebung der Rechtsverletzung geeignet und erforderlich sind. Sie kann gegenüber der Krankenkasse insbesondere anordnen, den
Vertrag dafür zu ändern oder aufzuheben. Die Krankenkasse kann bei einer solchen Anordnung
den Vertrag auch außerordentlich kündigen. Besteht die Gefahr eines schweren, nicht wieder gutzumachenden Schadens insbesondere für die Belange der Versicherten, kann die Aufsichtsbehörde einstweilige Maßnahmen anordnen. Ein Zwangsgeld kann bis zu einer Höhe von
10 Millionen Euro zugunsten des Gesundheitsfonds nach § 271 festgesetzt werden. Die Aufsichtsbehörde kann eine erhebliche Rechtsverletzung auch feststellen, nachdem diese beendet
ist, sofern ein berechtigtes Interesse an der Feststellung besteht. Rechtsbehelfe gegen Anordnungen nach den Sätzen 1 bis 4 haben keine aufschiebende Wirkung.“
a) Gewünschte Änderung
Streichung der Sätze 4 bis 6.
b) Begründung
Die bisherigen Rechte des Aufsichtshandelns reichen vollständig im Falle von Rechtsverletzungen aus. Darüber hinaus besteht Rechtsunsicherheit aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe eines „erheblichen Rechtsverstoßes“ und bei dem „nicht wieder gut zumachenden Schaden
für die Belange der Versicherten“. Diese Rechtsunsicherheit wird zukünftig nicht die Implementierung von innovativen selektiven Versorgungsformen fördern.
Zudem besteht eine Wettbewerbsverzerrung durch die de facto unterschiedliche Aufsichtspraxis von Bundes- und Landesaufsichten. Des Weiteren bleibt gemäß § 71 Abs. 4 die allgemein
staatliche Aufsicht über die Krankenkassen nach §§ 87ff. SGB IV unberührt. Die Sanktionsmög-
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lichkeiten sind entsprechend der jetzt schon bestehenden rechtlichen Möglichkeiten der Aufsichten ausreichend. Darüber hinaus gehende Reglungen sind überflüssig.
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Nr. 25
§ 73 (Kassenärztliche Versorgung)
§ 73 wird wie folgt geändert:

a) „Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
bb) Folgende Nummer 13 wird angefügt: „13. Zweitmeinung nach § 27b.“

b) Dem Absatz 8 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Für die Verordnung von Heilmitteln dürfen Vertragsärzte ab dem 1. Januar 2017 nur solche
elektronischen Programme nutzen, die die Informationen der Richtlinien nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 und über besondere Verordnungsbedarfe
nach § 106b Absatz 2 Satz 4 enthalten und von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für
die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind. Das Nähere ist in den Verträgen nach §
82 Absatz 1 bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu vereinbaren.“
a) Gewünschte Änderung
In der Ergänzung des Absatz 8 wird die Passage „und über besondere Versorgungsbedarfe
nach § 106b Absatz 2 Satz 4“ wird gestrichen.
b) Begründung
Für Heilmittel sollen Vertragsärzte ab dem 1. August 2016 für die Verordnung von Heilmitteln
nur solche elektronischen Programme nutzen dürfen, die die Informationen der Richtlinien
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 enthalten.
Das ist zu begrüßen, allerdings ist die Erstreckung der elektronischen Programme auf besondere Versorgungsbedarfe abzulehnen. Dies kann dazu führen, dass die Software das Verordnungsverhalten des Arztes in Richtung der besonderen Versorgungsbedarfe beeinflusst.
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Nr. 27
§73b (Hausarztzentrierte Versorgung)
§ 73b wird wie folgt geändert:
Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 7 werden die Wörter „ihren Satzungen“ durch die Wörter „den Teilnahmeerklärungen“ ersetzt.
a) Gewünschte Änderung
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt.
b) Begründung
Die Krankenkassen sind mit diesem Änderungsvorschlag nicht mehr verpflichtet, nähere Angaben zur Durchführung der Teilnahme der Versicherten an der Hausarztzentrierten Versorgung,
zu weiteren Ausnahmen von dem Überweisungsgebot und zu den Folgen bei Pflichtverstößen
der Versicherten in ihren Satzungen zu regeln. Es reicht zukünftig aus, diese Regularien in den
Teilnahmeerklärungen zu erläutern und zu regeln, was für die Krankenkassen verwaltungsökonomisch eine Erleichterung darstellt. Zukünftig müssen bei entsprechenden Änderungen des
Vertrages keine Anpassungen in den Satzungen mehr vorgenommen werden.
bb) In Satz 8 werden nach dem Wort „Satzung“ die Wörter „der Krankenkasse“ eingefügt und
wird das Wort „auch“ gestrichen.
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Folgeregelung zu aa) Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt.
a) Absatz 4 Satz 7 wird wie folgt gefasst:
„Satz 6 gilt nicht für die Organisation der vertragsärztlichen Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Dieser Änderungsvorschlag wird ausdrücklich begrüßt, weil hier noch mal klargestellt wird,
dass der vertragsärztliche Notdienst kein Bestandteil der Hausarztzentrierten Versorgung ist.
b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Verträge können auch Abweichendes von den im Dritten Kapitel benannten Leistungen
beinhalten, soweit sie die in § 11 Absatz 6 genannten Leistungen, Leistungen nach den §§
20d, 25, 26, 37a und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich neuer Untersuchungsund Behandlungsmethoden betreffen, soweit der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91
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im Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 keine ablehnende Entscheidung getroffen hat.“
a) Gewünschte Änderung
Die Leistungserweiterung in § 73b, Absatz 5, Satz 3 ist zu streichen und nach Satz 3 folgender
Halbsatz eingefügt „es dürfen auch Vereinbarungen, die allein die Organisation der Versorgung
betreffen, getroffen werden.“ eingefügt.
b) Begründung
Die im Kommentar angeführte Begründung für die Leistungsausweitung, nämlich wettbewerbliche Leistungsausweitung, steht im Widerspruch zu der Verpflichtung der Kassen, diese Verträge abschließen zu müssen. Zudem stellt sich die Frage der Refinanzierung der zusätzlichen
Leistungen, da es sich um keine Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung handelt und
diese sich somit nicht über eine entsprechende Bereinigung der Morbiditätsorientierten Gesamtvergütung refinanzieren lassen. Daneben sollte es den Kassen ermöglicht werden, Hausarztverträge abschließen zu können, die einen reinen Steuerungs- und Prozessansatz haben.
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Die Vertragspartner der Gesamtverträge haben den Behandlungsbedarf nach § 87a Absatz 3 Satz 2 zu bereinigen. Die Bereinigung erfolgt rechtzeitig zu dem Kalendervierteljahr, für
welches die Gesamtvergütung bereinigt werden soll, entsprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der für dieses Kalendervierteljahr eingeschriebenen Versicherten sowie dem vertraglich vereinbarten Inhalt der hausarztzentrierten Versorgung nach Maßgabe der Vorgaben
des Bewertungsausschusses nach § 87a Absatz 5 Satz 7. Dabei können die Bereinigungsbeträge unter Beachtung von Satz 1 auch pauschaliert ermittelt werden. Kommt eine rechtzeitige
Einigung über die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht zustande, können auch die Vertragspartner der Verträge über eine hausarztzentrierte Versorgung das Schiedsamt nach § 89
anrufen. Die für die Bereinigungsverfahren erforderlichen arzt- und versichertenbezogenen
Daten übermitteln die Krankenkassen den zuständigen Gesamtvertragspartnern bis spätestens drei Wochen vor dem Kalendervierteljahr, für welches die Gesamtvergütung für die in
diesem Kalendervierteljahr eingeschriebenen Versicherten bereinigt werden soll. Die Krankenkasse kann, falls eine rechtzeitige Bereinigung nicht festgesetzt worden ist, den Behandlungsbedarf unter Beachtung der Maßgaben nach Satz 2 vorläufig bereinigen. Sie kann auch die
Anerkennung und Umsetzung des geltenden Bereinigungsverfahrens für die Bereinigung der
Gesamtvergütung für an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmende Versicherte mit
Wohnort im Bezirk anderer Kassenärztlichen Vereinigungen von diesen Kassenärztlichen Vereinigungen verlangen. Für die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nach Satz 7 sowie für den
Fall der Rückführung von Bereinigungsbeträgen bei Beendigung der Teilnahme eines Versicherten sind die Verfahren gemäß § 87a Absatz 5 Satz 9 anzuwenden. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen haben die zur Bereinigung erforderlichen Vorgaben im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben umzusetzen.“
a) Gewünschte Änderung
da) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:
„Die Bereinigung hat nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren zu erfolgen und ist bundesweit einheitlich anzuwenden.“
db) Im neuen Satz 4 wird nach dem Wort „Satz“ die Zahl „ 1“ durch die Zahl „3“ ersetzt.
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dc) Änderung des Satzes 5:
„Kommt eine rechtzeitige Einigung über die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht zustande, können Krankenkassen, die Vertragspartner der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung sind, das Schiedsamt nach § 89 anrufen.“
b) Begründung
da) Um den bürokratischen Aufwand der Bereinigungsverfahren weiter zu minimieren, wird
ein bundesweit verbindliches einheitliches Verfahren der Bereinigung vorgeschlagen. Bisher ist
es auf Landesebene gemäß der entsprechenden Beschlüsse des Bewertungsausschusses möglich, von den jeweiligen Beschlüssen des Bewertungsausschusses abzuweichen. Diese Möglichkeit führt dazu, dass die Bereinigungsverfahren in den 17 KV-Bezirken unterschiedlich umgesetzt werden. Mit einer verbindlichen Vorgabe des Bewertungsausschusses werden somit administrative Kosten eingespart.
db) Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung (falscher Verweis).
dc) Die Anrufungsmöglichkeit des Schiedsamtes auch durch die Leistungserbringer ist nicht
sachgerecht und ordnungspolitisch falsch. Die Bereinigung betrifft ausschließlich das Vertragsverhältnis zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung und sollte von diesen
umgesetzt werden.
Die Klarstellung, dass die Durchführung der Bereinigung des Behandlungsbedarfs zur gesetzlichen Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung zählt und damit kein zusätzlicher Aufwandsersatz gegenüber den Krankenkassen und teilnehmenden Leistungserbringern erhoben werden
darf, wird ausdrücklich begrüßt.
d) Absatz 9 wird wie folgt gefasst:
„(9) Die Einhaltung der nach Absatz 5 Satz 1 vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien muss
spätestens vier Jahre nach dem Wirksamwerden der zugrunde liegenden Verträge nachweisbar sein; § 88 Absatz 2 des Vierten Buches gilt entsprechend.“
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Nr. 29
§ 75 (Inhalt und Umfang der Sicherstellung)
§ 75 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 bis 4 wird aufgehoben.
b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt:
„(1a) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die angemessene und zeitnahe
Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. Hierzu haben die Kassenärztlichen
Vereinigungen bis zum … [einsetzen: Datum 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20
Absatz 1] Terminservicestellen einzurichten; die Terminservicestellen können in Kooperation
mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden. Die
Terminservicestelle hat Versicherten bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt
innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95
Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln; einer Überweisung bedarf es nicht, wenn ein Behandlungstermin bei einem Augenarzt oder einem Frauenarzt zu vermitteln ist. Die Wartezeit auf
den zu vermittelnden Behandlungstermin darf vier Wochen nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen Wohnort des Versicherten und dem vermittelten Facharzt muss zumutbar
sein. Kann die Terminservicestelle keinen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer
nach § 95 Absatz 1 Satz 1 innerhalb der Frist nach Satz 4 vermitteln, hat sie einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten; die Sätze 3 bis 5
gelten entsprechend. Satz 6 gilt nicht bei verschiebbaren Routineuntersuchungen und in Fällen von Bagatellerkrankungen sowie bei weiteren vergleichbaren Fällen. Für die ambulante
Behandlung im Krankenhaus gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung. In den Fällen von Satz 7 hat die Terminservicestelle einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 in einer angemessenen Frist zu vermitteln. Im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 sind bis zum … [einsetzen: Datum 3 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] insbesondere Regelungen zu treffen
1.
2.
3.
4.

zum Nachweis des Vorliegens einer Überweisung,
zur zumutbaren Entfernung nach Satz 5, differenziert nach Arztgruppen,
über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7,
zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Absatz 1a Satz 2.

Im Bundesmantelvertrag können zudem ergänzende Regelungen insbesondere zu weiteren
Ausnahmen von der Notwendigkeit des Vorliegens einer Überweisung getroffen werden.
Die Sätze 2 bis 11 gelten nicht für Behandlungen nach § 28 Absatz 2 und 3 und § 29.
a) Gewünschte Änderung
Absatz 1a, Satz 2 ist folgendermaßen zu ändern: Im zweiten Halbsatz werden die Wörter: „die
Terminservicestellen können in Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen
und den Ersatzkassen betrieben werden.“ gestrichen.
b) Begründung
Eine Übertragung der Terminvermittlung an die Kassenärztlichen Vereinigungen ist sachgerecht, da diese den Sicherstellungsauftrag innehaben. Die eröffnete Möglichkeit der Koopera-
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tion mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen hingegen ist nicht
sachgerecht. Die Landesverbände besitzen selbst keinen direkten Versichertenkontakt. Die
Beteiligung an Aufbau und Betrieb einer Terminservicestelle würde daher den Aufbau entsprechender Strukturen und Personal nach sich ziehen. Da der Betrieb der Servicestellen zum Umfang des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen gehört, ist klarzustellen,
dass keine gesonderte finanzielle Beteiligung der Krankenkassen als konkrete Ausgestaltung
der Kooperationsmöglichkeit von den Kassenärztlichen Vereinigungen eingefordert werden
kann.
(1b) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die vertragsärztliche Versorgung
zu den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), nicht jedoch die notärztliche Versorgung im
Rahmen des Rettungsdienstes, soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen den Notdienst auch durch Kooperation und eine organisatorische Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern sicherstellen. Nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende zugelassene Krankenhäuser und Ärzte, die aufgrund einer
Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung in den Notdienst einbezogen
sind, sind zur Leistungserbringung im Rahmen des Notdienstes berechtigt und nehmen zu
diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Die Kassenärztlichen Vereinigungen
sollen mit den Landesapothekerkammern in einen Informationsaustausch über die Organisation des Notdienstes treten, um die Versorgung der Versicherten im Notdienst zu verbessern;
die Ergebnisse aus diesem Informationsaustausch sind in die Kooperationen nach Satz 2
einzubeziehen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen mit den Rettungsleitstellen der
Länder kooperieren.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Um Versicherten, die außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten den vertragsärztlichen Notdienstes in Anspruch nehmen müssen, die Besorgung eventuell erforderlicher Arzneimittel zu
erleichtern, wird mit dem neuen Satz 4 ein Informationsaustausch zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den für die Einteilung der Apotheken zur Dienstbereitschaft im Notdienst zuständigen Behörden (Landesapothekerkammern) vorgesehen. Hierdurch soll die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Notdienst weiter verbessert werden. Die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen der ambulanten Notfallversorgung wird begrüßt.
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Nr. 30
§ 75a neu (Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin)
Nach § 75 wird folgender § 75a eingefügt:
§ 75a
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
(1) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen sind zur Sicherung der
hausärztlichen Versorgung verpflichtet, die allgemeinmedizinische Weiterbildung in
den Praxen zugelassener Ärzte und zugelassener medizinischer Versorgungszentren zu
fördern. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen tragen die Kosten
der Förderung für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin im ambulanten Bereich
je zur Hälfte. Die Zuschüsse der Krankenkassen werden außerhalb der Gesamtvergütung für die vertragsärztliche Versorgung gewährt. Die Förderung ist von der Weiterbildungsstelle auf die im Krankenhaus übliche Vergütung anzuheben und an den Weiterzubildenden in voller Höhe auszuzahlen.
(2) Die Krankenkassen sind zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung auch verpflichtet, die allgemeinmedizinische Weiterbildung in zugelassenen Krankenhäusern und in
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach §
111 besteht, zu fördern. Die Zuschüsse der Krankenkassen werden außerhalb der mit
den Krankenhäusern vereinbarten Budgets gewährt.
(3) Die Anzahl der zu fördernden Stellen soll bundesweit insgesamt mindestens 7 500 betragen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen die Anzahl der zu fördernden Weiterbildungsstellen nicht begrenzen.
(4) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbart mit dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft bis zum … *einsetzen: Datum drei Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] das Nähere über den
Umfang und die Durchführung der finanziellen Förderung nach den Absätzen 1 bis 3.
Sie haben insbesondere Vereinbarungen zu treffen über
1. die Höhe der finanziellen Förderung,
2. die Sicherstellung einer durchgängigen Förderung auch bei einem Wechsel in eine andere Weiterbildungsstelle in einem Bezirk einer anderen Kassenärztlichen
Vereinigung,
3. die Verteilung der zu fördernden Stellen auf die Kassenärztlichen Vereinigungen
sowie
4. ein finanzielles Ausgleichverfahren, wenn in einem Bezirk einer Kassenärztlichen
Vereinigung mehr oder weniger Weiterbildungsstellen gefördert werden, als nach
Nummer 3 vorgesehen sind.
Mit der Bundesärztekammer ist das Benehmen herzustellen.
(5) Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten der Förderung
der allgemeinmedizinischen Weiterbildung vermindert sich um den von den privaten
Krankenversicherungsunternehmen gezahlten Betrag. Über die Verträge nach Absatz
4 ist das Einvernehmen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung anzustre-
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ben.
(6) Die nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 zu vereinbarende Höhe der finanziellen Förderung
ist so zu bemessen, dass die Weiterzubildenden in allen Weiterbildungseinrichtungen
nach den Absätzen 1 und 2 eine angemessene Vergütung erhalten. In Gebieten, für
die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für den Bereich der hausärztlichen Versorgung eine Feststellung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat, soll eine
höhere finanzielle Förderung vorgesehen werden. Die Vertragspartner haben die Angemessenheit der Förderung regelmäßig zu überprüfen und soweit erforderlich anzupassen.
(7) In den Verträgen nach Absatz 4 kann auch vereinbart werden, dass
1. die Fördermittel durch eine zentrale Stelle auf Landes- oder Bundesebene verwaltet werden,
2. eine finanzielle Beteiligung an regionalen Projekten zur Förderung der Allgemeinmedizin erfolgt,
3. in einem Förderungszeitraum nicht abgerufene Fördermittel in den darauffolgenden Förderzeitraum übertragen sowie überregional und unabhängig von der Art
der Weiterbildungseinrichtung bereitgestellt werden.
(8) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten
Aufgaben kooperieren oder eine Kassenärztliche Vereinigung mit der Durchführung
der Aufgaben nach Absatz 1 beauftragen.“
a) Gewünschte Änderung
aa) In Absatz 4 wird eine neue Nummer 5 eingefügt:
„5. eine begleitende Evaluation zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin,
insbesondere über die Anzahl der Weiterzubildenden, der Nachweis über die Nutzung der
Fördermittel, die Anzahl der erfolgreichen Facharztweiterbildungen und die Darstellung des
Verbleibs der Geförderten nach Abschluss der Weiterbildung.“
ab) Ergänzung um einen Absatz 9:
„Die Evaluationsergebnisse sind jährlich, erstmals zum 31.10.2017 zu veröffentlichen und in
einem Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit zu übermitteln.
b) Begründung
aa) Ziel der stärkeren und verlässlicheren Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin ist die Sicherung der hausärztlichen Versorgung. Zur Überprüfung der Zielerreichung ist
eine begleitende Evaluation zwingend erforderlich.
ab) Eine Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch die Solidargemeinschaft muss
sicherstellen, dass die finanziellen Mittel zweckgerichtet zur Anwendung kommen. Über das
Ergebnis der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin ist das Bundesministerium
für Gesundheit zu informieren.
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Nr. 31
§ 76 (Freie Arztwahl)
Nach § 76 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) In den Fällen des § 75 Absatz 1a Satz 6 können Versicherte auch zugelassene Krankenhäuser in Anspruch nehmen, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Die
Inanspruchnahme umfasst auch weitere auf den Termin folgende notwendige Behandlungen,
die dazu dienen, den Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Hinweis: Diese Ergänzungsregelung zu den Terminservicestellen bindet die Behandlung der
Versicherten nicht mehr an die Erbringung durch einen Leistungserbringer mit abgeschlossener fachärztlicher Weiterbildung. Als Strukturqualität wird der geringere Facharztstandard für
ausreichend erachtet, allerdings zu einer identischen Vergütungshöhe. Geprüft werden sollte,
ob diese Regelung durch einen Prüfauftrag ergänzt wird, der das Ausmaß der Beteiligung nicht
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Krankenhäuser zum Gegenstand hat mit
dem Ziel:
1.) über einen entsprechenden Vergütungsabschlag für die Erbringung medizinischer
Leistungen nach Facharztstandard nachzudenken, wenn diese als Äquivalent zu ambulanten ärztlichen Leistungen erbracht werden,
2.) eine Doppelfinanzierung von technischen Leistungsanteilen auf Grund von Investitionsförderungen auszuschließen (vgl. Nr. 56 Buchstabe dd).
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Nr. 34
§ 87 (Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche
Orientierungswerte)
§ 87 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Komma und werden die Wörter „im
ärztlichen Bereich einschließlich der Sachkosten“ eingefügt.

a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Die Änderung wird begrüßt, da hiermit klargestellt ist, dass das Institut des Bewertungsausschusses als unabhängige Institution an den Bewertungen beteiligt werden kann.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter „und die Überprüfung der wirtschaftlichen Aspekte nach Satz 2“ eingefügt und werden die Wörter „betriebswirtschaftlicher Basis zu
ermitteln“ durch die Wörter „in bestimmten Zeitabständen zu aktualisierender betriebswirtschaftlicher Basis durchzuführen“ ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Bewertung der Sachkosten kann abweichend von Satz 1 in Eurobeträgen bestimmt werden.“
c) Absatz 2a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 werden die Wörter „Bis spätestens zum 31. Oktober 2011 ist mit Wirkung zum 1.
Januar 2012 eine Regelung zu treffen“ durch die Wörter
„Der einheitliche Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen hat eine Regelung zu enthalten“
ersetzt.
bb) Satz 4 wird aufgehoben.
cc) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt und werden
nach dem Wort „Versorgungsforschung“ die Wörter „und zur Förderung der Qualität“ eingefügt.
dd) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„In die Überprüfung nach Absatz 2 Satz 2 ist auch einzubeziehen, in welchem Umfang delegationsfähige Leistungen durch Personen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 qualifiziert erbracht und angemessen vergütet werden können; auf dieser Grundlage ist eine Anpassung des einheitlichen
Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Versorgungsstrukturen bis zum … *einsetzen: Datum sechs Monate nach In- krafttreten gemäß
Artikel 20 Absatz 1] zu beschließen. Nach Inkrafttreten der Bestimmungen nach § 27b Absatz 2
Satz 2 ist im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen eine Regelung zu treffen, nach der Leistungen im Rahmen der Einholung der Zweitmeinungen nach § 27b abgerechnet werden können. Sofern drei Monate nach Inkrafttreten der Bestimmungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 27b Absatz 2 keine Regelung im einheitlichen Bewertungsmaß-
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stab für ärztliche Leistungen getroffen wurde, können Versicherte die Leistungen nach § 27b
bei den dafür berechtigten Leistungserbringern im Wege der Kostenerstattung nach § 13 Absatz 1 in Anspruch nehmen. Die Kosten sind von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu
erstatten. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme im Wege der Kostenerstattung nach § 13 Absatz 1 endet, sobald die Regelung nach Satz 9 in Kraft getreten ist.“
a) Hinweis
zu dd) Die Einholung einer Zweitmeinung ist bereits heute vielfach gelebte Praxis. Versicherte
nehmen bereits weitere zur vertragsärztlichen Versorgung berechtigte Leistungserbringer zur
Einholung einer Zweitmeinung in Anspruch. Bei der Anpassung des notwendigen Behandlungsbedarfs sind daher zwingend die bereits in der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
enthaltenen Leistungsbestandteile zu berücksichtigen. Bei einer Vergütung außerhalb der
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung ist die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung entsprechend der bereits enthaltenen Vergütungsanteile gemäß den Vorgaben des Bewertungsausschusses zu bereinigen.
d)

Absatz 2b wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satz 6“ durch die Wörter „Satz 7 und 8“ ersetzt und werden nach
dem Wort „telemedizinisch“ die Wörter „oder im Wege der Delegation“ eingefügt.
bb) Satz 5 wird aufgehoben.
e)

In Absatz 2c Satz 1 wird die Angabe „Satz 6“ durch die Wörter „Satz 7 oder der Erbringung
im Wege der Delegation nach Absatz 2a Satz 8“ ersetzt.

f)

In Absatz 2d Satz 1 werden die Wörter „und Leistungen“ gestrichen.

g)

In Absatz 3f Satz 1 werden die Wörter „§ 73c Abs. 6 Satz 4 sowie § 140d Absatz 1 Satz 3“
durch die Angabe „§ 140a Absatz 5“ ersetzt.

h)

In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „über den Bewertungsmaßstab“ gestrichen.

i)

Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 5b eingefügt:

„(5b) Der einheitliche Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in
Verbindung mit § 135 Absatz 1 anzupassen. Satz 1 gilt entsprechend für weitere Richtlinienbeschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses, die eine Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen erforderlich machen. In diesem Zusammenhang notwendige Vereinbarungen nach § 135 Absatz 2 sind zeitgleich zu treffen. Für Beschlüsse des
Gemeinsamen Bundesausschusses, die vor dem … *einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] in Kraft getreten sind, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Frist nach Satz 1 mit dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1]
beginnt.“
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Nr. 35
§ 87a (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung,
Behandlungsbedarf der Versicherten)
§ 87a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „2015“ durch die Angabe „2016“ ersetzt.
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Über eine mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 einmalige basiswirksame Erhöhung des
nach Absatz 4 Satz 1 für das Jahr 2016 angepassten Aufsatz wertes ist in den Vereinbarungen
nach Absatz 3 Satz 1 im Jahr 2016 zu verhandeln, wenn die jeweils für das Jahr 2014 und jeweils einschließlich der Bereinigungen zu berechnende durchschnittliche an die Kassenärztliche
Vereinigung entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten mit Wohnort im
Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung die durchschnittliche an alle Kassen- ärztlichen Vereinigungen im Bundesgebiet entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten
unterschreitet. Die Berechnungen nach Satz 1 werden durch das Institut nach § 87 Absatz 3b
Satz 1 durchgeführt. Es teilt den Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 und dem Bundesministerium für Gesundheit das Ergebnis bis spätestens zum 15. September 2016 mit. Eine einmalige
basiswirksame Erhöhung des Aufsatzwertes ist nur dann zu vereinbaren, wenn in den Verhandlungen nach Satz 1 festgestellt wird, dass der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig
war. Ob und in welchem Umfang der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war, ist
von der Kassenärztlichen Vereinigung auch unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme des
stationären Sektors nachzuweisen. Der Aufsatzwert ist in dem Umfang zu erhöhen, wie der
Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war. Die durch die vereinbarte Erhöhung des
Aufsatzwertes einschließlich der Bereinigungen sich ergebende morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten mit Wohnort im Bezirk der betroffenen Kassenärztlichen Vereinigung
in 2014 darf die für das Jahr 2014 berechnete durchschnittliche an alle Kassenärztlichen Vereinigungen im Bundes- gebiet einschließlich der Bereinigung entrichtete morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung je Versicherten nicht übersteigen. Die Erhöhung erfolgt um einen im Bezirk
der Kassenärztlichen Vereinigung für alle Krankenkassen einheitlichen Faktor. Die vereinbarte
Erhöhung kann auch schrittweise über mehrere Jahre verteilt werden. Die zusätzlichen Mittel
sind zur Verbesserung der Versorgungsstruktur einzusetzen. Umverteilungen zu Lasten anderer
Kassenärztlicher Vereinigungen sind auszuschließen.“
a) Gewünschte Änderung
Der Absatz 4a ist zu streichen.
b) Begründung
Die beabsichtigte gesetzliche Regelung wird abgelehnt. Eine Feststellung von möglichen unbegründeten Unterschieden in den morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen auf Basis von
bundesdurchschnittlichen Normwerten ist nicht möglich und wäre methodisch falsch. Bestehende Unterschiede sind berechtigt und resultieren u.a. aus der vom Gesetzgeber explizit mit
dem GKV-VStG eingeführten Regionalisierung. Die Entwicklung der Aufsatzwerte ist das Ergebnis regionaler Verhandlungen der Gesamtvertragspartner auf Landesebene unter expliziter
Berücksichtigung der regionalen Strukturen und Besonderheiten. Dabei ist insbesondere zu
beachten, dass die Aufsatzwerte lediglich einen Teil des gesamten Verhandlungsergebnisses
widerspiegeln. In die Bildung eines bundesdurchschnittlichen Normwertes gehen somit höchst
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differente Tatbestände ein, die sich per se nicht für einen direkten Vergleich eignen. Gewachsene regionale Strukturen sind durch die Verhandlungen der Gesamtvertragspartner auf Landesebene ausreichend berücksichtigt. Der Vergleich regionaler unterschiedlich entwickelter
Aufsatzwerte mit bundesdurchschnittlichen Normwerten ist unsachgemäß und wird abgelehnt.
c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
„Der Bewertungsausschuss beschließt geeignete pauschalierende Verfahren zur Bereinigung
des Behandlungsbedarfs in den Fällen des § 73b Absatz 7 Satz 7 und 8.“
a) Gewünschte Änderung
Nach den Worten „Der Bewertungsausschuss beschließt“ werden die Worte „unter Beachtung
von § 73b Absatz 7 Satz 2“ und vor „Satz 7“ „Satz 3,“ und nach „Satz 8“ die Wörter „bis zum
31.03.2016 “ eingefügt.
b) Begründung
Die Regelung zur Vereinfachung der Bereinigungsverfahren wird begrüßt. Hierdurch können
bürokratiearme Bereinigungsverfahren implementiert werden. Wie in § 73b Absatz 7 Satz 3
sollte aber auch hier ein Verweis auf die Beachtung des Grundprinzips der Bereinigung nach
Versorgungsauftrag des Selektivvertrages, Zahl und Morbiditätsstruktur der eingeschriebenen
Versicherten gemacht werden. Darüber hinaus ist auch die Verfahrensweise zur pauschalen
Ermittlung von Bereinigungsbeträgen gem. in § 73b Abs. 7 Satz 3 durch den Bewertungsausschuss festzulegen. Eine Beschlussfassung ist mit Blick auf die umfangreichen Vorarbeiten bis
zum 31.03.2016 zu realisieren.
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Nr. 36
§ 87b (Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung))
§ 87b wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter
„dabei sollen die von fachärztlich tätigen Ärzten erbrachten hausärztlichen Leistungen
nicht den hausärztlichen Teil der Gesamtvergütungen und die von hausärztlich tätigen
Ärzten erbrachten fachärztlichen Leistungen nicht den fach- ärztlichen Teil der Gesamtvergütungen mindern“ eingefügt.

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behandlung von Patienten in dafür gebildeten
Versorgungsformen angemessen Rechnung zu tragen. Für Praxisnetze, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen anerkannt sind, müssen gesonderte Vergütungsregelungen vorgesehen
werden; für solche Praxisnetze können auch eigene Honorarvolumen als Teil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen nach § 87a Absatz 3 gebildet werden.“
bb) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Im Verteilungsmaßstab dürfen keine Maßnahmen zur Begrenzung oder Minderung des Honorars für anästhesiologische Leistungen angewandt werden, die im Zusammenhang mit vertragszahnärztlichen Behandlungen von Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei
geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinesie notwendig sind.“
c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Die Kassenärztliche Vereinigung veröffentlicht einmal jährlich in geeigneter Form Informationen über die Grundsätze und Versorgungsziele des Honorarverteilungsmaßstabs.“
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird die Angabe „3“ durch die Wörter „4 und zur Durchführung geeigneter und
neutraler Verfahren zur Honorarbereinigung“ ersetzt.
bb) Folgender Satz wird anfügt:
„Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben bis spätestens zum … [einsetzen: Datum drei
Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] Richtlinien nach Satz 1 zu beschließen.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
zu c) Die Pflicht der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Veröffentlichung eines Berichts über
die Grundsätze und Versorgungsziele der Honorarverteilung wird ausdrücklich begrüßt.
zu d) Die wettbewerbsneutrale Ausgestaltung der Vorgaben zur Honorarbereinigung wird begrüßt.
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Nr. 38
§ 91 (Gemeinsamer Bundesausschuss)
Dem § 91 wird folgender Absatz 11 angefügt:
„(11) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen
Bundestages einmal jährlich zum 31. März über das Bundesministerium für Gesundheit einen
Bericht über die Einhaltung der Fristen nach § 135 Absatz 1 Satz 4 und 5, § 137c Absatz 1
Satz 6 und 7 sowie § 137h Absatz 4 Satz 5 vorzulegen, in dem im Falle von Fristüberschreitungen auch die zur Straffung des Verfahrens unternommenen Maßnahmen und die besonderen Schwierigkeiten einer Bewertung, die zu einer Fristüberschreitung geführt haben können,
im Einzelnen dargelegt wer- den müssen. Zudem sind in dem Bericht auch alle anderen Beratungsverfahren über Entscheidungen und Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
darzustellen, die seit förmlicher Einleitung des Beratungsverfahrens länger als drei Jahre andauern und in denen noch keine abschließende Beschlussfassung erfolgt ist.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Es handelt sich um eine Controlling Maßnahme, die grundsätzlich auch geeignet ist, mehr
Transparenz über die Beratungsprozesse des G-BA zu schaffen.
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Nr. 39
§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss
§ 92 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 6a wird folgender Satz angefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien
Regelungen zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung von Gruppentherapien sowie zur Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens.“
b) Dem Wortlaut des Absatzes 7f wird folgender Satz vorangestellt:
„Bei den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und den Beschlüssen nach § 137
Absatz 3 erhalten die Länder ein Mitberatungsrecht, soweit diese Richtlinien und Beschlüsse für die Krankenhausplanung von Bedeutung sind; Absatz 7e Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“
a) Gewünschte Änderung
zu a) In § 92 Absatz 6a werden die Wörter „zur Flexibilisierung des Therapieangebotes,“ gestrichen und nach den Wörtern „Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden“ die
Wörter „mit dem Ziel einer zeitnahen Indikationsstellung“ eingefügt.
Zu b) Dem Wortlaut des Absatzes 7f wird folgender Satz vorangestellt: „Bei den Richtlinien
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und den Beschlüssen nach § 137 Absatz 3 erhalten die Länder
ein Mitberatungsrecht, soweit diese Richtlinien und Beschlüsse für die Krankenhausplanung
von Bedeutung sind; Absatz 7e Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“
b) Begründung
zu a) Grundsätzlich wird der gesetzliche Auftrag zur Weiterentwicklung der PsychotherapieRichtlinien, um eine effektivere psychotherapeutische Versorgung zu erreichen, begrüßt.
Die Vorgabe zur Schaffung weiterer Behandlungsmöglichkeiten durch eine Flexibilisierung des
Therapieangebots ist zu unkonkret und birgt die Gefahr, dass die Verbindlichkeit begründeter
Rahmenvorgaben, insbesondere zur Definition der behandlungsbedürftigen Krankheiten sowie
die zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren keine verlässliche Grundlage mehr darstellt
und beliebige, weder evidenz- noch qualitätsgesicherte Therapieangebote Eingang in die von
der gesetzlichen Krankenversicherung finanzierte psychotherapeutische Krankenbehandlung
finden. Dies läuft einer Bündelung von Ressourcen und einem zielgenaueren Einsatz der zur
Verfügung stehenden Mittel entgegen.
Damit durch die Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden das Ziel erreicht werden kann, eine kurzfristige Abklärung des Behandlungsbedarfs zu ermöglichen, soll der Auftrag
an den G-BA entsprechend konkretisiert werden. Der zeitnahe Zugang zum Psychotherapeuten
soll schneller als bisher auf der Basis einer fachgerechten Diagnostik eine Indikationsstellung
zur weiteren Versorgung gewährleisten.
Zu b) Die Regelung ist insgesamt abzulehnen. Bereits in § 137a Abs.3 und Abs.7 Nr. 11 SGB V
ist eine frühzeitige Einbeziehung der Ländervertreter durch das Institut gewährleistet. Die dort
verankerte Beteiligung von zwei Vertretern der Gesundheitsministerkonferenz der Länder ist
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sachgerecht. Perspektivisch können damit Qualitätsaspekte bei der Krankenhausplanung Berücksichtigung finden, die wiederum Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung im Gemeinsamen Bundesausschuss sind. Aufgrund dieser Einbeziehung ist eine nahtlose Beteiligung
und Einbeziehung der Länder ermöglicht worden, ein Mitberatungsrecht der Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss – außerhalb der Bedarfsplanung – ist hingegen abzulehnen. Die
Länder sind nicht Träger des Gemeinsamen Bundesausschusses. Des Weiteren bindet die Beteiligung unnötige Ressourcen und führt zu einem erheblichen koordinativen Aufwand. Auch
aus fachlichen Erwägungen heraus ist die Beteiligung abzulehnen. Es ist nicht begründbar,
warum die Länder bei Grundsätzen zur Zweitmeinung, zu den Nachweisen über die Erfüllung
der Fortbildungspflichten, Mindestmengenregelungen und der Qualitätsberichte beteiligt werden sollen. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bundesweite Vorgaben zum Zwecke
der Qualitätssicherung, deren Wirkungen sich nur indirekt auf die Länder entfalten.
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Nr. 40
§ 92a und § 92b neu
Nach § 92 werden die folgenden §§ 92a und 92b eingefügt:
„§ 92a
Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen. Gefördert werden insbesondere Vorhaben, die eine
Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes
Potential aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. Voraussetzung
für eine Förderung ist, dass eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Vorhaben
erfolgt. Förderkriterien sind insbesondere:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz,
Behebung von Versorgungsdefiziten,
Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen, interdisziplinäre und
fachübergreifende Versorgungsmodelle,
interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle,
Übertragbarkeit der Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikationen,
Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen,
Evaluierbarkeit.

Förderfähig sind nur diejenigen Kosten, die dem Grunde nach nicht von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst sind. Antragsteller für eine Förderung können Krankenkassen und ihre Verbände, Vertragsärzte, zugelassene medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser, Landeskrankenhausgesellschaften, Kassenärztliche Vereinigungen,
pharmazeutische Unternehmer, Hersteller von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes und Patientenorganisationen nach § 140f sein. Bei der Antragstellung ist in der
Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.
a) Gewünschte Änderung
a) In Satz 6 werden die Wörter „pharmazeutische Unternehmer, Hersteller von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes“ gestrichen.
b) In Abs. 1 Satz 6 werden die Wörter „in der Regel“ durch das Wort „zwingend“ ersetzt.
b) Begründung
Zu a) Es ist nicht erforderlich, dass die in Absatz 1 Satz 6 genannten pharmazeutischen Unternehmen und Herstellern von Medizinprodukten als Antragsteller genannt und diese mit GKVMitteln unterstützt werden.
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Zu b) Eine Krankenkasse sollte zwingend bei der Antragsstellung beteiligt werden, da es ausschließlich Versichertengelder sind, die über den Innovationsfonds verteilt werden. Zudem
scheint eine Umsetzung von Projekten ohne Beteiligung von Krankenkassen kaum möglich.
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert Versorgungsforschung, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet ist. Antragsteller für eine Förderung von Versorgungsforschung können
universitäre und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen sowie die in Absatz 1 Satz 6 genannten Einrichtungen sein. Für Verträge, die nach den §§ 73c und 140a in der am … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung] geltenden Fassung geschlossen wurden, kann auf
Antrag der Vertragsparteien eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung gefördert
werden, wenn die Vertragsinhalte hinreichendes Potential aufweisen, in die Regelversorgung überführt zu werden. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die für Versorgungsforschung zur Verfügung stehenden Mittel können auch für Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung und insbesondere Evaluation der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses eingesetzt werden.
(3) Die Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung nach den Absätzen 1 und 2 beträgt in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 300 Millionen Euro. Sie umfasst
auch die für die Verwaltung der Mittel und die Durchführung der Förderung einschließlich
der wissenschaftlichen Auswertung nach Absatz 5 notwendigen Aufwendungen. Soweit hierfür bereits im Jahr 2015 Ausgaben anfallen, werden diese aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds getragen; der Betrag nach § 271 Absatz 2 Satz 5 verringert sich für das Jahr
2016 um den im Jahr 2015 in Anspruch genommenen Betrag. Von der Fördersumme sollen
75 Prozent für die Förderung nach Absatz 1 und 25 Prozent für die Förderung nach Absatz 2
verwendet werden. Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind entsprechend
Absatz 4 Satz 1 anteilig an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die Krankenkassen
zurückzuführen.
a) Gewünschte Änderung:
aa) Änderung von Satz 1 wie folgt: „Die Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung nach den Absätzen 1 und 2 beträgt einmalig insgesamt 300 Millionen Euro.
bb) Änderung von Satz 5 wie folgt: „Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind
bis zu einer Höhe von 150 Millionen Euro pro Jahr an die Krankenkassen zurückzuführen.“
Ergänzung hinter Satz 5: “Übersteigen die nichtverausgabten Mittel in einem Jahr den Betrag
von 150 Millionen Euro, ist der übersteigende Betrag an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) zurückzuführen.“
b) Begründung:
Zu a) Die durch den Innovationsfonds zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel stellen im
Vergleich zu früheren Regelungen der 1%igen Anschubfinanzierung ein deutlich größeres Fördervolumen dar. In jedem Fall sollte eine Förderung von beliebigen Entwicklungsprojekten
vermieden werden. Aus Sicht des BKK Systems ist aus diesen Gründen eine einmalige Unterstützung sachgerecht.
Zu b) Die nach Satz 4 geregelte Rückführung der in einem Jahr nicht verausgabten Mittel für
den Innovationsfonds sollte zunächst in vollem Umfang an die Kassen erfolgen. Um den Krankenkassen nicht Finanzmittel, die zur Finanzierung der regulären Gesundheitsversorgung er-
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forderlich sind, in Zeiten nachhaltiger Fondsunterdeckungen (in 2015 insgesamt ca. 11 Milliarden Euro) zu entziehen, sollte die Erstattung der nichtverausgabten Mittel zunächst ausschließlich an die Krankenkassen zur Minderung der von den GKV-Mitgliedern zu tragenden
Zusatzbeitragssätze erfolgen. Würde, wie im Gesetzentwurf aktuell vorgesehen, die Liquiditätsreserve im gleichen Maße wie die Krankenkassen von einer Rückführung der Geldmittel
profitieren, wäre dies nachteilig für die Mitglieder der GKV. Für den Fall, dass die Liquiditätsreserve ihre gesetzlich geforderte Mindesthöhe unterschreitet, ist im Verfahren des Gesundheitsfonds bereits eine Auffüllung um den entsprechenden Fehlbetrag zu Lasten der Krankenkassen vorgesehen. Eine zusätzliche Entlastung der Liquiditätsreserve ist damit unnötig. Nur
wenn insgesamt weniger als 150 Millionen Euro in einem Jahr im Innovationsfonds benötigt
werden, sollte eine Rückführung des Betrages an die Liquiditätsreserve erfolgen, der den Kassenanteil (150 Mio. EUR) übersteigt.
(4) Die Mittel nach Absatz 3, verringert um den Finanzierungsanteil der landwirtschaftlichen
Krankenkasse nach § 221 Absatz 2 Satz 3, werden durch den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die nach § 266 am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen jeweils
zur Hälfte getragen. Das Bundesversicherungsamt erhebt und verwaltet die Mittel (Innovationsfonds) und zahlt die Fördermittel auf der Grundlage der Entscheidungen des Innovationsausschusses nach § 92b aus. Die dem Bundesversicherungsamt im Zusammenhang mit dem
Innovationsfonds entstehenden Ausgaben werden aus den Einnahmen des Innovationsfonds
gedeckt. Das Nähere zur Erhebung der Mittel für den Innovationsfonds durch das Bundesversicherungsamt bei den nach § 266 am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen
regelt die Rechtsverordnung nach § 266 Absatz 7 Satz 1; § 266 Absatz 6 Satz 7 gilt entsprechend. Das Nähere zur Weiterleitung der Mittel an den Innovationsfonds und zur Verwaltung
der Mittel des Innovationsfonds bestimmt das Bundesversicherungsamt im Benehmen mit dem
Innovationsausschuss und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen.
a) Gewünschte Änderung:
Satz 1 wird wie folgt geändert: „Die Mittel nach Absatz 3 werden bis zur Höhe von 150 Millionen Euro durch den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) getragen.“
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 ergänzt: „Überstiegen die in Anspruch genommenen Mittel
den Betrag nach Satz 1, sind die Aufwendungen von den Krankenkassen entsprechend dem
Anteil Ihrer Mitglieder zu tragen.“
Satz 2 wird zu Satz 3 und wie folgt geändert: „Der GKV-Spitzenverband erhebt und verwaltet
die Finanzmittel als Sondervermögen (Innovationsfonds).
Satz 3 und 4 werden gestrichen.
b) Begründung:
Um den Krankenkassen nicht Finanzmittel, die zur Finanzierung der regulären Gesundheitsversorgung erforderlich sind, in Zeiten nachhaltiger Fondsunterdeckungen (in 2015 insgesamt ca.
11 Mrd. Euro) zu entziehen, sollten die entsprechenden Mittel auch nur nach Bedarf und nach
Ausschöpfung des Budgets aus der Liquiditätsreserve erhoben werden. Die Aufbringung der
Mittel, die von den Krankenkassen zu tragen sind, über einen monatlicher Abzug von den Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen mit Einführung des Innovationsfonds würde
zu einem verfrühten Abzug von Finanzmitteln bei den Krankenkassen führen. Es ist davon auszugehen, dass zunächst die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve für einen relativ langen
Zeitraum ausreichen werden.
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Bei der Umlage des von den Krankenkassen zu tragenden Anteils ist eine Finanzierung je Mitglied einzuführen, da die entsprechenden Mittel den Krankenkassen nicht über die Zuweisungen des Gesundheitsfonds je Versicherten zufließen, sondern von den Mitgliedern über einen
erhöhten Zusatzbeitragssatz zu finanzieren sind.
Um eine sparsame und effektive Verwaltung des Innovationsfonds sicherzustellen, soll das
etablierte Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes genutzt werden. Dieser wird den Einzug und die Auszahlung der Fondsmittel gewährleisten. Der Aufbau einer Fondsbürokratie
beim G-BA ist nicht erforderlich.
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit veranlasst eine wissenschaftliche Auswertung
der Förderung nach dieser Vorschrift im Hinblick auf deren Eignung zur Weiterentwicklung der
Versorgung. Die hierfür entstehenden Ausgaben werden aus den Einnahmen des Innovationsfonds gedeckt. Das Bundesministerium für Gesundheit übersendet dem Deutschen Bundestag
zum 31. März 2019 einen Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung. Einen abschließenden Bericht über das Ergebnis der wissenschaftlichen Auswertung legt das Bundesministerium für Gesundheit dem Deutschen Bundestag zum 31. März 2021 vor.
§ 92b
Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
(1) Zur Durchführung der Förderung wird beim Gemeinsamen Bundesausschuss bis zum 1.
Januar 2016 ein Innovationsausschuss eingerichtet. Dem Innovationsausschuss gehören drei
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen benannte Mitglieder des Beschlussgremiums
nach § 91 Absatz 2, jeweils ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied
des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen
Bundesausschusses sowie zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an. Die für die Wahrnehmung der
Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen erhalten ein Mitberatungsund Antragsrecht. § 140f Absatz 2 Satz 2 bis 7 und Absatz 5 sowie Absatz 6 gilt entsprechend.
a) Gewünschte Änderung
Änderung zu Satz 2: „Dem Innovationsausschuss gehören drei Krankenkassen auf Basis der
„Drei-Dabei-Regelung“ – so dass jede Kassenart vertreten ist – an, jeweils ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz
2, sowie der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses an. Die Benennung der jeweiligen Vertreter erfolgt durch den GKV Spitzenverband.“
b) Begründung
Selektivvertragliche Projekte sind nicht Aufgabe des GKV Spitzenverbandes. Entsprechende
praktische Erfahrungen mit Selektivverträgen – von der Projektidee über die Ausschreibung,
Vertragsgestaltung, Umsetzung und Evaluation - haben die Krankenkassen. Die Krankenkassen
müssen deshalb direkt und unmittelbar im Innovationsausschuss beteiligt sein. Eine solche
Beteiligung der Krankenkassen nach der „Drei-dabei-Regelung“ ist ein übliches und vielfach
bewährtes Verfahren – auch im G-BA – dass auch an dieser Stelle eingesetzt werden sollte. Die

Seite 47

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)

Beteiligung des BMG und des BMBF, und gegebenenfalls der Einbezug weiterer Bundes- und
Landesministerien, in diesem Gremium werden abgelehnt, da sie nicht der selbstverwaltenden
Organisationsstruktur des G-BA entspricht.
Sollte diese vorgeschlagene Änderung vom Gesetzgeber nicht gewünscht sein, sollte die Expertise der Krankenkassen zwingend im Expertenbeirat hinzugezogen werden.
(2) Der Innovationsausschuss legt in Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte und Kriterien für die Förderung nach § 92a Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 4 fest. Er führt auf der Grundlage der Förderbekanntmachungen Interessenbekundungsverfahren durch und entscheidet über
die eingegangenen Anträge auf Förderung. Der Innovationsausschuss entscheidet auch über
die Verwendung der Mittel nach § 92a Absatz 2 Satz 5. Entscheidungen des Innovationsausschusses bedürfen einer Mehrheit von sieben Stimmen. Der Innovationsausschuss beschließt
eine Geschäfts- und Verfahrensordnung, in der er insbesondere seine Arbeitsweise und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle nach Absatz 3 sowie das Förderverfahren nach Satz 2
regelt. Die Geschäfts- und Verfahrensordnung bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit.
(3) Zur Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen des Innovationsausschusses wird
eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der personelle und sachliche Bedarf des Innovationsausschusses und seiner Geschäftsstelle wird vom Innovationsausschuss bestimmt und ist vom
Gemeinsamen Bundesausschuss in seinen Haushalt einzustellen.
(4) Die Geschäftsstelle nach Absatz 3 untersteht der fachlichen Weisung des Innovationsausschusses und der dienstlichen Weisung des unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen
Bundesausschusses und hat insbesondere folgende Aufgaben:
1.
2.

3.
4.
5.

Erarbeitung von Entwürfen für Förderbekanntmachungen,
Möglichkeit zur Einholung eines Zweitgutachtens, insbesondere durch das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nach § 139a oder das Institut
für Qualitätssicherung und Transparenz nach § 137a,
Erlass von Förderbescheiden,
Veranlassung der Auszahlung der Fördermittel durch das Bundesversicherungsamt,
Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel und eventuelle Rückforderung der Fördermittel.

(5) Zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstands in die Beratungsverfahren des Innovationsausschusses wird ein Expertenbeirat gebildet. Mitglieder des
Expertenbeirats sind Vertreter aus Wissenschaft und Versorgungspraxis. Die Zahl der Mitglieder soll zehn nicht überschreiten. Der Expertenbeirat wird vom Bundesministerium für Gesundheit berufen. Die Empfehlungen des Expertenbeirats sind vom Innovationsausschuss in seine
Entscheidungen einzubeziehen.
a) Gewünschte Änderungen
aa) Satz 2 wird nach „Versorgungspraxis“ ergänzt um „sowie drei Krankenkassen auf Basis der
„Drei-Dabei-Regelung“.
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ab) Ergänzung um Satz 6: „Grundsätzlich sollte der Innovationausschuss eine Abweichung von
den Empfehlung des Expertenrates schriftlich begründen.“
b) Begründung
ba) Sollten die Krankenkassen auf Wunsch des Gesetzgebers nicht direkt am Innovationsausschuss beteiligt sein, sollte die Expertise der Krankenkassen zwingend im Expertenbeirat hinzugezogen werden. Krankenkassen haben praktische Erfahrung in der Etablierung und Umsetzung von Selektivverträgen und können daher am besten beurteilen, ob ein Antrag auf Förderung umsetzbar und sinnvoll ist. Eine Beteiligung der Krankenkassen nach der „Drei-dabeiRegelung“ im Expertenbeirat ist ein übliches und vielfach bewährtes Verfahren – auch im G-BA
– dass auch an dieser Stelle eingesetzt werden sollte.
bb) Grundsätzlich sollte der Innovationsausschuss eine Abweichung von der Empfehlung des
Expertenbeirates schriftlich begründen.
(6) Der Expertenbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Abgabe von Empfehlungen zum Inhalt der Förderbekanntmachungen auf Grundlage
von Entwürfen der Geschäftsstelle nach Absatz 3,
2. Durchführung von Kurzbegutachtungen der Anträge auf Förderung,
3. Abgabe einer Empfehlung zur Förderentscheidung.
(7) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben keine aufschiebende Wirkung. Ein
Vorverfahren findet nicht statt.“
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Nr. 41
§ 95 (Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung)
§ 95 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „fachübergreifende“ gestrichen.
bb) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.
b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „§ 126 Absatz 3“ das Wort „oder“ durch ein Komma
ersetzt und werden nach dem Wort „teilnehmen,“ die Wörter „oder von Kommunen“ eingefügt.
bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Kommunen können medizinische Versorgungszentren auch in der öffentlich rechtlichen
Rechtsform eines Eigen- oder Regiebetriebs gründen. Für die Gründung von medizinischen Versorgungszentren durch Kommunen findet § 105 Absatz 5 Satz 1 bis 4 keine Anwendung.“
c)

Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die Einhaltung der sich aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden Versorgungsauf- träge sind von
der Kassenärztlichen Vereinigung zu prüfen.“
d)

Absatz 9 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 5 gilt entsprechend.“
a) Gewünschte Änderung
zu c) Dem Absatz 3 wird nach dem neuen Satz 4 folgender Satz angefügt: „Die Ergebnisse der
Prüfung sind den Landes- und Zulassungsausschüssen zu übermitteln.“
b) Begründung
Der neu formulierte Auftrag an die Kassenärztlichen Vereinigungen, den sich aus der Zulassung
ergebenden Versorgungsauftrag von Vertragsärztinnen/Vertragsärzten und medizinischen
Versorgungszentren anhand der ihnen vorliegenden Leistungsdaten zu prüfen, soll durch eine
Übermittlungspflicht an die Zulassungsgremien und Landesausschüsse ergänzt werden. Damit
wird die Zielsetzung der Regelung, sicherzustellen, dass Vertragsärztinnen/Vertragsärzte und
medizinische Versorgungszentren in dem ihnen (gesetzlich) vorgegebenen Umfang zur Versorgung der Versicherten zur Verfügung stehen, bekräftigt. Zulassungsentscheidungen und Bedarfsfeststellungen vor Ort, insbesondere auch über ggf. bestehenden lokalen Versorgungsbedarf sowie begründete Abweichungen von der Bedarfsplanungsrichtlinie zur Berücksichtigung
regionaler Besonderheiten, können fundierter als bisher getroffen und begründet werden.
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Nr. 42
§ 100 (Unterversorgung)
§ 100 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter
„die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte
sind bei der Feststellung einer Unterversorgung nicht zu berücksichtigen“ eingefügt.

b)

In Absatz 2 werden nach den Wörtern „dauert die“ die Wörter „bestehende oder in absehbarer Zeit drohende“ eingefügt.

a) Gewünschte Änderung
Streichung von Absatz 1 Satz 1, falls der Strukturfonds durch die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr von der Feststellung einer drohenden oder bestehenden Unterversorgung abhängig sein wird (Nr. 45, § 105 Förderung der vertragsärztlichen Versorgung).
b) Begründung
Die gewünschte Streichung steht im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen in § 105
SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung. Die Errichtung eines Strukturfonds durch
die Kassenärztlichen Vereinigungen ist bislang von der Feststellung einer drohenden oder bestehenden Unterversorgung durch die Landesausschüsse abhängig. Damit die Niederlassung in
unterversorgten Gebieten gefördert werden kann, um zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung beizutragen, soll diese Feststellung nicht durch den Einbezug von Ermächtigungen erschwert werden. Der BKK Dachverband spricht sich daher für den Vorrang der Niederlassung gegenüber Ermächtigungen aus.
Sollte der Gesetzgeber der vom BKK Dachverband geforderten Änderung zu Nr. 45 nicht folgen
und die Einrichtung eines Strukturfonds durch die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr
von der Feststellung einer drohenden oder bestehenden Unterversorgung abhängig machen,
besteht kein sachlicher Grund, ermächtigte Ärzte bei der Feststellung von Unterversorgung
nicht zu berücksichtigen.
Zudem würde der erst jüngst durch das GKV-VStG an den Gemeinsamen Bundesausschuss
erteilte Auftrag, in der Bedarfsplanungs-Richtlinie Bestimmungen zur Berücksichtigung der
durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte zur Anrechnung auf den Versorgungsgrad (§ 101 Abs. 2b SGB V) zu treffen, in der Konsequenz wirkungslos
bleiben. Um dem Auftrag des Gesetzgebers zu entsprechen, müssten die Landesausschüsse in
Zukunft zwei unterschiedliche Versorgungsgrade pro Bedarfsplanungsregion ausweisen. Es ist
vom Gesetzgeber jedoch ausdrücklich erwünscht, die Sicherstellung der vertragsärztlichen
Versorgung auch durch den Einbezug weiterer Leistungserbringer zu garantieren (vgl. Terminservicestellen, ambulante Behandlung durch Krankenhäuser).
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Nr. 43
§ 101 (Überversorgung)
§ 101 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6. Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach den Nummern 4 und 5 im Fall eines unterdurchschnittlichen Praxisumfangs.“
b)

In Absatz 6 wird die Angabe „und 5“ durch ein Komma und die Angabe „5 und 6“ ersetzt.

a) Gewünschte Änderung
zu a) bb)
Die neue Nr. 6 in § 101 Absatz 1 Satz 1 wird gestrichen.
b) Begründung
Die mit der Regelung vorgesehene Flexibilisierung zur gemeinsamen Berufsausübung in einer
Arztpraxis konzentriert sich exklusiv auf überversorgte Gebiete. In überversorgten Planungsbereichen werden für Praxen mit unterdurchschnittlichem Praxisumfang, d.h. unterdurchschnittlicher Tätigkeit für gesetzlich Versicherte, Ausnahmen von der verpflichtenden Leistungsbegrenzung bei Job-Sharing und Anstellung vorgesehen.
Dies bietet einen Anreiz zur Erhöhung der Arztzahlen in überversorgten Gebieten und bevorzugt unterdurchschnittlich für die gesetzliche Krankenversicherung tätige Praxen, die unter
Umständen einen nennenswerten Anteil ihrer Praxistätigkeit bisher auf Privatversicherte konzentriert hatten. Im Ergebnis werden damit „Versorgerpraxen“ diskriminiert, die für die Versorgung von GKV-Versicherten uneingeschränkt zur Verfügung standen.
Neben der wenig nachvollziehbaren Relativierung der Bedarfsplanung gerade in überversorgten Planungsbereichen, welches dem Ziel einer gleichmäßigeren Sicherstellung der
vertragsärztlichen Versorgung zuwiderläuft, besteht darüber hinaus die Gefahr eines weiteren
Mengenzuwachses durch angebotsindizierte Nachfragen in bereits überversorgten Regionen.
Ebenso setzt diese Regelung ein falsches Signal, da sie grundsätzlich eine Perspektive für
„Jungmediziner“ eröffnet, eine Anstellung in attraktiven Ballungsräumen anzustreben, als sich
in Richtung ländliche Region zu orientieren.
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Nr. 44
§ 103 (Zulassungsbeschränkungen)
§ 103 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „die
durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind bei der
Feststellung einer Überversorgung nicht zu berücksichtigen“ eingefügt.
b) Absatz 3a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt und werden nach dem Wort
„angehört“ die Wörter „oder der sich verpflichtet, die Praxis in ein anders Gebiet des Planungsbereichs zu verlegen, in dem nach Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund einer
zu geringen Ärztedichte ein Versorgungsbedarf besteht“ eingefügt.
bb) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 6 bezeichneten Personenkreis angehört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungsverhältnis oder der
gemeinschaftliche Betrieb der Praxis mindestens drei Jahre lang angedauert haben muss. Satz
4 gilt nicht, wenn das Anstellungsverhältnis oder der gemeinschaftliche Praxisbetrieb vor dem…
[einsetzen: Datum des Tages der 1. Lesung des Deutschen Bundestages] begründet wurden.
Einem Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens kann auch dann stattgegeben werden, wenn die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Personenkreis angehört und dieser die vertragsärztliche
Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von
Unterversorgung festgestellt hat, nach dem … *einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel
20 Absatz 1+ erstmalig aufgenommen hat.“
a) Gewünschte Änderung
aa) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte sind bei der Feststellung einer Überversorgung nicht zu berücksichtigen“ gestrichen.
ab) In § 103 Absatz 3a im neuen Satz 7 wird der zweite Halbsatz „bei Stimmengleichheit ist
dem Antrag abweichend von § 96 Absatz 2 Satz 6 zu entsprechen.“ gestrichen.
b) Begründung
ba) Um die Niederlassung in unterversorgten oder von drohender Unterversorgung betroffenen Gebieten zu fördern, ist es sachgerecht, ermächtigte Ärztinnen und Ärzte bzw. Ärztinnen
und Ärzte in ermächtigten Einrichtungen nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2b in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen und ggf. durch die Feststellung einer Überversorgung einen Planungsbereich für Neuzulassungen zu sperren. Um eine bessere flächendeckende Versorgung
sicherzustellen, soll sich der Vorrang der Niederlassung auf unterversorgte oder von Unterversorgung bedrohte Planungsbereiche beschränken.
bb) Bisher galt bei Entscheidungen nach § 103 Abs. 3a SGB V ausdrücklich, dass bei Stimmengleichheit abweichend von § 96 Abs. 2 Satz 6 SGB V dem Antrag auf Nachbesetzung zu entsprechen ist. Damit den Zielen, Abbau von Überversorgung und Sicherstellung einer möglichst
ausgewogenen und flächendeckenden Verteilung von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten,
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wirksamer entsprochen werden kann, bedarf es neben der stärkeren Verpflichtung der Zulassungsausschüsse, Versorgungsgesichtspunkte bei Nachbesetzungsverfahren zu prüfen, auch
einer Rücknahme dieser expliziten Ausnahmeregelung. Damit wird sichergestellt, dass auch
Entscheidungen, die keine Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes vorsehen, zu Stande kommen können. Bei einer Fortgeltung der Ausnahmeregelung wird der im Grundsatz sinnvolle
Ansatz (der bereits durch das GKV-VStG eingeführt wurde) zum Abbau von Überversorgung
erneut wirkungslos bleiben.
Begrüßt wird die Ergänzung, dass bei der Entscheidung über Nachbesetzungen künftig auch
das Kriterium berücksichtigt werden soll, ob der Bewerber bereit ist, eine Praxisverlegung in
ein weniger gut versorgtes Gebiet des selben Planungsbereichs vorzunehmen
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 5 wird wie folgt geändert:
aaa) In Nummer 7 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
bbb) Folgende Nummer 8 wird angefügt:
„8. Belange von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung.“
bb) In Satz 9 werden die Wörter „Satz 5 Nummer 5 und 6“ durch die Wörter „Absatz 3a Satz 3
zweiter Halbsatz und Satz 6“ ersetzt, wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt, wird
das Wort „auch“ gestrichen und werden die Wörter „Satz 5, 6 und 8“ durch die Wörter „Satz 8,
9 und 11“ ersetzt.
cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Hat sich ein medizinisches Versorgungszentrum auf die Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes
beworben, kann auch anstelle der in Satz 5 genannten Kriterien die Ergänzung des besonderen
Versorgungsangebots des medizinischen Versorgungszentrums berücksichtigt werden.“
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Nr. 45
§ 105 (Förderung der vertragsärztlichen Versorgung)
In § 105 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „in Gebieten, für die Beschlüsse nach § 100 Absatz
1 und 3 getroffen wurden,“ durch die Wörter „zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung“ ersetzt.
a) Gewünschte Änderung
In § 105 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung“ durch die Wörter „in Gebieten, für die Beschlüsse nach § 100 Absatz 1 und 3 getroffen
wurden,“ ersetzt und nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: „Über die Verwendung der Mittel
des Strukturfonds haben die Kassenärztlichen Vereinigungen das Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen herzustellen“.
b) Begründung
Kassenärztliche Vereinigungen sollen auch künftig nicht die Möglichkeit erhalten, auch ohne
Vorliegen von Beschlüssen der Landesausschüsse zur Feststellung von drohender oder bestehender Unterversorgung oder zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs einen Strukturfonds
zur Finanzierung von Fördermaßnahmen zu bilden. Bei der Einrichtung eines Strukturfonds
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich die Landesverbände der Krankenkassen
und die Ersatzkassen in gleicher Höhe an diesem finanziell zu beteiligen, ohne Mitspracherechte über die Verwendung der Mittel zu besitzen.
Eine Entkoppelung der Bildung eines Strukturfonds von der Konzentration auf unterversorgte
Gebiete eröffnet die potentielle Möglichkeit, zusätzliche Versichertengelder auch in überversorgte Regionen zu lenken. Dies konterkariert Bestrebungen, die Versorgung gerade in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen zu stärken. Um sicherzustellen,
dass zusätzliche Versichertengelder zielgerichtet zur Berücksichtigung besonderer regionaler
Versorgungsbedürfnisse eingesetzt werden, sollen die Landesverbände der Krankenkassen und
die Ersatzkassen ein gleichberechtigtes Mitspracherecht erhalten. Dies eröffnet u.a. die Möglichkeit, die Belange von Behinderung betroffener Menschen bei Fördermaßnahmen berücksichtigen zu können.
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Nr. 46
§ 106a Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung
§ 106a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Vertragsärzte“ durch die Wörter „an der vertrags- ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird das Wort „Vertragsarztes“ durch das Wort „Arztes“ ersetzt, wird vor dem
Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „Vertragsärzte und angestellte Ärzte sind
entsprechend des jeweiligen Versorgungsauftrages gleich zu behandeln“ eingefügt.
cc) In Satz 6 werden die Wörter „durch den Vertragsarzt“ durch das Wort „jeweils“ ersetzt.
dd) Folgender Satz wird angefügt:
„Satz 2 gilt auch für Verfahren, die am 31. Dezember 2014 noch nicht rechtskräftig abgeschlossen waren.“
b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im Satzteil vor der Aufzählung werden die Wörter „der Vertragsärzte“ durch die Wörter
„der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen“ ersetzt.
bb) In Nummer 3 wird das Wort „Vertragsärzte“ durch das Wort „Ärzte“ ersetzt.
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach § 106“ durch die Wörter „ärztlicher Leistungen“ ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Wird ein Antrag nach Satz 1 von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht innerhalb von sechs
Monaten bearbeitet, kann die Krankenkasse einen Betrag in Höhe der sich unter Zugrundelegung des Antrags ergebenden Honorarberichtigung auf die zu zahlende Gesamtvergütung anrechnen.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Die Regelung zur Fristsetzung der Bearbeitung von Prüfanträgen sowie die Möglichkeit der
Anrechnung auf die zu zahlende Gesamtvergütung wird begrüßt.
d) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „erstmalig bis zum 30. Juni 2004“ gestrichen und werden vor dem Semikolon die Wörter „einschließlich des Einsatzes eines elektronisch gestützten
Regelwerks“ eingefügt.
e) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „erstmalig bis zum 30. Juni 2004“ gestrichen.
a) Gewünschte Änderung
Streichung
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b) Begründung
Die Regelung ist obsolet aufgrund der bereits erfolgten Regelung in d).
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Nr. 47
§ 106b (Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen)
Nach § 106a wird folgender § 106b eingefügt:
„§ 106b Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
(1) Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung mit ärztlich verordneten Leistungen wird ab
dem 1. Januar 2017 anhand von Vereinbarungen geprüft, die von den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen zu treffen sind. Auf Grundlage dieser Vereinbarungen können Nachforderungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise nach § 106 Absatz 3 festgelegt werden.
In den Vereinbarungen müssen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen in allen Bereichen ärztlich verordneter Leistungen enthalten sein. Die Vereinbarungen nach Satz 1 gelten
für Leistungen, die ab dem 1. Januar 2017 verordnet werden.
(2) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren einheitliche Rahmenvorgaben für die Prüfungen nach Absatz 1. Darin ist
insbesondere festzulegen, in welchem Umfang Wirtschaftlichkeitsprüfungen mindestens
durchgeführt werden sollen. Festzulegen ist auch ein Verfahren, das sicherstellt, dass individuelle Beratungen bei statistischen Prüfungen der Ärztinnen und Ärzte der Festsetzung einer
Nachforderung bei erstmaliger Auffälligkeit vorgehen; dies gilt nicht für Einzelfallprüfungen. Die Vereinbarungspartner nach Satz 1 legen zudem besondere Verordnungsbedarfe
für die Verordnung von Heilmitteln fest, die bei den Prüfungen nach Absatz 1 anzuerkennen sind. Die Vertragspartner nach Absatz 1 Satz 1 können darüber hinaus weitere anzuerkennende besondere Verordnungsbedarfe vereinbaren. Kommt eine Vereinbarung nach Satz
1 erstmalig bis zum 31. Oktober 2015 nicht zustande, entscheidet das Schiedsamt nach §
89 Absatz 4. Die Klage gegen die Festsetzung des Schiedsamts hat keine aufschiebende
Wirkung.
(3) Sofern Vereinbarungen nach Absatz 1 bis zum 31. Juli 2016 ganz oder teilweise nicht
zustande kommen, wird der Vertragsinhalt durch das Schiedsamt nach § 89 festgesetzt. Die
Klage gegen die Festsetzung des Schiedsamts hat keine aufschiebende Wirkung. Bis zu
einer Vereinbarung nach Absatz 1 gelten die Regelungen in den §§ 84, 106, 296 und 297 in
der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung fort.
(4) Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterliegen nicht:
1.
2.

Verordnungen der nach § 32 Absatz 1a Satz 1 genehmigten Heilmittel für Versicherte mit langfristigem Behandlungsbedarf;
Verordnungen von Arzneimitteln, für die der Arzt einem Vertrag nach § 130a Absatz 8 beigetreten ist; die Krankenkasse übermittelt der Prüfungsstelle die notwendigen Angaben, insbesondere die Arzneimittelkennzeichen, die teilnehmenden Ärzte und die Laufzeit der Verträge.

(5) § 130b Absatz 2 und § 130c Absatz 4 bleiben unberührt.“
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a) Gewünschte Änderung
Abs. 1 Satz 2 sollte umformuliert werden in:
„Auf Grundlage dieser Vereinbarungen sind Rückzahlungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise nach § 106 Absatz 3 festzulegen.“
Absatz 1 Satz 3 sollte um folgenden Halbsatz ergänzt werden:
„,wobei die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen in den einzelnen Bereichen von
der Einhaltung von Wirtschaftlichkeitszielen abhängig gemacht werden kann.“
In Absatz 2 sollte Satz 2 wie folgt gefasst werden:
„Darin sind insbesondere die wählbaren Prüfarten und Prüfverfahren sowie der Umfang, in
dem Wirtschaftlichkeitsprüfungen mindestens durchgeführt werden sollen, festzulegen.“
Absatz 2 Satz 3 sollte wie folgt gefasst werden:
„Festzulegen sind auch die Maßnahmen bei Verstößen gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot
sowie ein Verfahren das sicherstellt, dass individuelle Beratungen bei statistischen Prüfungen
der Ärztinnen und Ärzte der Festsetzung einer Nachforderung bei erstmaliger Auffälligkeit
vorgehen; dies gilt nicht für Einzelfallprüfungen.”
Absatz 2 Satz 4 sollte wie folgt gefasst werden:
„Die Vereinbarungspartner nach Satz 1 legen zudem besondere Versorgungsbedarfe für die
Verordnung von Heilmitteln fest, diese umfassen Praxisbesonderheiten, die bei den Prüfungen
nach Absatz 1 anzuerkennen sind, und langfristige Behandlungsbedarfe im Sinne von § 32 Absatz 1a.“
b) Begründung
Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung neu gefasst. In Artikel 1 des GKV-VSG wird § 106b SGB V eingefügt. Dadurch können Verhandlungen
zu der Ausgestaltung dieser neuen regionalen Wirtschaftlichkeitsprüfung, die die Richtgrößenprüfung ab dem Jahr 2017 ablösen wird, geführt werden. Zunächst müssen die Vertragspartner
auf Bundesebene einheitliche Rahmenvorgaben vereinbaren. Danach können die regionalen
Vertragspartner Vereinbarungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit ärztlich verordneter Leistungen abschließen.
Positiv anzumerken ist, dass Rückzahlungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise nach
§ 106b Absatz 3 vereinbart werden können. Allerdings sollte die Rückzahlung nicht optional
erfolgen, sondern ein verpflichtender Bestandteil sein, da ansonsten kein hinreichender Anreiz
für eine wirtschaftliche Verordnungsweise geschaffen wird.
Unklar ist, wie weit die Regelungskompetenzen der Vertragspartner auf Landesebene reichen.
Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Wirtschaftlichkeitsprüfung auf alle Bereiche ärztlich
verordneter Leistungen beziehen soll, sollte den Vertragspartnern auf Landesebene zwar einerseits ein möglichst großer Spielraum für die Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen
offen stehen, dieser jedoch durch bundeseinheitliche Vorgaben flankiert werden.
Hierzu ist es erforderlich, die Rahmenvorgaben nach Absatz 2 insbesondere um die zur Verfügung stehenden Prüfarten und Prüfverfahren zu ergänzen.
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Wichtig wäre im Arzneimittelbereich auch die Festlegung von bestimmten Prüfinhalten, wie
z.B. die Biosimilar- und Generikaquote. Regional könnte die bundesweite Rahmenvorgabe
detailliert ausgestaltet und erweitert werden.
Darüber hinaus sollte eine Grundlage für die Vereinbarung von Wirtschaftlichkeitszielen auf
regionaler Ebene geschaffen werden sowie die Möglichkeit, von Wirtschaftlichkeitsprüfungen
abzusehen, wenn vereinbarte Wirtschaftlichkeitsziele eingehalten werden. Dieses Instrument
trägt insbesondere vor dem Hintergrund der Erstreckung der Wirtschaftlichkeitsprüfung auf
sämtliche Bereiche ärztlich verordneter Leistungen dazu bei, die Ausgestaltung Wirtschaftlichkeitsprüfung möglichst schlank und effektiv zu halten. Daneben sind Vorgaben zu den möglichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot angezeigt, da die Prüfungsstelle nach § 106 Absatz 3 (neu) über die zu treffende Maßnahme unter Berücksichtigung
der Vereinbarungen nach § 106b zu entscheiden hat.
In Absatz 2 wird der Begriff der „besonderen Verordnungsbedarfe“ eingeführt. Dieser soll gemäß der Gesetzesbegründung sowohl die aktuell in § 84 Absatz 8 SGB V geregelten Praxisbesonderheiten als auch den langfristigen Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V abbilden. Nach Absatz 4 Nr. 1 sind jedoch die Verordnungen der nach § 32 Absatz 1a Satz 1 genehmigten Heilmittel für Versicherte mit langfristigem Behandlungsbedarf nicht Gegenstand der
Wirtschaftlichkeitsprüfung. Es sollte daher im Rahmen des Absatz 2 Satz 4 hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeitsprüfung klar zwischen Praxisbesonderheiten und Verordnungen über den
langfristigen Heilmittelbedarf differenziert werden und zugleich klargestellt werden, dass beide besonderen Verordnungsbedarfe von den Vereinbarungspartnern nach Absatz 2 Satz 1 inhaltlich definiert werden. Eine entsprechende Anpassung des § 32 Absatz 1a SGB V im Sinne
einer klaren Zuweisung der Regelungskompetenz zu den Vertragspartnern nach Absatz 2 Satz 1
könnte zur Rechtsklarheit beitragen.
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Nr. 52
§ 116b (Ambulante spezialfachärztliche Versorgung)
§ 116b wird wie folgt geändert:
Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: „Danach läuft die Frist weiter; der Zeitraum der
Unterbrechung wird in die Frist nicht eingerechnet.“
bb) In dem neuen Satz 8 wird die Angabe „Satz 6“ durch die Angabe „Satz 7“ ersetzt.
cc) In dem neuen Satz 10 werden die Wörter „Sätze 4, 5 und 7“ durch die Wörter„Sätze 4, 5
und 8“ ersetzt.
In Absatz 4 Satz 4 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „unter Berücksichtigung der Ergebnisse nach § 137a Absatz 3“ eingefügt.
Absatz 8 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „bis zu deren Aufhebung durch das Land“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Das Land kann eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung nur aufheben, wenn das Krankenhaus
nicht mehr gemäß § 116b Absatz 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung zur
ambulanten Behandlung im Krankenhaus geeignet ist.“
a) Gewünschte Änderung
Die vorgesehenen Änderungen in Absatz 8 werden nicht vorgenommen.
b) Begründung
Die mit dem GKV-VSG beabsichtigte Entfristung der “Alt-Zulassungen“ der Krankenhäuser ist
äußerst kritisch zu sehen. Diese Regelung widerspricht der Intention des GKVVersorgungsstrukturgesetzes, sektorenübergreifend einheitliche Rahmenbedingungen für die
ambulante spezialfachärztliche Versorgung zu schaffen. Die Überführung in einen einheitlichen
Rechtsrahmen für alle Leistungserbringer ist zwingende Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb zwischen der Krankenhäusern, Vertragsärzten und allen denkbaren (im freien Wettbewerb entstehenden) Versorgungsstrukturen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die
Anforderungen an die Qualität, die für alle Leistungserbringer gleichermaßen hoch sein sollten.
Darüber hinaus bestehen grundsätzliche (wettbewerbs-)rechtliche Bedenken dahin gehend, ob
eine solche Regelung in der Umsetzung überhaupt zulässig wäre; mithin sogar die Gefahr, dass
neue Leistungsanbieter mit Recht die Zulassung zu vergleichbaren Bedingungen (eben nach
altem Recht) einklagen.
Als zentrales Argument für die Entfristung der Zulassungen nach altem Recht wird die Erhaltung der Versorgungssicherheit vorgetragen. Die Versorgungssicherheit ist jedoch aus Sicht der
Betriebskrankenkassen nicht gefährdet. Für die Angleichung der Rahmenbedingungen sind
bereits hinreichende Übergangszeiträume vorgesehen.
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Nr. 53
§ 117 (Hochschulambulanzen)
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen) sind
zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75 Absatz 3 genannten
Personen in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang sowie für solche Personen, die
wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung
durch die Hochschulambulanz bedürfen ermächtigt. In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 kann
die ambulante ärztliche Behandlung nur auf Überweisung eines Facharztes in Anspruch genommen werden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren die Gruppe derjenigen
Patienten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der Erkrankung einer Versorgung durch
die Hochschulambulanzen bedürfen. Sie können zudem Ausnahmen von dem fachärztlichen
Überweisungsgebot in den Fällen von Satz 1 Nummer 2 vereinbaren sowie in welchen Fällen
des Satz 1 Nummer 1 es einer Überweisung bedarf. Kommt eine Einigung bis zum … *einsetzen:
Datum des Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] ganz oder teilweise
nicht zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch das Bundesschiedsamt
nach § 89 Absatz 4 innerhalb von drei Monaten festgelegt. Dieses wird hierzu um Vertreter der
Deutschen Krankenhausgesellschaft in der gleichen Zahl erweitert, wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vorgesehen ist (erweitertes Bundesschied- samt). Das erweiterte Bundesschiedsamt beschließt mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. Soweit und solange kein Vertrag nach Satz 3
zustande gekommen ist, können die Hochschulen oder Hochschulkliniken mit den Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und der
Ersatzkassen die Festlegungen nach den Sätzen 3 und 4 vereinbaren. Ist ein Vertrag nach Satz 3
zustande gekommen, können Hochschulen oder Hochschulkliniken zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten mit den Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich durch Vertrag Abweichendes von dem Vertrag nach Satz 3 regeln.“
a) Gewünschte Änderung
Die Neuregelung ist zu streichen.
b) Begründung
Eine Teilnahme der Hochschulambulanzen an der vertragsärztlichen Versorgung kraft Gesetz
ist nicht erforderlich. Der bisherige durch die Zulassungsausschüsse ausgesprochene Ermächtigungsumfang zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten in dem für Forschung
und Lehre erforderlichen Umfang ist sachgerecht. Die Definition des Ermächtigungsumfangs
durch die Zulassungsausschüsse stellt sicher, dass das jeweils konkrete Leistungsangebot angemessen in der Bedarfsplanung berücksichtigt werden kann.
Eine generelle Öffnung der Hochschulambulanzen für die Teilnahme an der vertragsärztlichen
Versorgung birgt die Gefahr, dass in gut versorgten Regionen Doppelstrukturen geschaffen und
mit Versichertengeldern finanziert werden, die für den Aufbau entsprechender Strukturen in
weniger gut versorgten Regionen benötigt werden. In der Regel finden sich Hochschulambulanzen in Zentren, die sich durch eine gute Infrastruktur auszeichnen, dies umfasst regelmäßig
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auch das medizinische Leistungsangebot. Bestehende Disparitäten in der medizinischen Versorgung werden so zu Lasten von ländlichen Regionen weiter verstärkt.
Die Erweiterung des Leistungsumfangs der Hochschulambulanzen zur Behandlung von Versicherten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der Erkrankung auf die Versorgung durch
eine Hochschulambulanz angewiesen sind, ist abzulehnen. Bereits heute besteht mit dem Paragraphen 116b eine Regelung zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV). Dies
umfasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer, therapierbarer Krankheiten. Mit
dieser bestehenden Regelung existiert bereits die Möglichkeit Personen mit Erkrankungen
besondere Art, Schwere oder Komplexität spezialisiert zu versorgen. Eine bedarfsgerechte
Weiterentwicklung des § 116b ist möglich. Berechtigt zur Teilnahme an der ASV sind an der
vertragsärztlichen Versorgung zugelassene Leistungserbringer und nach §108 zugelassene
Krankenhäuser, sofern sie die vom Gemeinsamen Bundesausschuss erforderlichen Voraussetzungen für den definierten Behandlungsumfang erfüllen. Insofern führt die beabsichtigte Neuregelung zum Aufbau einer Doppelstruktur für die Versorgung gleicher Patientengruppen mit
der Gefahr einer unkoordinierten gleichzeitigen Versorgung.
Als Konfliktlösungsmechanismus ist das erweitertet Bundesschiedsamt vorgesehen. Dazu soll
das Bundesschiedsamt nach § 89 Absatz 4 um Vertreter der DKG in der gleichen Zahl erweitert
werden, wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und der KBV vorgesehen ist. Damit
hätten DGK und KBV als Leistungserbringer insgesamt doppelt so viele Stimmen wie die Krankenkassen. Dies wird vom BKK DV abgelehnt. Ziel sollte eine paritätische Besetzung durch
Leistungserbringer und Krankenkassen sein, wie dies auch im erweiterten Bundesschiedsamt
nach § 118a Abs. 2 für die Geriatrischen Institutsambulanzen vorgesehen ist. Hier hat die Erweiterung des Bundesschiedsamts nach § 89 Abs. 4 um Vertreter der DKG und der GKV in jeweils gleicher Zahl zu erfolgen. Die Entscheidung sollte dann mit einfacher Stimmenmehrheit
erfolgen.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Umfangs“ die Wörter „sowie für solche Personen, die
wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung
durch die Hochschulambulanz bedürfen" eingefügt.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.
a) Gewünschte Änderung
Die Neuregelung ist zu streichen.
b) Begründung
Der Fortfall von Fallzahlbegrenzungen in den bisherigen Ermächtigungsbescheiden kann nicht
durch Regelungen in den Vergütungsverträgen nach § 120 Absatz 2 bis 4 kompensiert werden.
Das Instrument des Ermächtigungsbescheids ist nicht verzichtbar, da die Definition des Ermächtigungsumfangs durch die Zulassungsausschüsse sicherstellt, dass das jeweils konkrete
Leistungsangebot sowie regionale Versorgungsbedürfnisse angemessen aufeinander abgestimmt werden können.
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Nr. 56
§ 120 (Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen)
§ 120 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach den Wörtern „erbracht werden,“ die Wörter „und Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme
nach
§ 27b Absatz 3 Nummer 4 oder nach § 76 Absatz 1a erbracht werden,“ eingefügt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme nach § 76 Absatz 1a
erbracht werden, wird vom Krankenhausträger nach Maßgabe der regionalen EuroGebührenordnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.“
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort
„Zentren“ die Wörter „und der medizinischen Behandlungszentren“ eingefügt.
bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Leistungsfähigkeit“ die Wörter „der Hochschulambulanzen,“ eingefügt, wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem
Wort „Zentren“ die Wörter „und der medizinischen Behandlungszentren“ eingefügt.
cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst: „Bei der Vergütung der Leistungen der Hochschulambulanzen
sind die Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 5 zu berücksichtigen.“
dd) In Satz 5 werden nach dem Wort „an“ die Wörter „nach den Vorschriften des Krankenhausfinanzierungsgesetzes“ und nach dem Wort „Investitionskostenabschlag“ die Wörter
„von höchstens 5 Prozent“ eingefügt.
ee) In Satz 6 werden die Wörter „,falls bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen
vergleichbare Leistungen erbracht werden“ gestrichen.
a) Gewünschte Änderung
dd) Die Wörter „von höchstens 5 vom Hundert“ werden ersetzt durch „von höchstens 10 vom
Hundert“
b) Begründung
zu dd)
Für Leistungserbringer, deren Vergütung nach § 120 Abs.1 SGB V vereinbart wird, ist die Vergütung gemäß § 120 Abs. 3 SGB V um einen Investitionskostenabschlag von 10 % zu kürzen.
Für die Vereinbarung der Vergütung der Hochschulambulanzen sollte aus Gründen der
Gleichbehandlung eine analoge Abschlagshöhe von höchstens 10 % gelten. Ausschlaggebend
sollte nicht der derzeitige Förderumfang von ca. 5 % sein, sondern die tatsächliche Fördernotwendigkeit und damit die Förderverpflichtung der Länder. Im Rahmen der Kalkulation der
Investitionsbewertungsrelationen gem. § 10 KHG wurde ein Investitionsbedarf von ca. 9 %
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ermittelt. Somit wäre eine zu berücksichtigende Abschlagshöhe von höchstens 10 % sachgerecht.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Zentren“ ein Komma und die Wörter „der medizinischen Behandlungszentren“ eingefügt.
bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „Institutsambulanzen“ das Wort „und“ durch ein Komma
und das Wort „die“ ersetzt und werden nach dem Wort „Zentren“ die Wörter „und die medizinischen Behandlungszentren“ eingefügt.
cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Vertragsparteien nach § 301 Absatz 3 vereinbaren bis zum … [einsetzen: Datum des
Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] bundeseinheitliche Grundsätze, die die Besonderheiten der Hochschulambulanzen angemessen abbilden, insbesondere
zur Vergütungsstruktur, zu Begrenzungsregelungen der Behandlungen im für Forschung und
Lehre erforderlichen Umfang und zur Leistungsdokumentation.“
d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme nach § 76 Absatz
1a erbracht werden, erfolgt mit den festen Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung zu
Lasten des Anteils der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen, der für den Bereich der
fachärztlichen Versorgung zu bilden ist, es sei denn, die Vertragsparteien nach § 87a Absatz 2
Satz 1 haben für diese Leistungen Vergütungen nach § 87a Absatz 2 Satz 3 oder § 87a Absatz
3 Satz 5 vereinbart. Eine Kürzung der Vergütung um einen Investitionskostenabschlag
nach Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz und eine Prüfung der Abrechnungen auf Plausibilität
sind nicht vorzunehmen. Das Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen und
der erforderlichen Vordrucke bestimmt die Kassenärztliche Vereinigung im Benehmen mit der
Landeskrankenhausgesellschaft. Die in § 112 Absatz 1 genannten Vertragspartner treffen
eine Vereinbarung über eine pauschale Vergütung und Abrechnung des Sprechstundenbedarfs mit den Krankenkassen im Rahmen der Inanspruchnahme nach § 76 Absatz 1a; § 112
Absatz 5 gilt entsprechend.“
a) Hinweis
Diese Ergänzungsregelung zu den Terminservicestellen bindet die Behandlung der Versicherten
nicht mehr an die Erbringung durch einen Leistungserbringer mit abgeschlossener fachärztlicher Weiterbildung. Als Strukturqualität wird der geringere Facharztstandard für ausreichend
erachtet, allerdings zu einer identischen Vergütungshöhe. Geprüft werden sollte, ob diese
Regelung durch einen Prüfauftrag ergänzt wird, der das Ausmaß der Beteiligung nicht an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Krankenhäuser zum Gegenstand hat mit dem
Ziel:
1.) einen entsprechenden Vergütungsabschlag für die Erbringung medizinischer Leitungen
nach Facharztstandard vorzusehen, wenn diese als Äquivalent zu ambulanten ärztlichen Leistungen erbracht werden,
2.) eine Doppelfinanzierung von technischen Leistungsanteilen auf Grund von Investitionsförderungen auszuschließen.
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e) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Kommt die Vereinbarung nach Absatz 3 Satz 5 ganz oder teilweise nicht zu Stande, setzt
die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Besetzung ohne den Vertreter des Verbandes der privaten Krankenversicherung auf Antrag einer
Vertragspartei den Inhalt innerhalb von sechs Wochen fest. Kommt die Vereinbarung nach
Absatz 3a Satz 4 ganz oder teilweise nicht zu Stande, setzt die Schiedsstelle nach § 114
auf Antrag einer Vertragspartei den Inhalt innerhalb von sechs Wochen fest.“
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Nr. 57
§ 125 (Rahmenempfehlungen und Verträge)
§ 125 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 4 Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt:
„3a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung sowie einheitliche
Regelungen zur Abrechnung,“.
b) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Empfehlungsinhalt durch eine von den Empfehlungspartnern nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige Schiedsperson festgelegt.
Einigen sich die Empfehlungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für
den Spitzenverband Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden bestimmt. Die
Kosten des Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund und die für die Wahrnehmung
der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen je zur Hälfte.
Die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 3a sind den Verträ- gen nach
Absatz 2 zugrunde zu legen.“
a) Gewünschte Änderung
Nummer 3a wird wie folgt gefasst:
„3a Vorgaben für die notwendige Angaben auf der Heilmittelverordnung gemäß der Richtlinie
nach § 92 Absatz 6 und der Bundesmantelverträge nach § 82.“
Die vorgesehene Ergänzung nach Ziffer 57b) entfällt.
b) Begründung
Die Aufnahme der notwendigen Angaben auf der Heilmittelverordnung steht im Zusammenhang mit der Neuregelung des § 73 Absatz 8 und ist zu begrüßen, bedarf jedoch insoweit der
Klarstellung, dass ich die Verordnungsangaben nicht nach den Rahmenempfehlungen richten,
sondern nach der Heilmittelrichtlinie und dem Bundesmantelvertrag Ärzte.
Die Aufnahme von Abrechnungsregelungen in die Rahmenempfehlungen ist abzulehnen. Die
Einzelheiten der Abrechnung sind Gegenstand der Verträge nach § 125 Absatz 2 und nicht der
Rahmenempfehlungen.
Durch die verpflichtende Berücksichtigung der Rahmenempfehlungen in den Verträgen nach §
125 Abs. 2 erlangen die Rahmenempfehlungen faktisch den Charakter von Rahmenvorgaben,
wofür keine Notwendigkeit besteht. Entsprechend ist die Schiedsamtsregelung bzgl. der Rahmenempfehlungen abzulehnen.
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Nr. 58
§ 129 (Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung)
§ 129 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„In dem Rahmenvertrag ist erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des
sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu regeln, in welchen Fällen einer
Beanstandung der Abrechnung durch Krankenkassen, insbesondere bei Formfehlern, eine
Retaxation vollständig oder teilweise unter- bleibt; kommt eine Regelung nicht innerhalb der
Frist zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach Absatz 8.“
b) In Absatz 5b Satz 3 wird das Wort „integrierten“ durch das Wort „besonderen“ er- setzt.
a) Gewünschte Änderung
In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
"In dem Rahmenvertrag ist erstmals bis zum … *einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu regeln, in welchen Fällen einer Beanstandung der Abrechnung durch Krankenkassen, insbesondere bei Formfehlern, die die Versorgungssicherheit des Versicherten nicht beeinflussen und die nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, eine Retaxation vollständig oder teilweise unterbleiben kann."
b) Begründung
Das System der Arzneimittelverordnung durch den Arzt sowie deren Belieferung und Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen durch die Apotheken unterliegt einigen Besonderheiten. Die Verordnung von Arzneimitteln liegt ausschließlich in der Verantwortung des Vertragsarztes. Im Jahr werden ca. 645 Mio. Verordnungen von Apotheken mit der GKV abgerechnet (AVR 2014). Zunächst werden von der Apotheke bzw. deren Rechenzentren Sammelrechnungen erstellt, die von den Krankenkassen innerhalb einer relativ kurzen Frist von 10 Tagen
zu begleichen sind, um von den Apotheken den Rabatt nach § 130 SGB V zu erhalten. Diese
Sammelrechnungen enthalten für die Krankenkassen keine detaillierten Abrechnungsinformationen. Erst im Nachgang erhalten die Krankenkassen die Datensätze, Originalverordnung und
die Images (Bilddateien der Verordnungen). Zu diesem Zeitpunkt, also frühestens zwei Monate
nach Ausstellen der Verordnung durch den Arzt, erfährt die Krankenkasse von der Belieferung
und Abrechnung durch die Apotheke.
Dieser dargestellte zeitliche Ablauf führt zwangsweise erst im Nachgang zu einer detaillierten
Prüfung der korrekten Abgabe und Preisberechnung durch die Krankenkassen. Folgerichtig
muss den Krankenkassen ein vollumfängliches Prüfrecht eingeräumt werden, welches dann
auch in Einzelfällen gegenüber den Apotheken zu Korrekturen („Retaxierungen“) in Teilen oder
in Gänze („Nullretaxation“) führen kann. Eine nachträgliche Korrektur von Abrechnungsfehlern
ist ebenfalls aufgrund des dargestellten zeitlichen Ablaufs abzulehnen.
Die Verhandlungspartner des Rahmenvertrags nach § 129 SGB V bemühen sich seit einiger Zeit
darum, eine Regelung zu den Retaxationen zu vereinbaren. Eine Vereinbarung konnte bislang
nicht abgeschlossen werden. Daher ist die Aufnahme einer Regelung in den bundesweiten
Rahmenvertrag zu begrüßen, solange es sich um Sachverhalte handelt, bei denen es sich um
„unbedeutende formaler Fehler“ handelt, die die Versorgungssicherheit des Versicherten nicht
beeinflussen und die nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Ebenfalls wird die Schiedsstellenfähigkeit begrüßt.
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Nr. 59
§ 130 (Rabatt)
„§ 130 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe "2,05" durch die Angabe "1,77" ersetzt.
b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.
a) Gewünschte Änderung
Keine
b) Begründung
Die Apothekenabschlagshöhe soll als Rabatt für die GKV festgeschrieben werden, welcher auf
dem letzten von den Parteien vereinbarten Wert i.H.v. 1,77 Euro für das Jahr 2015 basieren
soll.
§ 130 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V sind als Folgeänderung zu streichen.
Der Vorschlag ist zu begrüßen, da die bisherige konfliktträchtige parallele Ausgestaltung der
Regelungen zum Apothekenabschlag (d.h. sowohl über § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 AMG
i.V.m. der Arzneimittelpreisverordnung als auch über die Anpassungsvorschriften zum Apothekenabschlag gemäß § 130 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V) aufgehoben und Interessenkonflikte bzw.
Schiedsstellenverfahren zur Anpassung des Apothekenabschlages vermieden werden.
Veränderungen bei den Leistungen auf Apothekenseite und Kosten für die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln können über die Arzneimittelpreisverordnung angepasst
werden.
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Nr. 61
§ 134a (Versorgung mit Hebammenhilfe)
„§ 134a wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
„(5) Ein Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches wegen Schäden aufgrund
von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe kann von Kranken- und Pflegekassen gegenüber
freiberuflich tätigen Hebammen nur geltend gemacht werden, wenn der Schaden vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurde. Im Fall einer gesamtschuldnerischen Haftung können
Kranken- und Pflegekassen einen nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches übergegangenen
Ersatzanspruch im Umfang des Verursachungs- und Verschuldensanteils der nach Satz 1 begünstigten Hebamme gegenüber den übrigen Gesamtschuldnern nicht geltend machen.“
b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
a) Gewünschte Änderung
Streichung
b) Begründung
Derzeit werden durch die Kollektivversicherungspolicen der Hebammenverbände für die Hebammen Schadensummen von bis zu 6 Mio. Euro gedeckt. Diese Deckungssumme und die Anzahl der Versicherungsnehmer sind maßgeblich für die Berechnung der Prämienhöhe. Bereits
heute berichten die Hebammenverbände, dass diese Deckung nicht ausreichend sei da sich die
Kosten für Geburtsschäden in Einzelfällen auf Summen weit darüber belaufen können. Daher
empfehlen die Hebammenverbände den Hebammen den Abschluss von Haftpflichtversicherungen mit möglichst hohen Deckungssummen. Gleichzeitig bleibt die Notwendigkeit der Absicherung mindestens in dieser Höhe für die Hebammen bestehen, da die Regresspflicht gegenüber anderen Kostenträgern (z.B. PKV) weiterhin als existentes Risiko bestehen bleibt.
Für die Versicherungsunternehmen dagegen wird selbst bei Abzug des KV/PV-Regressanteils
von ca. 25 % anzunehmen sein, dass für sie die Kalkulation der Schäden von Hebammen weiterhin ein extrem schwer zu kalkulierendes Risiko darstellen wird, das in der Vergangenheit z.T.
zu erheblichen Abwicklungsverlusten geführt hat (vgl. Anlage 4 zum Abschlussbericht der
IMAG „Versorgung mit Hebammenhilfe“). Insbesondere die Langzeitkosten sind vermutlich
weiterhin kaum abschätzbar. Gleichzeit ist auch nicht anzunehmen, dass eine spürbare Belebung am Markt der Haftpflichtanbieter für die Absicherung der Hebammen erfolgen wird. Je
größer das Kollektiv gleichartiger Risiken ist, desto günstiger können diese Risiken für alle Beteiligten abgesichert werden(vgl. Anlage 4 zum Abschlussbericht der IMAG „Versorgung mit
Hebammenhilfe“). Eine weitere Splittung der nur ca. 3.500 freiberuflichen Hebammen mit
Geburtshilfe auf mehrere Versicherungsanbieter würde diesem Versicherungsprinzip entgegenwirken und vermutlich genau entgegengesetzte Effekte erzielen.
Es ist somit weder begründbar, dass die versicherten Deckungssummen sinken werden, noch
dass die unkalkulierbaren Risiken durch den Regressverzicht für die Versicherungsunternehmen „kalkulierbarer“ würden.
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Durch den vom Gesetzgeber bestimmten Ausgleich nach § 134 a Abs.1 Satz 3 SGB V (im Rahmen der Vergütung) i.V.m. § 134a Abs. 1b SGB V (Sicherstellungszuschlag) trägt die GKV das
alleinige Risiko für das derzeitige Niveau und die Steigerung von Haftpflichtversicherungsprämien der freiberufliche Hebammen.
Die Berücksichtigung der Prämiensteigerung durch Vergütungsanpassungen und der Sicherstellungzuschlag ab dem 01.07.2015 gewährleisten jeder einzelnen Hebammen mindestens
einen Komplettausgleich der Prämiensteigerung. Eine Vielzahl von Hebammen profitiert sogar
über den Ausgleich hinaus durch die angewandte Systematik (Problem der Überkompensation
bei überdurchschnittlich vielen Geburten).
Somit ist anzunehmen, dass weder bei den Einzelhebammen bzw. den Hebammenverbänden
noch bei den Versicherungsunternehmen eine Motivation vorhanden sein wird, günstige Haftpflichtprämien für Einzel- bzw. Gruppenhaftpflichtverträge zu verhandeln bzw. anzubieten. Die
Haftpflichtprämien, und damit die Kosten der GKV, werden vermutlich nicht sinken. Die vom
Gesetzgeber beschriebene Kostenneutralität für die GKV kann somit nicht erreicht werden.
Eine Belastung der Versichertengemeinschaft, verursacht durch individuelle Fehler freiberuflicher Hebammen, ist zu vermeiden.
Insgesamt wird nicht deutlich, wie die Ziele des Gesetzgebers (konstante/sinkende Haftpflichtprämien und einer Belebung am Markt der Haftpflichtversicherungen für freiberufliche Hebammen) mit den angedachten Maßnahmen erreicht werden sollen. Gleichzeitig ist fraglich,
worauf diese Annahmen beruhen, da Daten zu Schadensfällen, -summen, -ursachen und Regressforderung für den Bereich der freiberuflichen Hebammen von Hebammenverbänden und
Versicherungsmaklern nicht veröffentlicht werden. Regelungen zu einer verpflichtenden
transparenten Darstellung existieren nicht.
Für gesetzliche Krankenkassen dagegen können hohe Schadenssummen, die zukünftig nicht
mehr regressfähig sind, zu einer Überbelastung führen. Insbesondere kleineren Krankenkassen
ist es nicht oder nur schwer möglich, hohe Schadenssummen schadlos auf die eigene Versichertengemeinschaft zu übertragen.
Darüber hinaus bewirkt die Regelung eine Ungleichbehandlung von angestellten und freiberuflichen Hebammen in der klinischen Entbindung und tangiert daher den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Während Ärzte, Pfleger und Hebammen des Krankenhauses
gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung im Schadensfall Regressforderungen ausgesetzt sein können, müssen freiberufliche Hebammen, die möglicherweise sogar dieselbe Frau
betreuen, im Behandlungsfehlerfall keinen Regress befürchten. § 134a Abs. 5 Satz 2 betont
nun sogar ausdrücklich, dass eine „Begünstigung“ freiberuflicher Hebammen vorgesehen ist
und manifestiert o.g. Aspekt: Ersatzansprüche, z.B. bei Schäden nach einfacher Fahrlässigkeit
einer freiberuflichen Hebamme, können Kranken- und Pflegekassen bei gesamtschuldnerischer
Haftung entgegen den allgemeinen Grundsätzen nicht von den übrigen Schuldnern (mit Ausgleich im Innenverhältnis) verlangen.
Für diese Ungleichbehandlung von freiberuflichen und angestellten Geburtshelfern sind sachliche Gründe nicht ersichtlich. Eine auf den ersten Blick denkbare Verbesserung der flächendeckenden Hebammenversorgung wird ebenso wenig erreicht wie eine Verbesserung der Situation der einzelnen Hebamme. Die Differenzierung ist vielmehr unangemessen. Für Krankenhäuser besteht sogar eine gesteigerte Anreizwirkung, angestellte Hebammen aus Kostengrün-
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den (Einsparung der Haftpflichtversicherung und Auslagerung des Regressrisikos) in die Freiberuflichkeit zu drängen.
Der Vorschlag ist aus verfassungsrechtlichen Gründen abzulehnen. Zwischen angestellten und
freiberuflichen Hebammen bestehen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht, dass sie eine Ungleichbehandlung in Regressfällen rechtfertigen könnten.
Bereits heute berichten auch Ärzte und Krankenhäuser, dass diese durch überproportionalen
Prämienanstieg zum Rückzug aus der geburtshilflichen Versorgung gezwungen werden. Eine
wie vom Gesetzgeber geplante Regelung zum Regressverzicht für freiberufliche Hebammen
wird durch ihre präjudizierende Wirkung vermutlich auch als Legitimation der bereits bestehenden Forderungen von Ärzten und Krankenhäusern nach vergleichbaren Begünstigungen
gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung dienen.
Der BKK Dachverband lehnt einen Regressverzicht für die Kranken- und Pflegeversicherung
daher ab.
Vielmehr sollten andere Lösungen gefunden werden um der Haftpflichtproblematik im Gesundheitswesen zu begegnen. Dabei bietet sich aus Sicht des BKK Dachverbandes die Prüfung
der bereits in der öffentlichen Diskussion befindlichen kollektiven Ausrichtung des Haftungsrisikos aller Gesundheitsberufe, z.B. durch Eingliederung der Berufshaftpflicht des gesamten
Heilwesens in die bestehende gesetzliche Unfallversicherung, an.
Sollte der Gesetzgeber an der beabsichtigten Lösung festhalten, kann dies aus Sicht des BKK
Dachverbandes nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen erfolgen:
(I.)

Der Regressverzicht ist auf alle Kostenträger (PKV, RV usw.) auszudehnen.

(II.)

Der GKV sind die Kosten, die durch den Regressverzicht entstehen, durch eine
Aufstockung des Bundeszuschusses auszugleichen.

(III.)

Ein Regressverzicht erfolgt erst ab einem vorgegebenen Höchstbetrag. So sollte die Regresspflicht freiberuflicher Hebammen gegenüber jedem Kostenträger
bis zu einem Schwellenwert weiterbestehen bleiben. Nur die darüberhinausgehenden Kosten sollten nicht der Regresspflicht unterliegen. Während die
Kostenträger für einen großen Teil der Schadensfälle mit begrenzten Schadenssummen einen Regress stellen könnten, würden die privaten Versicherungsunternehmen dennoch teilweise von der Schwierigkeit der Kalkulation
schwerer Schäden mit ungewiss hohen Schadenssummen befreit.

(IV.)

Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass hohe Schadenssummen nicht zu einer Überbelastung einzelner Krankenkassen führen. Insbesondere im System
der Betriebskrankenkassen bestehen Krankenkassen, deren Größe es nicht oder nur schwer ermöglicht, hohe Schadenssummen schadlos auf die eigene
Gemeinschaft weniger tausend Versicherter zu übertragen. Zur Vermeidung
von Überlastungen einzelner Krankenkassen sollte daher ein anteiliger Ausgleich dieser Kosten in Erwägung gezogen werden.
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Nr. 64
§ 137c Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus
§ 137c wird wie folgt geändert:
Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Die Beschlussfassung über die Annahme eines Antrags nach Satz 1 muss spätestens drei Monate nach Antragseingang erfolgen. Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist
in der Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei
Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist.“
Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss
bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat, dürfen im Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt werden, wenn sie das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Dies gilt
sowohl für Methoden, für die noch kein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde, als auch für
Methoden, deren Bewertung nach Absatz 1 noch nicht abgeschlossen ist.“
a) Gewünschte Änderungen
Streichung des Absatzes 3.
b) Begründung
Die vorgeschlagene Vorschrift zielt darauf, die bisher geübte Praxis der höchstrichterlichen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Schutz von GKV-Versicherten vor Krankenhausbehandlungen, die nicht dem Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen, künftig zu
unterbinden. Sie hätte zur Folge, dass das bisher umfassend gültige Gebot der Qualität und
Wirksamkeit von Leistungen gemäß in §2 SGB V ausgehöhlt und für die Krankenhausbehandlung generell ein niedrigerer Qualitätsstandard etabliert wird.
Die vorgesehene ausdrückliche gesetzliche Erlaubnis, im Rahmen einer Krankenhausbehandlung Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, anwenden zu dürfen, wenn sie das Potential
einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der
ärztlichen Kunst erfolgt, würde wirksam bei Leistungen, zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat. Der Maßstab, an dem sich
Qualität und Wirksamkeit einer Krankenhausbehandlung auch in einzelnen Anwendungsfall
messen lassen muss, würde dadurch auf eine im Zweifel unbestimmbar niedrige Schwelle gesenkt. Auch der § 137c SGB V erkennt den mit dem § 2 SGB V gesetzten Maßstab an, dass Qualität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen haben. Ziel
einer Erprobung ist, den für eine grundsätzliche Entscheidung erforderlichen Erkenntnisstand
zu schaffen.
Die Gesetzesbegründung führt aus, dass es mit dem Konzept der grundsätzlichen Erlaubnis mit
Verbotsvorbehalt nicht in Einklang stünde, wenn jede einzelne Krankenkasse im Einzelfall die
Kostenübernahme mit der Begründung ablehnen könnte, der Nutzen der angewandten Methode sei noch nicht hinreichend belegt. Dabei wird verkannt, dass andererseits gerade die
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Tatsache, dass der Nutzen einer Methode nicht hinreichend belegt ist, zumindest das Aufgreifkriterium für eine Überprüfung zum Schutze der Patientinnen und Patienten sein muss. Es
bedarf einer umso sorgfältigeren Begründung dafür, ob die allgemeinen Voraussetzungen für
die Anwendung in einem einzelnen Krankenhaus vorliegen und ob die Anwendung einer (Neuen) Untersuchungs- und Behandlungsmethode in einem konkreten Krankheitsfall tatsächlich
mit einer berechtigten Erwartung verbunden ist, je weniger Erkenntnisse bereits vorhanden
sind. Dadurch dass mit der gesetzlichen Formulierung im neu eingeführten Absatz 3 das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative zum Maßstab der grundsätzlichen Anwendbarkeit gemacht wird, geraten die bisher erforderlichen Begründungpflichten in den Hintergrund.
Die Unterbindung entsprechender Prüfungen der Begründung einer Anwendung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, wird
zur erheblichen Zunahme einer medizinisch nicht notwendigen Fehlversorgung führen, die
dann aber mangels Prüfmöglichkeit im Einzelfall nicht mehr nachweisbar und eingrenzbar sein
werden. Leidtragende sind nicht nur in finanzieller Hinsicht die Versichertengemeinschaft der
GKV, sondern auch die Patienten, die unnötig Belastungen und Risiken ausgesetzt werden oder
bei denen andere, sinnvolle Behandlungen unterlassen wurden.
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Nr. 65
§ 137f (Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten)
§ 137f Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Wörter „zu empfehlenden“ gestrichen.
b) Folgender Satz wird angefügt:
„Bis zum 31. Dezember 2016 legt der Gemeinsame Bundesausschuss weitere in § 321 Satz 1
nicht genannte, geeignete chronische Krankheiten fest und erlässt insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und Depressionen jeweils entsprechende Richtlinien nach Absatz
2.“
a) Gewünschte Änderung
zu b) Streichung des neu eingefügten Satzes 3
b) Begründung
Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber nach nunmehr fast vier Jahren seit der letzten Einführung des DMP Herzinsuffizienz zum 01.07.2010 das bewährte Versorgungskonzept „DMP“ auch
auf weitere geeignete Erkrankungen ausweiten und die Fortführung voran treiben möchte.
Dies deckt sich mit dem Interesse der Krankenkassen und insgesamt der Selbstverwaltung.
Zur Frist: Der G-BA hat mit Beschluss vom 21.08.2014 bereits vier neue Indikationen (Herzinsuffizienz, Rheumatoide Arthritis, Osteoporose und Rückenschmerz) festgelegt, für die die
Beratungen über die Anforderungen an die Ausgestaltung der strukturierten Behandlungsprogramme aufgenommen werden sollen. Gleichzeitig wurde entsprechend § 4 des 6. Kapitels der
Verfahrensordnung des G-BA das IQWiG mit der Leitlinienrecherche und Extraktion der DMPrelevanten Leitlinienempfehlungen beauftragt. Die Endberichte sind zum 31.12.2015 (für Herzinsuffizienz) bzw. 31.03.2016 (für Rheumatoide Arthritis, Osteoporose und Rückenschmerz)
fertig zu stellen. Erst nach Fertigstellung der Berichte kann die Beratung und Erarbeitung der
Anforderungen in den Expertenarbeitsgruppen beginnen.
Mit diesen Beschlüssen ist der G-BA bereits jetzt dem in § 137f Abs. 1 Satz 1 enthaltenen Auftrag zur Festlegung der für ein DMP geeigneten Erkrankungen nachgekommen. Eine Fristensetzung ist daher alleine in Bezug auf die Auswahl neuer geeigneter Erkrankungen entbehrlich.
Für die Festlegung über die im Beschluss vom 21.08.2014 hinausgehende geeignete Erkrankungen ist die genannte Frist ebenfalls entbehrlich, da zunächst die Anforderungen für die
gerade beschlossenen Erkrankungen erstellt werden sollten.
Gemäß der zur geplanten Änderung angeführten Begründung bezieht sich die Fristsetzung
jedoch nicht auf die alleinige Festlegung neuer, geeigneter Erkrankungen. Vielmehr sind bis
zum genannten Termin 31.12.2016 „neue strukturierte Behandlungsprogramme zu entwickeln.“ Dies umfasst die vollständige Fertigstellung der Anforderungen an die Ausgestaltung
der Programme. Dies ist unter Beachtung der Verfahrensordnung des G-BA nicht realisierbar.
So sind gemäß Verfahrensordnung für die Beratung zur Erstellung der Anforderungen an die
Ausgestaltung der Programme das IQWiG mit der Leitlinienrecherche und Extraktion der DMPrelevanten Leitlinienempfehlungen zu beauftragen. Diese Beauftragung dient der Erfüllung der
gesetzlichen Anforderung an die Programme nach § 137f Abs. 1 Satz 2 Nummer 3 sowie Abs. 2
Satz 2 Nummer 1. Demnach ist die Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien zu prüfen
sowie die Anforderungen an die Behandlung „unter Berücksichtigung von evidenzbasierten
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Leitlinien oder nach der jeweils besten, verfügbaren Evidenz“ zu regeln. Die hierauf basierende
Berichtserstellung benötigt i. d. R. 12 – 18 Monate. Daran schließt sich der Beratungs- und
Erstellungsprozess an. Dieser benötigt ebenfalls mit der notwendigen Sorgfalt ca. 12 – 18 Monate bis zur Beschlussempfehlung. Es schließen sich die gesetzlich vorgesehenen Stellungnahme-, Anhörungs- und Beanstandungsverfahren an.
Unter Beachtung der Qualitätssicherung und der Sorgfaltspflicht an die für die Richtlinien zu
verfassenden Anforderungen ist der Zeitablauf nur in Ausnahmefällen kürzer. Die Erarbeitung
von Anforderungen an ein DMP zu Rückenschmerz bzw. Depression lässt keine solche Ausnahmenotwendigkeit erkennen.
Zur inhaltlichen Vorgabe „und erlässt insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und
Depressionen jeweils entsprechende Richtlinien nach Absatz 2.“:
Gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 legt der G-BA geeignete chronische Krankheiten fest. Mit der geplanten Anfügung u.a. des Halbsatzes „und erlässt insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und Depressionen jeweils entsprechende Richtlinien nach Absatz 2“ greift der Gesetzgeber direkt in die zuvor erteilte Regelungskompetenz ein. Bereits gefasste Beschlüsse, wie
der Beschluss vom 21.08.2014 zur Festlegung geeigneter Erkrankungen werden mit der geplanten Neuregelung konterkariert.
Wie bereits oben ausgeführt, hat der G-BA mit Beschluss vom 21.08.214 vier weitere, geeignete Erkrankungen festgelegt, für die die Beratungen zur Erstellung der Anforderungen an die
Ausgestaltung der Programme aufgenommen werden sollen. Bei der dem Beschluss vom
21.08.2014 vorgelagerten Beratung wurden insgesamt 33 Anträge eingehend unter Berücksichtigung der in § 137f Abs. 1 SGB V festgelegten Kriterien: (1) Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgungsqualität, (2) Verfügbarkeit evidenzbasierter Leitlinien, (3) Beeinflussbarkeit des Krankheitsverlaufs durch Eigeninitiative des Versicherten, (4) Umsetzbarkeit eines
DMP zur vorgeschlagenen Krankheit, (5) Epidemiologie und Krankheitsverlauf, (6) an der Versorgung beteiligte Sektoren (sektorenübergreifender Behandlungsbedarf), (7) hoher finanzieller Aufwand der Behandlung und Folgekosten, (8) Erfahrungen mit DMP aus dem In- und Ausland beraten. Im Ergebnis wurden die Indikationen Herzinsuffizienz, Rheumatoide Arthritis,
Osteoporose und chronischer Rückenschmerz ausgewählt.
Die nun vom Gesetzgeber geplante Festschreibung des Erlasses von Richtlinien zu der Indikation Rückenschmerz und Depression widerspricht dem Beratungsergebnis und dem Beschluss
des G-BA. Die Depression wurde ausweislich der der Beschlussfassung vom 21.08.2014 beigefügten Ergebnistabelle (siehe Anlage) als nur bedingt geeignete Erkrankung bewertet (Platz 9).
Insbesondere das Kriterium „Umsetzbarkeit eines DMP“ wurde mit lediglich einem Punkt
(Punktebereich 0 – 3) bewertet.
Anders als der Gesetzgeber nach der Beurteilung einer einzelnen Leitlinie sahen die Experten
der Arbeitsgruppe (einschließlich der Patientenvertreter) nach der Bewertung einer Vielzahl
von Unterlagen die Depression nicht als für das Versorgungskonzept DMP geeignete Erkrankung an. Die im Begründungstext angeführte Nationale Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“ wurde dabei auf Grund der abgelaufenen Gültigkeit nicht berücksichtigt.
Der Beschluss des G-BA vom 21.08.2014 sieht vor, die Beratungen u.a. zu den Anforderungen
an ein strukturiertes Behandlungsprogramm für die Indikation chronischer Rückenschmerz
aufzunehmen. Die Leitlinienrecherche dazu wurde bereits beauftragt (siehe oben). Erst nach
Abschluss der Leitlinienrecherche und der Extraktion der DMP-spezifischen Anforderungen
kann festgestellt werden, ob tatsächlich alle gesetzlich geforderten Anforderungen an ein
DMP chronische Rückenschmerzen beschrieben werden können und somit eine Richtlinie dazu
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erlassen werden kann. Die geplante Änderung schriebe dem G-BA jedoch vor, dass auch dann
eine Richtlinie zu erlassen ist, wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind. Dies widerspricht den
übrigen Regelungen des § 137f und ist ein direkter Eingriff in die Arbeit des G-BA. Da mit der
Teilnahme an einem DMP auch finanzielle Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds verbunden
sind, sollte hier im Besonderen auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift und Verfahrensordnungen geachtet werden.
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Nr. 69
§ 140a neu (Besondere Versorgung)
Der elfte Abschnitt des vierten Kapitels wird wie folgt gefasst:
„Elfter Abschnitt Sonstige Beziehungen zu den Leistungserbringern
§ 140a Besondere Versorgung
„(1) Die Krankenkassen können Verträge mit den in Absatz 3 genannten Leistungserbringern über eine besondere Versorgung der Versicherten abschließen. Sie ermöglicht eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende oder eine interdisziplinär fachübergreifende Versorgung (integrierte Versorgung) sowie unter Beteiligung zugelassener vertragsärztlicher
Leistungserbringer oder deren Gemeinschaften besondere ambulante ärztliche Versorgungsaufträge. Verträge, die nach den §§ 73a, 73c und 140a in der am … [einsetzen: Datum
des Tages der Verkündung] geltenden Fassung geschlossen wurden, gelten fort.“
a) Gewünschte Änderung
Keine Änderung.
b) Begründung
Positiv ist eine explizite Regelung zum Bestandsschutz für Altverträge.
„(2) Die Verträge können Abweichendes von den Vorschriften dieses Kapitels, des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, des Krankenhausentgeltgesetzes sowie den nach diesen Vorschriften getroffenen Regelungen beinhalten. Die Verträge können auch Abweichendes von den
im Dritten Kapitel benannten Leistungen beinhalten, soweit sie die in § 11 Absatz 6 genannten Leistungen, Leistungen nach den §§ 20d, 25, 26, 37a und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden betreffen. Die Sätze 1
und 2 gelten insoweit, als über die Eignung der Vertragsinhalte als Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 im Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 oder im Rahmen der Beschlüsse nach § 137c
Absatz 1 keine ablehnende Entscheidung getroffen hat und die abweichende Regelung dem
Sinn und der Eigenart der vereinbarten besonderen Versorgung entspricht, sie insbesondere
darauf ausgerichtet ist, die Qualität, die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern. Die Wirtschaftlichkeit der besonderen Versorgung muss spätestens vier
Jahre nach dem Wirksamwerden der zu Grunde liegenden Verträge nachweisbar sein; § 88
Absatz 2 des Vierten Buches gilt entsprechend. Für die Qualitätsanforderungen zur Durchführung der Verträge gelten die vom Gemeinsamen Bundesausschuss sowie die in den Bundesmantelverträgen für die Leistungserbringung in der vertragsärztlichen Versorgung beschlossenen Anforderungen als Mindestvoraussetzungen entsprechend. Gegenstand der
Verträge dürfen auch Vereinbarungen sein, die allein die Organisation der Versorgung betreffen.
a) Gewünschte Änderung
Einfügen eines 5. Satzes: „Für Projekte mit einem präventiven Ansatz kann ggf. in Abstimmung
mit der Aufsichtsbehörde die Frist zum Nachweis der Einhaltung von Wirtschaftlichkeitskriterien verlängert werden.
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b) Begründung
Im Rahmen der derzeitigen Vorgaben des § 71 Abs. 1 Satz 2 SGB V sind „gesetzlich vorgeschriebene Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen“ von der Beitragssatzstabilität ausgenommen. Um den Krankenkassen einen Anreiz zu setzen, weitere Präventionsprojekte im
Bereich der Besonderen Versorgung – auch im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge – zu implementieren, sollte es den Krankenkassen ermöglicht werden, für präventive Ansätze eine längere Zeit zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit als 4 Jahre zu gewähren.
c) Hinweis
Aus verwaltungsökonomischen Gründen und zur Ausweitung der Flexibilität der Krankenkassen beim Abschluss von Verträgen zur besonderen Versorgung soll in der Begründung des
Gesetzentwurf klargestellt werden, dass es den Krankenkassen möglich sein sollte, sogenannte „add- on-Verträge“ abschließen zu können. In den Verträgen werden nur zusätzliche – über
die Regelversorgung hinausgehende – Leistungen von den Krankenkassen direkt vergütet.
Leistungen innerhalb der Regelversorgung werden weiterhin über die Regelversorgung und
damit über die Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Gerade bei kleinen, regionalen
Selektivverträgen haben sich „add- on-Verträge“ bewährt und sind verwaltungsökonomisch
effizient umsetzbar.
(3) Die Krankenkassen können nach Maßgabe von Absatz 1 Satz 2 Verträge abschließen
mit:
1. nach diesem Kapitel zur Versorgung der Versicherten berechtigten Leistungserbringern oder deren Gemeinschaften,
2. Trägern von Einrichtungen, die eine besondere Versorgung durch zur Versorgung der
Versicherten nach dem Vierten Kapitel berechtigte Leistungserbringer anbieten,
3. Pflegekassen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen auf der Grundlage des §
92b des Elften Buches,
4. Praxiskliniken nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,
5. pharmazeutischen Unternehmern,
6. Herstellern von Medizinprodukten im Sinne des Gesetzes über Medizinprodukte,
7. Kassenärztlichen Vereinigungen zur Unterstützung von Mitgliedern, die an der besonderen Versorgung teilnehmen.
Die Partner eines Vertrages über eine integrierte Versorgung nach Absatz 1 können sich auf
der Grundlage ihres jeweiligen Zulassungsstatus für die Durchführung der besonderen Versorgung darauf verständigen, dass Leistungen auch dann erbracht werden können, wenn
die Erbringung dieser Leistungen vom Zulassungs-, Ermächtigungs- oder Berechtigungsstatus
des jeweiligen Leistungserbringers nicht gedeckt ist.
a) Gewünschte Änderung
aa) In Nr. 7 den Halbsatz streichen: … „zur Unterstützung von Mitgliedern, die an der besonderen Versorgung teilnehmen.“
ab) Einfügen eines Punkt 8.: „Fachärzten für Arbeitsmedizin oder den über die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin verfügenden Ärzten oder deren Gemeinschaften, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, für Leistungen zur Gesundheits- und Früherkennungsuntersuchungen nach § 25.“

b) Begründung
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ba) Die Kassenärztlichen Vereinigungen waren schon im Rahmen des § 73c SGB V berechtigt
entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit Krankenkassen zu schließen und zwar ohne
vorab von ihren Mitgliedern explizit beauftragt zu werden. Wenn mit dem Halbsatz nur klargestellt werden soll, dass sich niedergelassene Ärzte freiwillig mit einem Beitrittsverfahren in
entsprechende Verträge einschreiben können, dann bedarf es noch einer entsprechenden
Klarstellung. Verträge mit Kassenärztlichen Vereinigungen sind auf freiwillige Basis geschlossen und sollten nicht implizieren, dass „alle“ zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen
Ärzte zwanghaft an Verträgen der Besonderen Versorgung teilnehmen müssen. Allerdings
kann das nicht heißen, dass vorab eine Beauftragung oder Ermächtigung seitens der niedergelassenen Ärzte erfolgen muss – Stichwort: Bürokratieabbau.
bb) Eine Verzahnung der Versorgung in allen Lebenswelten ist sinnvoll. Strukturen und Prozesse ließen sich verbessern, wenn Krankenkassen, Werksärzte und niedergelassene Ärzte
vernetzt und Hand in Hand arbeiten können. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollten
daher auch die Möglichkeit für den Abschluss von Selektivverträgen im Bereich der Gesundheits- und Früherkennungsuntersuchungen nach § 25 mit geeigneten Fachärzten für Arbeitsmedizin oder den über die Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin" verfügenden Ärzten, die
nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, vorsehen. Dabei muss sichergestellt
sein, dass für die sächlichen und personellen Anforderungen an die Leistungserbringung als
Mindestvoraussetzungen die Anforderungen für die vertragsärztliche Versorgung gelten.
c) Hinweis
Exklusivverträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern sollten nicht erlaubt sein.
Hier sollte eine Antidiskriminierungsregelung greifen.
„(4) Die Versicherten erklären ihre freiwillige Teilnahme an der besonderen Versorgung
schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse. Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung
innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe in Textform oder zur Niederschrift bei der
Krankenkasse ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse. Die Widerrufsfrist beginnt, wenn
die Krankenkasse dem Versicherten eine Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt hat, frühestens jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung. Das Nähere zur
Durchführung der Teilnahme der Versicherten, insbesondere zur zeitlichen Bindung an die
Teilnahmeerklärung, zur Bindung an die vertraglich gebundenen Leistungserbringer und zu
den Folgen bei Pflichtverstößen der Versicherten, regeln die Krankenkassen in den Teilnahmeerklärungen. Die Satzung der Krankenkasse hat Regelungen zur Abgabe der Teilnahmeerklärungen zu enthalten. Die Regelungen sind auf der Grundlage der Richtlinie nach §
217f Absatz 4a zu treffen.“
„(5) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung der Verträge nach
Absatz 1 erforderlichen personenbezogenen Daten durch die Vertragspartner nach Absatz
1 darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der Versicherten erfolgen.“
„(6) Für die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nach § 87a Absatz 3 Satz 2 gilt
§ 73b Absatz 7 entsprechend. Falls eine Vorabeinschreibung der teilnehmenden Versicherten
nicht möglich ist, kann eine rückwirkende Bereinigung vereinbart werden.“

a) Gewünschte Änderung
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aa) Einfügen eines Satz 3: „Ausnahmen von der Bereinigungsverpflichtung kann es für Verträge
nach § 140a SGB V dann geben, wenn das Bereinigungsvolumen nicht in einem angemessen
Verhältnis zum Bereinigungsaufwand steht und die Kosten der Bereinigung das Bereinigungsvolumen überschreiten.
ab) Einfügen eines Satz 4: „Verordnungen im Rahmen der besonderen Versorgung sind mit
Vertragskennzeichen zu bedrucken. Die Vergabe der Vertragskennzeichen erfolgt über die
Vorgabe des GKV-SV über „Aufbau und Vergabe eines Vertragskennzeichens für besondere
Versorgungsformen“.
b) Begründung
ba) Die aufwendigen und auch teuren Bereinigungsverfahren sind immer dann ein besonderes
Hemmnis bei der Umsetzung von Selektivverträgen, wenn die zu bereinigende Vergütungssumme relativ gering ist und nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand des Bereinigungsverfahrens steht. Damit Kassen nicht zur Bereinigung gezwungen sind, wenn die Kosten
der Bereinigung größer oder gleich der zu bereinigenden Vergütungssumme sind, sollte den
Kassen die Bereinigung durch eine „Kann“- Regelung freigestellt werden – mit Ausnahme der
Versorgungsmodelle mit einem Kontrahierungszwang. Immer dann, wenn sich eine Bereinigung für die Kassen finanziell lohnt, werden sie eine Bereinigung ohnehin und schon aus wirtschaftlichen Erwägungen durchführen. Als sehr positiv zu bewerten ist die Aufnahme der Möglichkeit, eine rückwirkende Bereinigung vereinbaren zu können.
bb) Die Vergabe von Vertragskennzeichen nach der Vorgabe des GKV-Spitzenverbandes ist bei
allen Kassenarten bereits implementiert und wird im Rahmen des Datenträgeraustauschs bereits genutzt. Es war bisher nicht möglich Arzneimittelverordnungen (Muster 16) mit einem
entsprechenden Vertragskennzeichen zu bedrucken, da es bisher in der Formularkommission
diesbezüglich keine Einigung gab und eine gesetzliche Regelung fehlte. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 Abs. 1 sind der Prüfungsstelle die Daten der in der ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leistungen zu
übermitteln. Eine Abgrenzung von Verordnungen im Rahmen der Regelversorgung und außerhalb der Regelversorgung ist ohne Vertragskennzeichen mit erheblichen Aufwänden für die
Krankenkassen verbunden. Verordnungen mit einem Vertragskennzeichen lassen eine direkte
Zuordnung zu dem jeweiligen Vertrag zu und sind damit für eine verwaltungsökonomische
Umsetzung z. B. der Wirtschaftlichkeitsprüfung unverzichtbar.
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Nr. 71
§ 192 (Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger)
In § 192 Absatz 1 Nummer 2a werden nach den Wörtern „Organen oder Geweben“ die
Wörter „oder im Zusammenhang mit einer Spende von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes“ eingefügt.
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Die Ergänzung ist konsequent. Mit § 192 SGB V wird die Pflichtmitgliedschaft in der GKV u.a.
für Organspender erhalten, die gemäß § 44a SGB V aufgrund ihrer Spendertätigkeit einen Anspruch auf Krankengeld gegenüber der Krankenkasse des Empfängers haben, auch wenn der
Empfänger nicht in der GKV versichert ist. Über die Gesetzesänderung wird klargestellt, dass
dieses neben Organ- und Gewebespendern nunmehr auch für Spender von Blut zur Separation
von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 TFG gilt. Obwohl der
eigentliche Versicherungspflichttatbestand nicht mehr oder vorübergehend nicht erfüllt ist
(kein Krankengeldanspruch gegenüber der eigenen – gesetzlichen – Krankenkasse, vgl. § 192
Absatz 1 Nummer 2 SGB V), besteht die Pflichtmitgliedschaft dennoch fort. Damit soll eine von
der konkreten Art der Absicherung des Empfängers weitgehend unabhängige Gleichbehandlung der pflichtversicherten Spender sichergestellt werden.
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Nr. 76
§ 248 Satz 3 (Beitragssatz aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen)
§ 248 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Veränderungen des Zusatzbeitrages gelten für Versorgungsbezüge nach § 229 in den Fällen
des § 256 Absatz 1 Satz 1 jeweils vom ersten Tag des zweiten auf die Veränderung folgenden
Kalendermonats an.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Die angesichts einer entsprechenden Regelungslücke im GKV-FQWG erfolgte Klarstellung, dass
sich die zeitversetzte Berücksichtigung von Veränderungen des Zusatzbeitragssatzes nur auf
die Sachverhalte bezieht, in denen das Zahlstellenverfahren zur Anwendung kommt, wird begrüßt.
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Nr. 80
§ 275 (Begutachtung und Beratung)
Nach § 275 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Soweit die Erfüllung der sonstigen dem Medizinischen Dienst obliegenden Aufgaben nicht
beeinträchtigt wird, kann er Beamte nach den §§ 44 bis 49 des Bundesbeamtengesetzes ärztlich untersuchen und ärztliche Gutachten fertigen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von
der Behörde, die den Auftrag erteilt hat, zu erstatten. § 281 Absatz 1a Satz 2 gilt entsprechend.
Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und das Bundesministerium des Innern vereinbaren unter Beteiligung der Medizinischen Dienste, die ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung von Untersuchungen und zur Fertigung von Gutachten nach
Satz 1 erklärt haben, das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung. Die
Medizinischen Dienste legen die Vereinbarung ihrer Aufsichtsbehörde vor, die der Vereinbarung
innerhalb von drei Monaten nach Vorlage widersprechen kann, wenn die Erfüllung der sonstigen Aufgaben des Medizinischen Dienstes gefährdet wäre.“
a) Gewünschte Änderung
Keine
b) Begründung
Die Übernahme von Begutachtungsaufträgen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) bei der Beurteilung von Dienstfähigkeit bei den Bundesbeamten ist aus fachlichen Erwägungen nicht zu beanstanden. Die MDK verfügen über die notwendige fachliche
Kompetenz. Die Beurteilung bzw. Überprüfung von attestierter Arbeitsunfähigkeit obliegt bereits jetzt den MDK (275 Abs.1, 1a SGB V), sodass die Übertragung des Aufgabenfeldes der
Begutachtung von Dienstfähigkeit (§§ 44 ff. Bundesbeamtengesetz) aufgrund des medizinischen Wissens und sozialmedizinischer Kenntnisse lediglich eine Erweiterung der ohnehin gesetzlich bestehenden Beauftragungsmöglichkeit bei Überprüfung von Arbeitsunfähigkeit darstellt.
Aufgrund der sehr begrenzt bemessenen personellen und zeitlichen Ressourcen erscheint eine
Übernahme von „zusätzlichen“ Aufgaben nicht adäquat umsetzbar. Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass die Ressourcen der MDK für die ihnen vorrangig obliegenden Aufgaben verwandt werden und die Kassen in ihrem Prüfgeschäft uneingeschränkt handlungsfähig bleiben.
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Nr. 82
§ 279 (Verwaltungsrat und Geschäftsführer)
§ 279 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „wird von den Vertreterversammlungen“ durch die Wörter
„wird zu zwei Dritteln von den Verwaltungsräten oder der Vertreterversammlung“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4, Abs. 6 Nr. 2 bis 4, Nr. 5 Buchstabe b und c und Nr. 6 Buchstabe a“ durch die Wörter „§ 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 und
Absatz 6 Nummer 2 bis 6“ ersetzt.
cc) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Ein Drittel des Verwaltungsrats wird von der für die Sozialversicherung zu- ständigen obersten
Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt, und zwar jeweils zur Hälfte auf Vorschlag der für
die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten
Menschen sowie der pflegenden Angehörigen maßgeblichen Organisationen auf Landesebene
und auf Vorschlag der maßgeblichen Verbände der Pflegeberufe auf Landesebene. Die für die
Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt die Voraussetzungen der Anerkennung der maßgeblichen Organisationen und Verbände nach Satz 4, insbesondere zu den Erfordernissen an die Organisationsform und die Offenlegung der Finanzierung. Gleichzeitig legt sie Einzelheiten für das Verfahren der Übermittlung und der Bearbeitung
der Vorschläge fest.“
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „sechzehn Vertreter“ durch die Angabe „18 Mitglieder“ ersetzt.
c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:
„(7) Sofern die Amtsdauer eines Verwaltungsrats am … *einsetzen: erster Tag des sechsten Monats nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 3] noch mehr als drei Jahre beträgt, gilt Absatz
2 Satz 4 bis 6 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder
für die verbleibende Amtsdauer um bis zu einem Drittel durch die von der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des Landes bestimmten Personen vergrößert;
die Höchstzahl darf abweichend von Absatz 3 Satz 1 überschritten werden.“
a) Gewünschte Änderung
aa) Beibehaltung der ursprünglichen Regelung. Streichung der Änderungen in § 279 a – c.
ab) § 279 wird wie folgt geändert: Änderung der Überschrift: § 279 Verwaltungsrat, Geschäftsführer und Beirat
ac) Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt. Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 7, der bisherige
Absatz 6 wird zu Absatz 8: „In den Medizinischen Diensten erhalten die für die Wahrnehmung
der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie der
pflegenden Angehörigen maßgeblichen Organisationen auf Landesebene ein Mitberatungsrecht (Pflegebeirat); die Organisationen benennen hierzu sachkundige Personen. Die für die
Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt die Voraussetzungen der Anerkennung der maßgeblichen Organisationen und Verbände nach Satz 1,
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insbesondere zu den Erfordernissen an die Organisationsform und der Offenlegung der Finanzierung. Gleichzeitig legt sie Einzelheiten für das Verfahren der Übermittlung und der Bearbeitung der Benennungen fest. Die von der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des Landes benannten Personen bilden einen Beirat. Das Mitberatungsrecht
beinhaltet auch das Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung. Die Zahl der sachkundigen Personen im Beirat soll höchstens einem Drittel der Verwaltungsratsmitglieder entsprechen. Die sachkundigen Personen erhalten Reisekosten nach den Vorschriften des Landes über
Reisekostenvergütung, Ersatz des Verdienstausfalls in entsprechender Anwendung des § 41
Abs.2 des Vierten Buches sowie einen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe eines Fünfzigstels
der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 des Vierten Buches) für jeden Kalendertag einer Sitzung.
Der Anspruch richtet sich gegen den Medizinischen Dienst, in denen sie als sachkundige Personen mitberatend tätig sind.“
Es wird eine neuer Absatz 6 eingefügt: „Der Beirat ist bei der Aufstellung der Richtlinien nach §
280 Absatz 1 Nummer 4 für die Erfüllung der Aufgaben des Medizinischen Dienstes unter Berücksichtigung der Richtlinien und Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen nach § 282 Absatz 2, sofern Fragen der Pflegebedürftigkeit betroffen sind, zu beteiligen.
Der Beirat ist insbesondere für die Erarbeitung einer für die Allgemeinheit verständlichen
Kommunikationsstrategie und transparenter Informationen für Pflegebedürftige sowie ihrer
Angehörigen zuständig. Er kann hierzu Vorschläge erarbeiten. Der Verwaltungsrat hat über die
Vorschläge in der nächsten Sitzung zu beraten.“
b) Begründung
ba) Die Erweiterung des Verwaltungsrates der MDK um Vertreter der Pflegeberufe sowie der
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ist aus fachlichen Erwägungen heraus abzulehnen.
Entsprechend der Regelungen des § 118 SGB XI sind die Vertreter der Pflegebedürftigen und
ihrer Angehörigen bereits heute umfassend an der Erarbeitung der Richtlinien auf Bundesebene beteiligt. Die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 17 SGB
XI) und zur Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität (§
114a Absatz 7 SGB XI) werden unter Beteiligung von Vertretern der Pflegebedürftigen und
deren Angehörigen sowie von Vertretern der Pflegeberufe erarbeitet und sind für die MDK
verbindlich. Damit haben sowohl die Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
als auch die Vertreter der Pflegeberufe bereits heute ausreichend Gelegenheit, ihre spezifischen Erfahrungen und Sichtweisen bei der Erarbeitung der Pflegerichtlinien für MDKPrüfungen einzubringen.
Auch die Einbeziehung von Vertretern der Pflegeberufe auf Landesebene ist nicht nachvollziehbar. Sie sind bereits auf Bundesebene ausreichend bei der Richtlinienerarbeitung eingebunden. Die Fachexpertise auf Landesebene wird durch die Angestellten der MDK sichergestellt. An der Begutachtung sowie an den Beratungen der MDK auf Landesebene sind sowohl
Ärzte als auch Pflegekräfte beteiligt. Die Einbindung von Vertretern der Pflegeberufe in die
Verwaltungsräte der MDK ist folglich abzulehnen. Sie gefährdet die Statik eines sozialmedizinischen Dienstes als Gegengewicht zu den Leistungserbringern. Würden Leistungserbringer eingebunden, bestünde zudem die Gefahr, dass die Einbindung auf die anderen Leistungserbringer, insbesondere die Ärzte, ausgeweitet wird.
Der Gesetzentwurf sieht eine stimmberechtigte Einbeziehung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in die Verwaltungsräte der MDK vor. Diese Einbeziehung ist nicht begründbar. Der Verwaltungsrat trifft Beschlüsse von administrativer Bedeutung (Haushalts-und Orga-
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nisationsfragen) für den jeweiligen MDK und ist fachlich an die Richtlinien des GKVSpitzenverbandes gebunden. Eine Einbeziehung in die Verwaltungsräte der MDK wird dem
Anliegen der Mitsprache und Einbeziehung der Betroffenenperspektive nicht gerecht. Die Kritik der In-transparenz und fehlender Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen von Versicherten
kann durch ein Mitspracherecht im Verwaltungsrat nicht aufgelöst werden. Eine Einbindung
dieser Personengruppe sollte lösungsorientiert erfolgen (siehe hierzu Begründung bc).
Der Ausschluss von hauptamtlichen Krankenkassenmitarbeitern aus den Verwaltungsräten der
MDK ist nicht nachvollziehbar und stärkt nicht per se die Unabhängigkeit der MDK. Ein Abweichen von der Struktur der Verwaltungsräte ist folglich abzulehnen. Die MDK selbst erstellen
Gutachten auf Grundlage der derzeitigen sozialrechtlichen Grundlagen, nach den verbindlichen
Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes und nach berufsrechtlichen Anforderungen. Die Krankenkassenmitarbeiter können in ihrer Funktion als Verwaltungsräte der MDK die Begutachtungstätigkeit nicht beeinflussen. Die MDK haben darüber hinaus kein wirtschaftliches Eigeninteresse, weil diese umlagefinanziert sind und nicht von der einzelnen Inanspruchnahme abhängig sind. Die Letztentscheidungskompetenz liegt bei der Pflegekasse. Insoweit sind die Gutachten aus ihrer Systematik heraus bereits unabhängig. Ein Ausschluss, um damit die Unabhängigkeit sicherzustellen, ist demnach nicht zielführend. Die Krankenkassen nutzen die Fachexpertise und den medizinischen Sachverstand der MDK. In den MDK werden nicht nur Pflegegutachten erstellt, sondern eine Vielzahl weiterer Themengebiete bearbeitet, die keinen unmittelbaren Einfluss auf die Versicherten haben. Gleichwohl haben diese Themen eine herausragende Bedeutung für die Krankenkassen. Ein direkter Austausch mit der Geschäftsführung
der MDK und untereinander ist dringend geboten. Hauptamtliche Krankenkassenmitarbeiter
sind auf Grund ihrer Nähe zum täglichen Prüfgeschäft der Krankenkassen direkt einbezogen
und kennen die aktuelle Situation in den Krankenkassen. Hiervon profitieren der MDK und die
Versichertengemeinschaft gleichermaßen.
bb) Dies stellt eine Folgeänderung zu ac) dar.
bc) Der vom Gesetzgeber vorgesehene Einbezug von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in die MDK-Strukturen ist zu begrüßen. Eine sinnvolle Verankerung ist jedoch nicht
durch die Erweiterung der Verwaltungsräte der MDK, sondern durch die Schaffung eines Beirates sinnvoll umsetzbar. Der Beirat sollte unabhängig von den Organen der MDK handeln und
die Geschäftsführung sowie den Verwaltungsrat beratend unterstützen. Dieser neu einzurichtende Beirat bestünde aus Vertretern der Pflegebedürftigen und behinderten Menschen und
würde den Leistungsbereich Pflege abdecken können. Mit der Einbeziehung derjenigen Organisationen, die für die Wahrnehmung der Interessen der pflegebedürftigen und behinderten
Menschen sowie der pflegenden Angehörigen zuständig sind, wären sachkundigen Personen
direkt in die Beratungen eingebunden. Die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen erhalten
ein Mitberatungsrecht zu relevanten Themen, kein Stimmrecht. Das Mitberatungsrecht, anstelle eines Stimmrechts, schützt letztlich die entsandten Personen vor Inanspruchnahme
durch Dritte, sie können sich hierdurch exkulpieren.
Dieser Beirat sollte die Selbstverwaltung sowie den Geschäftsführer der MDK in strategischen
und operativen Fragestellungen beraten und unterstützen. Die Zuständigkeit des Beirates
könnte insbesondere die Erstellung patientenfreundlicher bzw. laienverständlicher Kommunikationsstrategien sowie die Erstellung transparenter und nachvollziehbarer Informationen
sein. Auch im Hinblick auf eine Verbesserung der Transparenz zu Begutachtungsprozessen und
ihrer Optimierung ist eine Errichtung eines Beirates sinnvoll. Somit können Themen von über-
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geordneter aber auch konkret erlebbarer Bedeutung transparent und unter Mitwirkung von
„Betroffenen“ aufgegriffen und umgesetzt werden.
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Nr. 85
§ 295 (Abrechnung ärztlicher Leistungen)
In § 295 Absatz 1b Satz 1 und Absatz 2a Satz 1 wird jeweils das Wort „integrierten“ durch
das Wort „besonderen“ ersetzt und wird jeweils die Angabe „oder § 73c“ gestrichen.
a) Gewünschte Änderung
In § 295 Absatz 3 wird ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut angefügt:
„Die Vertragsparteien nach Satz 1 vereinbaren bis zum 31. Dezember 2015 Richtlinien für die
Vergabe und Dokumentation der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 für die Abrechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen (Kodierrichtlinien); § 87 Abs. 6 gilt entsprechend.“
b) Begründung
Zur Bestimmung der Morbidität der Versicherten im Rahmen der Vergütung der Vertragsärzte
nutzt der Bewertungsausschuss ein Patientenklassifikationssystem auf der Grundlage der ambulanten Behandlungsdiagnosen. Wie im DRG-System ("Diagnosis Related Groups") bedarf es
auch im ambulanten Bereich Richtlinien zur Dokumentation von Diagnosen. Deshalb wird die
Vereinbarung von Kodierrichtlinien durch die Bundesmantelvertragspartner bis spätestens
31.12.2015 gesetzlich vorgegeben. Die Neufassung des Satzes 2 erster Halbsatz stellt dies klar.
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Nr. 87
§ 299 (Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung)
§ 299 wird wie folgt geändert:
a)Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„Abweichend von Satz 4 Nummer 1 können die Richtlinien, Beschlüsse und Vereinbarungen
1. auch eine Vollerhebung der Daten aller betroffenen Patienten vorsehen, sofern dies aus gewichtigen medizinisch fachlichen oder gewichtigen methodischen Gründen, die als Bestandteil
der Richtlinien, Beschlüsse und Vereinbarungen dargelegt werden müssen, erforderlich ist,
2. auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der versichertenbezogenen Daten abgesehen werden kann, wenn für die Qualitätssicherung die Überprüfung der ärztlichen Behandlungsdokumentation fachlich oder methodisch erforderlich ist und die technische Beschaffenheit des die versichertenbezogenen Daten speichernden Datenträgers eine Pseudonymisierung nicht zulässt und die Anfertigung einer Kopie des speichernden Datenträgers, um auf
dieser die versichertenbezogenen Daten zu pseudonymisieren, mit für die Qualitätssicherung
nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten verbunden wäre; die Gründe sind in den Richtlinien,
Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen.“
bb) In Satz 7 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter„dies gilt nicht
für die Kassenärztlichen Vereinigungen in Bezug auf die für die Durchführung der Qualitätsprüfung nach § 136 Absatz 2 erforderlichen Daten“ eingefügt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Das Verfahren zur Pseudonymisierung der Daten kann in den Richtlinien, Beschlüssen und
Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder
deren jeweiligen Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle übertragen werden, wenn das Verfahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde; für Verfahren zur Qualitätsprüfung nach § 136
Absatz 2 kann dies auch eine gesonderte Stelle bei den Kassenärztlichen Vereinigungen sein.
Die Gründe für die Übertragung sind in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen.“
bb) Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Abweichend von Satz 1 hat die Pseudonymisierung bei
einer Vollerhebung nach Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „Bei einer Vollerhebung nach Absatz 1 Satz 5 hat die Pseudonymisierung“ ersetzt.
a) Gewünschte Änderung
In Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 wird das „und“ gestrichen und stattdessen eine Komma sowie im
Weiteren ein „oder“ eingefügt:
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„auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der versichertenbezogenen Daten abgesehen werden kann, wenn für die Qualitätssicherung die Überprüfung der ärztlichen Behandlungsdokumentation fachlich oder methodisch erforderlich ist, und die technische Beschaffenheit des die versichertenbezogenen Daten speichernden Datenträgers eine Pseudonymisierung
nicht zulässt, und oder die Anfertigung einer Kopie des speichernden Datenträgers, um auf
dieser die versichertenbezogenen Daten zu pseudonymisieren, mit für die Qualitätssicherung
nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten verbunden wäre oder eine Pseudonymisierung nur mit
einem bezogen auf das Ziel der jeweiligen Qualitätssicherung unverhältnismäßig hohen technischen Aufwand vorgenommen werden kann; die Gründe sind in den Richtlinien, Beschlüssen
und Vereinbarungen darzulegen.“
In Absatz 2 Satz 2 wird ein Halbsatz eingefügt:
„Das Verfahren der Pseudonymisierung der Daten kann in den Richtlinien, Beschlüssen und
Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder
deren jeweiligen Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle übertragen werden, wenn das Verfahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde oder es aus gewichtigen methodische Gründen
erforderlich ist; für Verfahren nach §136 Abs. 2 kann dies auch eine gesonderte Stelle bei den
Kassenärztlichen Vereinigungen sein. Die Gründe für die Übertragung sind in den Richtlinien,
Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen.“
b) Begründung
Die Regelungen in § 299 SGB V sind insgesamt ausdrücklich zu begrüßen. Die Qualitätssicherung im ambulanten Bereich scheiterte bisher an der nicht durchführbaren Qualitätsprüfung
im ambulanten Bereich mangels entsprechender gesetzlicher Regelungen. Einzig die Verbindung mit einem „und“ normiert zusätzliche Anforderungen an ein Absehen von Pseudonymisierungen. Dies ist nicht begründbar. Bereits das Erfordernis der fachlichen und methodischen
Notwendigkeit regelt einen Ausnahmetatbestand, der für sich allein betrachtet, bereits das
Absehen einer Pseudonymisierung notwendig macht. Dieser Ausnahmetatbestand sollte nicht
durch weitere Voraussetzungen und weitere Kriterien verschärft werden, sondern als fakultative Voraussetzung normiert sein. Neben den zu erwartenden Qualitätsverlusten bei der Erstellung einer Kopie sollte auch eine Ausnahme zur Pseudonymisierung bei erheblichem technischen Aufwand ermöglicht werden um eine zügige Datenerfassung zu ermöglichen und die
Ergebnisse des Verfahrens für die Patienten nutzbar zu machen. Ziel sollte sein die Daten
schnellstmöglich unter Beachtung strenger Datenschutzanforderungen auszuwerten und die
Ergebnisse transparent darzustellen.
Durch die Einfügung des zweiten Halbsatzes in Absatz 2 wird sichergestellt, dass eine Rückverfolgbarkeit ermöglicht wird. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die seitens der Kassenärztlichen Vereinigungen angeforderten Behandlungsunterlagen beim Arzt unter gleichzeitiger
Pseudonymisierung durch den Arzt selbst, nicht auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit überprüft werden könnten. Eine Validierung wäre in solchen Fällen ausgeschlossen.
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Artikel 2 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 6
§ 106 (Wirtschaftlichkeitsprüfung)
§ 106 wird wie folgt gefasst:
(1) Die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen überwachen die Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung durch Beratungen und Prüfungen. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich und die Kassenärztlichen Vereinigungen vereinbaren Inhalt und Durchführung der Beratungen und Prüfungen
nach Absatz 2 sowie die Voraussetzungen für Einzelfallprüfungen. Die Vertragspartner können
die Prüfungsstelle mit der Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung beauftragen und tragen die Kosten. Die
Krankenkassen übermitteln der Prüfungsstelle die Daten der in der ambulanten Versorgung
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leistungen; dabei sind zu- sätzlich
die Zahl der Behandlungsfälle und eine Zuordnung der verordneten Leistungen zum Datum der
Behandlung zu übermitteln. Die §§ 296 und 297 gelten entsprechend.
(2) Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung wird von der Prüfungsstelle nach § 106c geprüft
durch
1. arztbezogene Prüfungen ärztlicher Leistungen nach § 106a,
2. arztbezogene Prüfungen ärztlich verordneter Leistungen nach § 106b.
Die Prüfungen werden auf der Grundlage der Daten durchgeführt, die der Prüfungsstelle nach §
106c gemäß § 296 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 297 Absatz 1 bis 3 übermittelt werden. Hat die
Prüfungsstelle Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Daten, ermittelt sie die Datengrundlagen für die Prüfung aus einer Stichprobe der abgerechneten Behandlungsfälle des Arztes und
rechnet die so ermittelten Teildaten nach einem statistisch zulässigen Verfahren auf die Grundgesamtheit der Arztpraxis hoch.
(3) Die Prüfungsstelle nach § 106c bereitet die für die Prüfungen nach Absatz 2 erforderlichen
Daten und sonstigen Unterlagen auf, trifft Feststellungen zu den für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wesentlichen Sachverhalten und entscheidet unter Beachtung der Vereinbarungen nach den §§ 106a und 106b, ob der Vertragsarzt, der ermächtigte Arzt oder die ermächtigte Einrichtung gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen hat und welche Maßnahmen zu
treffen sind. Eine Maßnahme kann insbesondere auch die Festsetzung einer Nachforderung
oder einer Kürzung sein. Gezielte Beratungen sollen weiteren Maßnahmen in der Regel vorangehen. Die Prüfungsstelle berät die Vertragsärzte auf der Grundlage von Übersichten über die
von ihnen im Zeitraum eines Jahres oder in einem kürzeren Zeitraum erbrachten, verordneten
oder veranlassten Leistungen über Fragen der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung.
(4) Werden Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht in dem vorgesehenen Umfang oder nicht entsprechend den für ihre Durchführung geltenden Vorgaben durchgeführt, haften die zuständigen
Vorstandsmitglieder der Krankenkassenverbände und Kassenärztlichen Vereinigungen für eine
ordnungsgemäße Umsetzung. Können Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht in dem vorgesehenen
Umfang oder nicht entsprechend den für ihre Durchführung geltenden Vorgaben durchgeführt
werden, weil die erforderlichen Daten nach den §§ 296 und 297 nicht oder nicht im vorgesehe-
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nen Umfang oder nicht fristgerecht übermittelt worden sind, haften die zuständigen Vorstandsmitglieder der Krankenkassen oder der Kassenärztlichen Vereinigungen. Die zuständige
Aufsichtsbehörde hat nach Anhörung der Vorstandsmitglieder und der jeweils entsandten Vertreter im Ausschuss den Verwaltungsrat oder die Vertreterversammlung zu veranlassen, das
Vorstandsmitglied auf Ersatz des aus der Pflichtverletzung entstandenen Schadens in Anspruch
zu nehmen, falls der Verwaltungsrat oder die Vertreterversammlung das Regressverfahren
nicht bereits von sich aus eingeleitet hat.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der im Krankenhaus
erbrachten ambulanten ärztlichen und belegärztlichen Leistungen.“

a) Gewünschte Änderung
aa) Streichen des Abs. 1 Satz 3 bis Satz 5.
ab) Neufassung des Abs. 2:
„Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung wird von der Prüfungsstelle nach § 106c geprüft durch
1. arztbezogene Prüfungen ärztlicher Leistungen nach § 106a,
2. arztbezogene Prüfungen ärztlich verordneter Leistungen nach § 106b,
3. arztbezogene Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung.
Die Prüfungen nach Ziffer 1 und 2 werden auf der Grundlage der Daten durchgeführt, die der
Prüfungsstelle nach § 106c gemäß § 296 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 297 Absatz 1 bis 3 übermittelt werden. Für die Prüfung nach Ziffer 3 übermitteln die Krankenkassen der Prüfungsstelle
die Daten der in der ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung
verordneten Leistungen; dabei sind zusätzlich die Zahl der Behandlungsfälle und eine Zuordnung der verordneten Leistungen zum Datum der Behandlung zu übermitteln. Die §§ 296 und
297 gelten entsprechend.
Hat die Prüfungsstelle Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Daten, ermittelt sie die
Datengrundlagen für die Prüfung aus einer Stichprobe der abgerechneten Behandlungsfälle
des Arztes und rechnet die so ermittelten Teildaten nach einem statistisch zulässigen Verfahren auf die Grundgesamtheit der Arztpraxis hoch.“
ac) Abs. 3 Satz 2 sollte umformuliert werden in: „Eine Maßnahme ist insbesondere auch die
Festsetzung einer Rückzahlung.“
b) Begründung
Durch die Neufassung von § 106 zum 1.1.2017 (Artikel 2 Nr. 2) wird die Richtgrößenprüfung
entfallen und durch neue regionale Prüfungen ersetzt. Der alte § 106 wird auf mehrere Paragraphen aufgeteilt. Dieses ist zu begrüßen.
Zu aa und ab)
Grundsätzlich ist die Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versorgung
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zu begrüßen. In der derzeitigen Formulierung ist
jedoch vorgesehen, dass die Vertragspartner die Prüfungsstelle hierfür beauftragen können.
Die Kassenärztliche Versorgung hat jedoch keinen Anreiz, diese Ärzte prüfen zu lassen und
dafür die Kosten zu tragen. Daher sollte die Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der
ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung von der Prüfungsstelle
ohne gesonderten Auftrag der Vertragspartner umgesetzt werden.
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Zu ac)
Entsprechend des Änderungsvorschlags zu § 106b sollte auch im Rahmen des § 106 die Rückzahlung als verpflichtende Maßnahme vorgesehen werden.
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Nr. 7
§ 106a (Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen)
Nach § 106 wird folgender § 106a eingefügt:
(1) Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung wird geprüft durch die arztbezogene Prüfung ärztlicher Leistungen auf der Grundlage von arztbezogenen und versichertenbezogenen Stichproben, die mindestens 2 Prozent der Ärzte je Quartal umfassen (Zufälligkeitsprüfung). Die Höhe
der Stichprobe ist nach Arztgruppen gesondert zu bestimmen. Die Zufälligkeitsprüfung umfasst neben dem zur Abrechnung vorgelegten Leistungsvolumen auch Überweisungen, Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit sowie sonstige veranlasste ärztliche Leistungen, insbesondere aufwändige medizinisch- technische Leistungen; honorarwirksame Begrenzungsregelungen haben keinen Einfluss auf die Prüfungen. Der einer Zufälligkeitsprüfung zu Grunde zu legende Zeitraum beträgt mindestens ein Jahr.
(2) Gegenstand der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in den Zufälligkeitsprüfungen sind, soweit dafür Veranlassung besteht,
1. die medizinische Notwendigkeit der Leistungen (Indikation),
2. die Eignung der Leistungen zur Erreichung des therapeutischen oder diagnostischen
Ziels (Effektivität),
3. die Übereinstimmung der Leistungen mit den anerkannten Kriterien für ihre fach- gerechte Erbringung (Qualität), insbesondere mit den in den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses enthaltenen Vorgaben,
4. die Angemessenheit der durch die Leistungen verursachten Kosten im Hinblick auf das
Behandlungsziel,
5. bei Leistungen des Zahnersatzes und der Kieferorthopädie auch die Vereinbarkeit der
Leistungen mit dem Heil- und Kostenplan.
(3) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren Richtlinien zum Inhalt und zur Durchführung der Zufälligkeitsprüfungen, insbesondere zu den Beurteilungsgegenständen nach Absatz 2, zur Bestimmung und zum Umfang der Stichproben sowie zur Auswahl von Leistungsmerkmalen. Die Richtlinien sind dem
Bundesministerium für Gesundheit vorzulegen. Es kann sie innerhalb von zwei Monaten beanstanden. Kommen die Richtlinien nicht zu Stande oder werden die Beanstandungen des Bundesministeriums für Gesundheit nicht innerhalb einer von ihm gesetzten Frist behoben, kann
das Bundesministerium für Gesundheit die Richtlinien erlassen.
(4) Die Richtlinien nach Absatz 3 sind Inhalt der Vereinbarungen nach § 106 Absatz 1 Satz 2. In
den Vereinbarungen nach § 106 Absatz 1 Satz 2 ist insbesondere das Verfahren der Bestimmung der Stichproben für die Zufälligkeitsprüfungen festzulegen; dabei kann die Bildung von
Stichprobengruppen abweichend von den Fachgebieten nach ausgewählten Leistungsmerkmalen vorgesehen werden. Die in § 106 Absatz 1 Satz 2 genannten Vertragspartner können
über die Zufälligkeitsprüfung hinaus Prüfungen ärztlicher Leistungen nach Durchschnittswerten oder andere arztbezogene Prüfungsarten vereinbaren; dabei dürfen versichertenbezogene
Daten nur nach den Vorschriften des Zehnten Kapitels erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.
(5) Ergeben die Prüfungen nach Absatz 1 sowie nach Absatz 4 Satz 3 und nach § 275 Absatz 1
Nummer 3b, § 275 Absatz 1a und 1b, dass ein Arzt Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat, obwohl
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die medizinischen Voraussetzungen dafür nicht vorlagen, kann der Arbeitgeber, der zu Unrecht Arbeitsentgelt gezahlt hat, und die Krankenkasse, die zu Unrecht Krankengeld gezahlt
hat, von dem Arzt Schadensersatz verlangen, wenn die Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig oder vorsätzlich festgestellt worden ist, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen
hatten.“
a) Gewünschte Änderung
Im Abs. 1 Satz 3 ist „Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit“ zu streichen.
b) Begründung
§ 106a regelt die Prüfungsarten bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlicher Leistungen.
Abs. 1 Satz 3 regelt, dass die Zufälligkeitsprüfung neben dem zur Abrechnung vorgelegten Leistungsvolumen auch die Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit umfasst. Bei der Feststellung der
Arbeitsunfähigkeit handelt es sich nicht um ärztliche Leistungen, sondern um ärztlich verordnete Leistungen. Dieses ist zu streichen.
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Nr. 19
§ 296 (Auffälligkeitsprüfung)
§ 296 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor der Aufzählung die Angabe „§ 106 Abs. 4a“ durch die
Angabe „§ 106c“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, sind die Daten nach Satz 1 Nummer 3
jeweils unter Angabe der nach § 295 Absatz 1 Satz 2 verschlüsselten Diagnose zu übermitteln.“
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa ) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) Im Satzteil vor der Aufzählung wird die Angabe „§ 106 Abs. 4a“ durch die Angabe „§
106c“ ersetzt.
bbb)In Nummer 3 werden die Wörter „in der nach § 84 Abs. 6 Satz 2 be- stimmten Gliederung,“ gestrichen
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, sind der Prüfungsstelle auf Anforderung
auch die Versichertennummern arztbezogen zu übermitteln.“
c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Ab-satz 1 Satz 1 vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, sind die an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen verpflichtet und befugt, auf Verlangen
der Prüfungsstelle nach § 106c die für die Prüfung erforderlichen Befunde vorzulegen.“
a) Gewünschte Änderung
Änderung des Titels „§ 296 Auffälligkeitsprüfung“ in „§ 296 Datenübermittlung für die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106, 106a und § 106b“.
b) Begründung
Durch die Änderung der Überschrift wird der korrekte Bezug zu den betroffenen Paragraphen
hergestellt.
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Nr. 20
§ 297 (Zufälligkeitsprüfungen)
§ 297 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 106 Abs. 4a“ durch die Angabe „§ 106c“, die Angabe „§
106 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 106a Absatz 4“ und die Angabe „§ 106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2“
durch die Angabe „§ 106a“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 106 Abs. 4a“ durch die Angabe „§ 106c“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 106 Abs. 4a“ durch die Angabe „§ 106c“und die Angabe „§
106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 106a“ ersetzt und werden die Wörter „verordneten Leistungen sowie die“ durch das Wort „getroffenen“ ersetzt.
bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.
d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, übermitteln die Krankenkassen im
Wege der elektronischen Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern
den Prüfungsstellen nach § 106c die Daten über die von den in die Prüfung einbezogenen
Vertragsärzten verordneten Leistungen unter Angabe der Arztnummer, der Kassennummer
und der Krankenversichertennummer. Die Daten über die verordneten Arzneimittel enthalten
zusätzlich jeweils das Kennzeichen nach § 300 Absatz 3 Satz 1. Die Daten über die Verordnungen von Krankenhausbehandlung enthalten zusätzlich jeweils die gemäß § 301 übermittelten Angaben über den Tag und den Grund der Aufnahme, die Einweisungsdiagnose, die
Aufnahmediagnose, die Art der durchgeführten Operationen und sonstigen Prozeduren
sowie die Dauer der Krankenhausbehandlung. Die Daten sind jeweils für den Zeitraum eines
Jahres zu übermitteln.“
a) Gewünschte Änderung
Änderung des Titels „§ 297 Zufälligkeitsprüfung“ in „§ 297 Datenübermittlung für die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 und § 106a“.
b) Begründung
Durch die Änderung der Überschrift wird der korrekte Bezug zu den betroffenen Paragraphen
hergestellt.
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Artikel 9 – Änderung des Krankenpflegegesetzes
§ 4 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), der zuletzt durch Artikel
durch Artikel 15 Nummer 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

Nr. 1 (Dauer und Struktur der Ausbildung)
1. Absatz 7 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 4 wird nach dem Wort „Ausbildung“ ein Komma und werden die Wörter „die zum
Erwerb der erweiterten Kompetenzen führt,“ eingefügt.
b) In Satz 7 wird nach den Wörtern „auch auf die mit der“ das Wort „zusätzlichen“ eingefügt.
c) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Abweichend von Satz 5 kann der Gemeinsame Bundesausschuss für die Tätigkeiten, die er in
der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegt hat, für die
zusätzliche Ausbildung standardisierte Module entwickeln, die vom Bundesministerium für
Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend auch ohne Vorliegen eines vereinbarten Modellvorhabens nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genehmigt werden können. Der Gemeinsame Bundesausschuss
hat vor seiner Entscheidung pflegewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand
hinzuzuziehen sowie der Bundesärztekammer und den maßgeblichen Verbänden der Pflegeberufe Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidung
einzubeziehen. Die Genehmigung der standardisierten Module nach Satz 8 erfolgt einmalig;
Änderungen bedürfen einer erneuten Genehmigung.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Die Inhalte beziehen sich insgesamt auf die zeitlich befristeten Erprobung von Ausbildungsangeboten, die der Weiterentwicklung der nach diesem Gesetz geregelten Berufe im Rahmen
von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V dienen. Zweck ist die Erprobung der Übertragung
bestimmter ärztlicher Tätigkeiten (Substitution). Hingewiesen werden muss in diesem Zusammenhang auf die Situation, dass bisher keine konkreten Modellvorhaben vereinbart werden
konnten, da sich bestehende sachliche und gesetzliche Hindernisse hier kontraproduktiv auswirken. Dies betrifft u.a. fehlende Ausbildungscurricula, die zwangsläufig zu einem Mangel an
geeigneten bzw. qualifizierten Pflegefachkräften führen und die fehlende Möglichkeit der Einbeziehung berufserfahrener Pflegefachkräfte. Anzumerken ist ergänzend, dass es neben den
hier angedachten Verbesserungen Anliegen aller beteiligten Akteure sein muss, schnellstmöglich Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V als Grundlage auf den Weg zu bringen, um perspektivisch mittels regelhafter Substitution bestimmter ärztlicher Tätigkeiten auf Angehörige
der Pflegefachberufe eine zeitgemäße Strategie für die langfristige Sicherstellung der Versorgung der Patientinnen und Patienten zu finden, so wie es der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bereits 2007 vorgeschlagen hat.
zu a und b) Es ist zu begrüßen, dass mit der vorgenommen Änderung in Satz 4 konkretisiert
wird, dass eine Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, welche dem Erwerb zusätzlicher
Kompetenzen dient, welche zur Durchführung heilkundlicher Aufgaben berechtigt, auch an
Hochschulen abgeleistet werden kann. Gleiches gilt für die Konkretisierung in Satz 7, mit der
sich entsprechend die staatliche Prüfung auch auf die erweiterten Kompetenzen bezieht.
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zu c) Zu begrüßen ist, dass für die modellhaft übertragbaren ärztlichen Tätigkeiten, welche mit
der Richtlinie nach § 63 Abs. 3c SGB V festgelegt wurden, zusätzliche standardisierte Ausbildungsmodule entwickelt werden können. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch,
dass hinsichtlich der standardisierten Module für die Ausbildung im Zusammenhang mit den
Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V für die Angehörigen der Gesundheits- und Altenpflegeberufe pflegewissenschaftlicher und pflegepädagogischer Sachverstand hinzuzuziehen ist
sowie der Bundesärztekammer und den Verbänden der Pflegeberufe die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wird.

Nr. 2 (Dauer und Struktur der Ausbildung)
Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:
„(8) Absatz 7 gilt entsprechend für Personen, die bereits zur Führung der Berufsbezeichnung
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes berechtigt sind.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Es ist zu begrüßen, dass mit dem neuen Absatz 8 Personen in das Modellvorhaben nach § 63
Abs. 3c SGB V einbezogen werden können, die bereits über eine abgeschlossenen Ausbildung
in der Gesundheits- und Krankenpflege oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege verfügen.
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Artikel 10 – Änderung des Altenpflegegesetzes
§ 4 des Altenpflegegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I
S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. März 2013 (BGBl. I S. 446) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Nr. 1 (Ausbildungsdauer; Ausbildungsort)
1) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 5 wird nach den Wörtern „auch auf die mit der“ das Wort „zusätzlichen“ eingefügt.
b) In Satz 6 wird nach den Wörtern „nach Satz 1“ ein Komma und werden die Wörter „die
zum Erwerb der erweiterten Kompetenzen führt,“ eingefügt.
c) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Abweichend von Satz 3 kann der Gemeinsame Bundesausschuss für die Tätigkeiten, die er
in der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegt hat,
für die zusätzliche Ausbildung standardisierte Module entwickeln, die vom Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Gesundheit auch ohne Vorliegen eines vereinbarten Modellvorhabens nach § 63 Absatz
3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genehmigt werden können. Der Gemeinsame
Bundesausschuss hat vor seiner Entscheidung pflegewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand hinzuzuziehen sowie der Bundesärztekammer und den maßgeblichen Verbänden der Pflegeberufe Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. Die Genehmigung der standardisierten
Module nach Satz 8 erfolgt einmalig; Änderungen bedürfen einer erneuten Genehmigung.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Diese Änderung korrespondiert mit den geplanten Änderungen im Krankenpflegegesetz (vgl.
Ausführungen zu Artikel 9) und ist folgerichtig, da die Erprobung der Übertragung bestimmter
ärztlicher Tätigkeiten (Substitution) mit dem Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V auch
das Berufsbild der Altenpflege abbilden muss.

Nr. 2 (Ausbildungsdauer; Ausbildungsort)
Folgender Absatz 8 wird angefügt:
„(8) Absatz 7 gilt entsprechend für Personen, die bereits zur Führung der Berufsbezeichnung
nach § 1 Satz 1 berechtigt sind.“
a) Gewünschte Änderung
keine
b) Begründung
Diese Änderung korrespondiert mit den geplanten Änderungen im Krankenpflegegesetz (vgl.
Ausführungen zu Artikel 9) und ist folgerichtig. Es ist zu begrüßen, dass mit dem neuen Absatz
8 Personen in das Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V einbezogen werden können, die
bereits über eine abgeschlossenen Ausbildung in der Altenpflege verfügen.
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Artikel 13
Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung
Der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung vom 3. Januar 1994 (BGBl. I S. 55), die zuletzt durch
Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I. S. 1133) geändert worden ist, wird folgender
Neunter Abschnitt angefügt:
„Neunter Abschnitt
Aufbringung der Finanzmittel für den Innovationsfonds bei den Krankenkassen
§ 44
Aufzubringende Mittel der Krankenkassen für den Innovationsfonds
(1) Das Bundesversicherungsamt ermittelt für die in § 92a Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch genannten Jahre für jede Krankenkasse für das jeweilige Jahr den von dieser
zu tragenden Anteil zur Finanzierung des Innovationsfonds, indem es jeweils den sich aus § 92a
Absatz 4 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die Krankenkassen ergebenden Betrag
durch die Summe der nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 von den Krankenkassen übermittelten Versicherungszeiten aller Krankenkassen teilt und danach das Ergebnis mit den Versicherungszeiten der Krankenkasse vervielfacht.
(2) Das Bundesversicherungsamt hat für jede Krankenkasse das Ergebnis nach Absatz 1 von den
Zuweisungen an die Krankenkasse nach § 266 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für das jeweilige Jahr abzusetzen. Die §§ 39 und 41 gelten entsprechend.“
a) Gewünschte Änderung
Verzicht auf die Einführung des § 44 RSAV.
b) Begründung
Der BKK Dachverband lehnt die im Gesetzentwurf vorgesehene Form der Verwaltung des Innovationsfonds, insbesondere die Regelungen zu den Mittelzu- und -abflüssen, grundsätzlich
ab. Würde die Mittelverwaltung nicht beim BVA, sondern beim GKV-SV in der vorgeschlagenen
Form durchgeführt werden, so wäre eine entsprechende Ergänzung der RSAV nicht erforderlich.
Sollte die Verwaltung des Innovationsfonds durch das BVA tatsächlich umgesetzt werden,
müsste aus Sicht des BKK Dachverbands zumindest sichergestellt werden, dass die Finanzierung der 150 Mio. € durch die Krankenkassen auch über die Zahl der Mitglieder in der GKV und
den Einzelkassen erfolgt. Dies ist sachgerecht, weil der Finanzierungsanteil der Krankenkassen
nicht über die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds gedeckt ist und somit grundsätzlich über
den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz mitfinanziert werden muss. Dieser wird je Mitglied
und nicht je Versicherten erhoben.
Für den Fall, dass doch eine Finanzierung je Versicherten erfolgen soll, damit gewährleistet ist,
dass die einzelnen Krankenkassen entsprechend der bei Ihnen versicherten Personen an der
Finanzierung beteiligt werden, muss eine Gewichtung des Finanzierungsbetrags je Versicherten mit dem kassenindividuellen Risikofaktor des Morbi-RSA erfolgen, damit auch die entsprechende Struktur der Versicherten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Gesundheitsfonds Berücksichtigung findet.
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Die Finanzierung sollte zudem über eine viertel- oder halbjährliche Sonderumlage entsprechend des Bedarfs durch konkret genehmigte Projekte erfolgen. Auch sollte die Umlage von
den Krankenkassen erst dann erhoben werden, wenn die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve aufgebraucht sind, um die Liquiditätssituation der Krankenkassen nicht unnötig zu belasten.
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Artikel 14
Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte
Die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 8230-25, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 4a des
Gesetzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 277) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Dem § 24 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:
„Entsprechendes gilt für die Verlegung einer genehmigten Anstellung.“

2.

Dem § 32 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„In den Fällen der Beschäftigung eines Assistenten im Rahmen der Weiterbildung in
der Allgemeinmedizin hat die Kassenärztliche Vereinigung im Verteilungsmaßstab
nach § 87b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festzulegen, in welchem Umfang abweichend von Satz 1 und § 87b Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
eine Vergrößerung der Kassenpraxis zulässig ist; bei der Festlegung ist insbesondere
der von der Praxis zu zahlende Anhebungsbetrag nach § 75a Absatz 1 Satz 4 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch zu berücksichtigen.“

3.

Dem § 32b werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt:
„(6) Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist zulässig;
§ 32 Absatz 1 und 4 gilt entsprechend. Die Beschäftigung eines Vertreters für einen
angestellten Arzt ist für die Dauer von sechs Monaten zulässig, wenn der angestellte
Arzt freigestellt ist oder das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere
Gründe beendet ist. Hat der angestellte Arzt einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung, ist eine Vertretung für die Dauer der Freistellung zulässig.
(7) § 26 gilt entsprechend.“

4.

Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden in Verfahren, die eine Tätigkeit
in Gebieten betreffen, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die
Feststellung nach § 100 Absatz 1 und 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch getroffen hat, keine Gebühren erhoben. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 1 Buchstabe a. Der Zulassungsausschuss kann von der Erhebung von Gebühren auch absehen
oder diese reduzieren, wenn dies aus Versorgungsgründen angezeigt ist. Bei der
Nachbesetzung einer genehmigten Anstellung sind die Gebühren nach den Absätzen 1
und 2 um 50 Prozent zu reduzieren.“

a) Gewünschte Änderung
keine
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b) Begründung
Die Vorschrift, dass Anträge auf Verlegung des Praxissitzes nur zu genehmigen sind, wenn Versorgungsgesichtspunkte dem nicht entgegenstehen, wird nun auch auf die Verlegung genehmigter Anstellungen bezogen. Damit erhalten medizinische Versorgungszentren (MVZ) die
Möglichkeit, Anstellungsgenehmigungen in ein anderes MVZ (in gleicher Trägerschaft) zu verlagern. Dies wird begrüßt.
Weitere Flexibilisierungen im Rahmen der Zulassungsverordnung betreffen Anstellungsverhältnisse, für die nun ebenfalls Vertretungs- und Ruhensregelungen angewandt werden können. Auch dies ist im Sinne einer Gleichstellung von MVZ zu begrüßen.
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Weiterer Änderungsbedarf
1. Änderungsbedarf
§ 256 SGB V (Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen)
a) Gewünschte Änderung
Streichung § 256 Absatz 4 SGB V: „Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflichtige Mitglieder Versorgungsbezüge auszahlen, können bei der zuständigen Krankenkasse beantragen, dass das Mitglied die Beiträge selbst zahlt.“
b) Begründung
Nach § 256 Abs. 4 SGB V können Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflichtigen Mitglieder Versorgungsbezüge auszahlen, bei der zuständigen Krankenkasse beantragen,
dass das Mitglied die Beiträge selbst zahlt. Der Antrag ist bei jeder beteiligten Krankenkasse zu
stellen.
Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß. Bei dem heutigen technischen Standard kann jeder
Zahlstelle die Teilnahme am Zahlstellenverfahren zugemutet werden, so dass die Aufrechterhaltung dieses Sonderweges nichtmehr gerechtfertigt ist. Die Aufhebung dieser Sonderregelung würde bei den Krankenkassen zu spürbaren Erleichterungen führen, da der mit der
Selbstzahlung der Versorgungsbezüge durch die jeweiligen Mitglieder verbundene Verwaltungsaufwand entfiele.
Hierbei handelt es sich um einen GKV-weit konsentierten Vorschlag, der auch vom GKV-SV
mitgetragen wird.
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2. Änderungsbedarf
Änderung Krankenhausfinanzierunggesetz (KHG)
a) Gewünschte Änderung
§ 17 c wird wie folgt geändert:
Absatz 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 7 wird das Wort „entscheidet“ durch „schlichtet“ ersetzt.
b) Die Sätze 10 und 11 werden gestrichen.
Absatz 4b wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „und der Schlichtungsausschüsse nach Absatz
4“ gestrichen.
b) Folgender Satz wird angefügt: „ Der Sozialrechtsweg ist nach Durchführung
des Schlichtungsverfahrens nach Absatz 4 Satz 1 gegeben, die Klage richtet
sich gegen die jeweils andere Vertragspartei nach Absatz 4 Satz 2.“
b) Begründung:
Die im Rahmen des Beitragsschuldengesetzes getroffenen Neuregelungen sehen u.a. die Errichtung von Landesschlichtungsausschüssen vor. Diese sollen zur Überprüfung der Ergebnisse
der Einzelfallprüfung nach § 275 Abs. 1c SGB V angerufen werden können. Bereits in der Stellungnahme des BKK Dachverbandes zum GKV-FQWG wurde auf die erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten hingewiesen. Im weiteren Verlauf begannen die Länder Vereinbarungen zur
Errichtung der Landesschlichtungsausschüsse zu schließen oder haben Unterschriftenverfahren eingeleitet. Ein Urteil des Bundessozialgerichtes (AZ: B 3 KR 7/14 R) vom 08.Oktober 2014
stuft im Terminbericht vom 09.Oktober 2014 (Nr. 44/14) die Entscheidungen der Landesschlichtungsausschüsse als Verwaltungsakte und den Schlichtungsausschuss selbst als Behörde
ein. Die Vereinfachung des Verfahrens und die Reduktion von Verfahrenskosten, wie vom Gesetzgeber gewollt, werden hierdurch verhindert. Ein sich anschließendes Klageverfahren wäre
gegen den Schlichtungsausschuss selbst zu richten und nicht gegen die Parteien des Verfahrens. Das Schlichtungsverfahren soll jedoch einen „letzten“ Versuch zur Einigung vor Anrufung
der Gerichte darstellen und ist als solches geprägt von der Suche nach Kompromisslösungen.
Eine gesondert zu beklagende Entscheidung in verwaltungsverfahrensrechtlichem Sinne soll
der Schlichtungsausschuss insoweit nicht treffen. Vielmehr kann das Ziel, die Sozialgerichte zu
entlasten, nur dann nachhaltig erreicht werden, wenn eine Einigung vor der Anrufung der Gerichte auf Basis einer ausgleichenden Schlichtungsempfehlung durch die Parteien selbst erfolgt
und nicht als Entscheidung von einer dritten Instanz vorgegeben wird.
Aufgrund des o.g. veröffentlichten Terminberichts stagniert der Abschluss der Vereinbarungen.
Um den Abschluss der Vereinbarungen auf Landesebene nicht zu gefährden und um
schnellstmögliche Arbeitsfähigkeit der Landesschlichtungsausschüsse zu gewährleisten, ist die
Änderung in § 17c KHG notwendig.
Zudem sind in § 17c Abs. 4 KHG die Sätze 10 und 11 zu streichen. Die Schiedsstelle ist sowohl
personell als auch fachlich nicht in der Lage, die Aufgaben der Landesschlichtungsausschüsse
zu übernehmen. Die bisherige Regelung ist folglich nicht umsetzbar.
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3. Änderungsbedarf
§ 284 SGB V (Sozialdaten bei den Krankenkassen)
Nach § 284 Absatz 4 SGB V wird ein neuer Absatz 5 eingefügt:
a) Gewünschte Änderung
„(5) Die Krankenkassen und ihre Verbände dürfen die für die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs aufgrund der von § 266 Abs. 7 SGB V erlassenen Rechtsverordnung erhobenen Daten über die Regelungen dieser Rechtsverordnung hinaus verarbeiten und nutzen,
soweit dies für die Erfüllung der Auskunftspflichten nach § 172 Absatz 2 Satz 1 erforderlich ist.“
b) Begründung
Gestützt auf § 172 Absatz 2 Satz 1 haben die Betriebskrankenkassen ein gemeinsames Verfahren zum Finanzcontrolling und zur Haftungsprävention eingeführt. Dieses Verfahren wurde mit
Zustimmung der Landesaufsichten in gleichlautenden Satzungsregelungen aller BKK Landesverbände niedergelegt. Damit ist bereits seit mehreren Jahren ein bundesweit einheitliches
Vorgehen auf Basis valider Informationen gewährleistet. Ziel dieses Verfahrens ist es, finanzielle Risiken der Mitgliedskassen der BKK Landesverbände frühzeitig zu erkennen, finanzielle Belastungen aus der Schließung, Auflösung oder Insolvenz von Betriebskrankenkassen zu vermeiden und damit Schäden vom Haftungsverbund abzuwenden. Zur Durchführung des Finanzcontrollings sehen die einschlägigen Satzungsregelungen der BKK Landesverbände unter anderem
die Heranziehung der RSA-Satzarten vor. Diese sind für die im Rahmen der Haftungsprävention
notwendigen Finanzprognosen und die in die Zukunft gerichtete Beurteilung der dauerhaften
Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse unabdingbar.
Mit Schreiben vom 12.08.2013 hat das BVA die seiner Aufsicht unterstehenden Betriebskrankenkassen aufgefordert, die regelhafte Übermittlung der RSA-Satzarten an die Landesverbände
einzustellen, weil die Nutzung der RSA-Satzarten für das Finanzcontrolling und die Haftungsprävention nach seiner Einschätzung nicht zulässig sei. Damit greift die aus § 172 Absatz 2 Satz
1 resultierende Verpflichtung zur Durchführung eines Finanzcontrollings, die mit den entsprechenden Satzungsregelungen der BKK Landesverbände konkretisiert wurde, nicht mehr.
Für eine Prognose der Entwicklung der Einnahmen reicht es nicht aus, sich ausschließlich auf
die Haushaltsdaten der Krankenkassen sowie die Bescheide des BVA zum Gesundheitsfonds zu
stützen. Gerade bei der Schätzung der Einnahmen vor und während eines Haushaltsjahres gibt
es wesentliche Bewertungsspielräume. Vielmehr ist eine in die Zukunft gerichtete Bewertung
der Haushaltsdaten mit Hilfe der Satzarten aus dem Morbi-RSA eine Voraussetzung für die
frühzeitige Erkennung von Haftungsrisiken. Im Hinblick auf den Schutz personenbezogener
Daten kann festgehalten werden, dass die Krankenkassenverbände nicht im Besitz des Pseudonymisierungsschlüssels sind, der für eine Re-Pseudonymisierung der Satzarten erforderlich
wäre. Insofern ist die Herstellung eines Personenbezugs innerhalb der Satzarten aus dem Morbi-RSA für die Krankenkassenverbände nicht möglich.
Um zu gewährleisten, dass die bewährten Verfahren zum Finanzcontrolling und zur Haftungsprävention innerhalb des BKK Systems rechtssicher fortgesetzt werden können, ist deshalb die
gewünschte Änderung erforderlich.
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4. Änderungsbedarf
RSAV
Zu § 3 Abs. 7 Satz 3 RSAV
„Zu einer längeren Aufbewahrung ist eine Krankenkasse nur verpflichtet und berechtigt, wenn
das Bundesversicherungsamt im Einzelfall feststellt, dass die weitere Aufbewahrung zur Durchführung von Korrekturen der gemeldeten Daten erforderlich ist; in diesem Fall sind die Daten
nach zwölf Jahren zu löschen.“
und
zu § 30 Abs. 2 Satz 6 RSAV
„Die Krankenkassen sind verpflichtet, alle im Rahmen der Durchführung des Risikostrukturausgleichs maschinell erzeugten Datengrundlagen sowie die gesamte Dokumentation aller Korrekturmeldungen für die Datenmeldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 sowie Nummer
8,9 und 11 in Verbindung mit Absatz 4 sowie die diesen Meldungen zugrunde liegenden, bei
den Krankenkassen rechtmäßig gespeicherten Daten sechs Jahre lang revisionssicher und
nachprüfbar zu speichern und aufzubewahren; § 3 Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“
a) Gewünschte Änderungen
§ 3 Abs. 7 Satz 3 RSAV wird gestrichen. In § 30 Abs. 2 Satz 6 RSAV werden nach „…§ 3 Absatz 7
Satz 2“ die Worte „und 3“ gestrichen.
b) Begründung
Die Regelung ist veraltet, denn sie stammt noch aus dem Alt-RSA und war gedacht für etwaige
Korrekturen von Satzarten der Versicherungszeiten und später auch des Risikopools. Beide
Satzarten sind heute nicht mehr existent und wurden von den Meldungen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs abgelöst. Aus der Begründung der 5. RSAVÄnderungsverordnung vom 4. Dezember 2002, wonach diese Regelung eingeführt wurde, ist
folgendes angeführt:
„Diese Vorschrift stellt klar, dass die in Satz 1 genannte Aufbewahrungsfrist von der Krankenkasse grundsätzlich weder über- noch unterschritten werden darf. Zu einer Verlängerung der
Aufbewahrungsfrist kann es nur in vom Bundesversicherungsamt jeweils festzustellenden Ausnahmefällen kommen. Diese Feststellung kann durch das Bundesversicherungsamt jedoch nur
getroffen werden, wenn es hierfür sachliche Gründe, wie z.B. Unplausibilitäten in dem zuletzt
erhobenen Korrekturjahr, gibt, die eine Korrektur der gemeldeten Daten erforderlich machen.
Durch die Änderung wird eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens erreicht.“
Parallel zu der damaligen Einführung wurde auch das Korrekturverfahren der Versicherungszeiten erweitert. Die Korrekturen wurden auf das erste und das fünfte vor dem Berichtsjahr
liegende Jahr ausgedehnt. In Ausnahmefällen wurde sogar eine Korrektur für Ausgleichsjahre,
die vor den fünf Jahren gelten, mit der 5. RSAV-Änderungsverordnung ermöglicht. Dadurch
war es theoretisch denkbar, dass etwaige Meldungen und die dazugehörigen Daten der Versicherungszeiten durch die damals geltenden neun Jahre nicht abgedeckt waren. Die Korrekturen des Alt-RSA und damit auch die Prüfung nach §15a RSAV wurde mit der 24. RSAVÄnderungsverordnung entsprechend zeitlich begrenzt.
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„(2) Für Prüfungen bis zum Ausgleichsjahr 2008 ist § 15a in der bis zum 31. Dezember 2008
geltenden Fassung anzuwenden. Korrekturen der Berichtsjahre bis einschließlich 2008 und die
damit verbundenen Datenerhebungen sind ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr durchzuführen.“
Eine Anpassung im Rahmen des nun geltenden morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches fand bei der 24. RSAV-ÄnderV statt. In der Begründung zur Änderung des §30 Absatz 2
RSAV wird dazu wurde folgendes aufgeführt:
„Weiterhin ist zu beachten, dass sich an die Durchführung eines Jahresausgleichs durch das
Bundesversicherungsamt Klageverfahren anschließen können, für deren Ausgang es wesentlich sein kann, dass Originaldaten noch vorliegen. Der Jahresausgleich 2009, dem die Morbiditätsinformationen des Jahres 2008 zugrunde liegen, wurde Ende 2011 korrigiert. Die Aufbewahrung für darüber hinausgehende drei Jahre erscheint angemessen, da früher nicht mit
einem Abschluss etwaiger Klageverfahren zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, die zum Teil kürzeren gesetzlichen Aufbewahrungszeiten insbesondere für die Abrechnungsunterlagen für die Zwecke des Risikostrukturausgleichs auf sechs Jahre zu verlängern.“
Der Verweis auf § 3 Absatz 7 Satz 2 (Beginn der Frist) und Satz 3 konterkariert die oben genannten Ausführungen.
Zudem ist die eigentliche Prüfung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs nach §
42 RSAV an strikte Fristen gebunden. Nur zu diesem Zweck werden die entsprechenden Originalunterlagen von den Kassen aufbewahrt. Eine Ausweitung dieser Aufbewahrungsfrist der
entsprechenden Abrechnungsunterlagen und der Original Datengrundlagen über den zu erwartenden Prüfungszeitraum hinaus ist nicht nachvollziehbar. Insofern ist der Passus redaktionell anzupassen, da eine unnötige Verlängerung der Aufbewahrungsfrist unwirtschaftlich ist.
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5. Änderungsbedarf
RSAV
Zu § 39 Abs. 3 RSAV
„Das Bundesversicherungsamt berechnet für das jeweilige Ausgleichsjahr für alle Krankenkassen jeweils
a) bis zum 15. April des Ausgleichsjahres,
b) bis zum 15. Oktober des Ausgleichsjahres sowie
c) bis zum 15. April des auf das Ausgleichsjahr folgenden Jahres die vorläufige Höhe der Zuweisungen nach Absatz 2 neu unter Berücksichtigung der aktuellen Datenmeldung nach § 32 und
teilt diese den Krankenkassen mit; im Fall von Buchstabe c ermittelt das Bundesversicherungsamt außerdem auf der Grundlage der aktuellen Vierteljahresrechnungen nach § 10 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung die zu
erwartenden Daten nach § 41 Absatz 1 Satz 1 und den zu erwartenden Betrag nach § 41 Absatz
2 vorläufig neu.“
a) Gewünschte Änderungen
Hinter „…die zu erwartenden Daten nach § 41 Absatz 1 Satz 1 …“ wird „und 3“ ergänzt.
Am Satzende wird vor den Punkt die Formulierung „;im Fall von Buchstabe a ermittelt das
Bundesversicherungsamt auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung nach § 9 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung die zu
erwartenden Krankengeldzuweisungen nach § 41 Absatz 1 Satz 3 und im Fall von Buchstabe b
die zu erwartenden Krankengeldzuweisungen nach § 41 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der
letzten Vierteljahresrechnungen nach § 10 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die
Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung neu“ angefügt.
b) Begründung
Durch die gewünschte Änderung wird sichergestellt, dass die Übergangsregelung für die Zuweisung für Krankengeld aus dem Gesundheitsfonds auch im Abschlagsverfahren Anwendung
findet. Eine entsprechende Regelung ist erforderlich, da es aufgrund der im GKV-FQWG rückwirkend ab 2013 eingeführten Übergangsregelung Krankengeld im Abschlagsverfahren derzeit
noch zu Diskrepanzen zum Schlussausgleich kommt. Die Veränderung im Bereich des Übergangsverfahrens Krankengeld wirkt aktuell nämlich erst zum Schlussausgleich, was eine Verzerrung der Liquiditätssituation bei den Krankenkassen zur Folge hat. Gleichwohl sind die Kassen verpflichtet, etwaige finanzielle Beträge im Rahmen der KV45 beziehungsweise KJ1 zu bilanzieren. Die vorgeschlagene Regelung führt nach Auswertungen des GKV-Spitzenverbandes
zu einer deutlich verbesserten Zielgenauigkeit des Abschlagsverfahrens im Gesundheitsfonds.
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Stellungnahme der Bundesärztekammer zu dem Regierungsentwurf eines
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

Zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

GKV-VSG)

nimmt die Bundesärztekammer wie folgt Stellung:

Vorbemerkung
Zur Stärkung der medizinischen Versorgung in der Fläche und zur Behebung des
ärztlichen Nachwuchsmangels sind in den vergangenen Jahren vielfältige Aktivitäten
initiiert worden, nicht zuletzt von Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereinigungen,
ärztlichen Berufsverbänden und Fachgesellschaften. Zwar zeigen die Anstrengungen
erste Erfolge, sie können aber vor dem Hintergrund des stetig steigenden
Versorgungsbedarfs einer alternden Gesellschaft ohne weitergehende strukturpolitische
Förderung nicht ausreichen.
Deshalb unterstützt die Bundesärztekammer grundsätzlich die Intention des
Gesetzgebers, die bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz vom 22. Dezember
2011 eingeleiteten Maßnahmen für die Sicherung einer bedarfsgerechten und
flächendeckenden medizinischen Versorgung mit Hilfe gesetzgeberischer Schritte
weiterzuentwickeln. Jedoch bedürfen die im Regierungsentwurf für ein GKVVersorgungsstärkungsgesetz angelegten Maßnahmen in weiten Teilen dringend einer
Überarbeitung, damit das selbstgesteckte Ziel der Koalition, die Rahmenbedingungen der
Versorgung an die sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen anzupassen,
tatsächlich erreicht werden kann.
So ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob die geplanten gesetzgeberischen Maßnahmen
dem deutlichen Bekenntnis des Koalitionsvertrages zur ärztlichen Freiberuflichkeit
entsprechen oder dieses in Teilen nicht sogar konterkarieren. Freiberuflichkeit sichert die
Unabhängigkeit des Patient-Arzt-Verhältnisses. Sie ist Grundlage von
Therapieverantwortung und Therapiefreiheit und begründet damit eines der wichtigsten
Patientenrechte. Statt die freiheitliche ärztliche Berufsausübung zu sichern und zu
fördern, setzt der Entwurf in vielen Bereichen auf mehr staatliche Regulierung sowie auf
eine weitere Kompetenzausweitung des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Beispielhaft seien hier die vorgesehene Verschärfung der ärztlichen
Zulassungsbeschränkungen, die geplanten Termin-Servicestellen, aber auch die im
Gesetz angelegte Definitionshoheit des Gemeinsamen Bundesausschusses über
Anforderungen an zweitmeinungsberechtigte Leistungserbringer und die Abgabe der
Zweitmeinung genannt. Auf diese und weitere Maßnahmen wird im Folgenden näher
eingegangen.
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Zu Artikel 1: Änderung des Fünften Sozialgesetzbuches
1. Zweitmeinung
Zu Nummer 7: § 27b
Grundsätzlich begrüßt die Bundesärztekammer die Möglichkeit zur Einholung einer
ärztlichen Zweitmeinung für Patientinnen und Patienten. Allerdings gab es für Patienten
schon bisher die Möglichkeit, relativ unkompliziert und unbürokratisch Zweitmeinungen
für potentiell belastende Maßnahmen einzuholen.
In Fällen, bei denen mehrere Therapieoptionen denkbar sind und die erforderlichen
komplexen Abwägungen die Patientinnen und Patienten verunsichern, kann eine
Zweitmeinung dazu beitragen, gemeinsam zu einer informierten Entscheidung über das
therapeutische Vorgehen zu gelangen. Zweitmeinungen können aus ärztlicher Sicht ein
wichtiges Element der Qualitätssicherung sein, indem sie die Diagnosefindung
unterstützen und den interkollegialen Austausch fördern.
Dem konkreten Vorschlag der Einführung eines § 27b SGB V-E liegt jedoch erkennbar
die primäre Intention zugrunde, die Patienten durch Einholung einer Zweitmeinung vor
möglichen Indikationsausweitungen zu schützen. Auch dies ist zu begrüßen, verweist
aber auf Ursachen, die nicht medizinisch-fachlicher Natur sind. Zweitmeinungen als
Korrektiv für finanzielle Fehlanreize können insofern lediglich zur Dämpfung derartiger
Auswirkungen führen, nicht jedoch die eigentlichen
Ansätzen liegenden

in verfehlten wettbewerblichen

Probleme lösen. Dies darf bei der Entwicklung und Pflege eines

Zweitmeinungsverfahrens i. S. v. § 27b SGB V-E keinesfalls aus den Augen verloren
werden.
Bezüglich der vorgesehenen Definitionshoheit des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) insbesondere über Anforderungen an zweitmeinungsberechtigte
Leistungserbringer (§ 27b Abs. 2 SGB V-E) verweist die Bundesärztekammer auf die
originäre Zuständigkeit der Ärztekammern für die fachliche Qualifikation von Ärztinnen
und Ärzten. Daher ist eine enge Abstimmung des G-BA mit den Ärztekammern bzw. der
Bundesärztekammer zwingend erforderlich, um eine Kompatibilität zu den Inhalten der
ärztlichen Weiterbildung zu gewährleisten. Konsequenterweise sind dann auch die
Ärztekammern an den geplanten Informationsangeboten für die Versicherten gemäß §
27b Abs. 4 SGB V-E zu beteiligen, nicht nur die Kassenärztlichen Vereinigungen und die
Landeskrankenhausgesellschaften.
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Im Zuge der näheren Ausgestaltung des Verfahrens ist darauf zu achten, dass es mit der
Beschränkung der Zweitmeinung auf bestimmte Leistungen einerseits und bestimmte
Ärzte andererseits für Patientinnen und Patienten nicht zu einer Verschlechterung der
bisherigen Situation kommt.
Das Einholen einer Zweitmeinung darf nicht zur Pflicht werden, auch nicht für
sogenannte mengenanfällige Indikationen. Das Festlegen einer Liste von planbaren
Eingriffen gemäß § 27b Abs. 2 SGB V-E darf auch nicht dazu führen, dass nur noch für
diese Leistungen ein Anspruch auf Zweitmeinung besteht. Ferner ist dafür Sorge zu
tragen, dass die ärztliche Zweitmeinung frei von Einflüssen ist, die über medizinischfachliche Erwägungen oder das Wohl und die persönliche Lebenssituation der Patienten
hinausgehen. Insbesondere der letztgenannte Aspekt unterstreicht die Notwendigkeit,
dass eine Zweitmeinung nicht ohne persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient
erbracht werden darf.
Die vorgesehene Liste planbarer Eingriffe gemäß § 27b Abs. 2 SGB V-E bedarf
außerdem einer kontinuierlichen Beobachtung und regelmäßiger Aktualisierungen durch
den G-BA, da die sogenannte Mengenanfälligkeit der Leistungen unmittelbar an den
jeweiligen Stand der Vergütungsbestimmungen gekoppelt sein dürfte. Dies steht derzeit
noch im Kontrast zu der in der Begründung des Regierungsentwurfs (siehe unter
Abschnitt VI Gesetzesfolgen, Nr. 4 Erfüllungsaufwand, c) Erfüllungsaufwand Verwaltung,
aa) Erfüllungsaufwand Bund, S. 83, letzter Absatz) geäußerten Einschätzung des
Gesetzgebers, wonach der Erfüllungsaufwand für die Aktualisierung der Richtlinie als
nzustufen sei.
Über die Wirkung von Zweitmeinungsverfahren gibt es weder national noch international
belastbare Erkenntnisse bezüglich der medizinischen und ökonomischen Folgen. Es
wäre daher erforderlich, die Auswirkungen der Regelungen nach § 27b SGB V-E
regelhaft zu evaluieren, wenn schon keine zeitlich und/oder regional befristete Pilotstudie
vorgesehen ist.
Darüber hinaus ist dafür zu sorgen, dass die durch das gesetzlich vorgesehene
Zweitmeinungsverfahren induzierte Leistungsausweitung angemessen vergütet wird,
vorzugsweise extrabudgetär oder durch Anhebung der Gesamtvergütung.
Die in § 27b Abs. 5 SGB V-E vorgesehene Verpflichtung der Ärzte, über die Möglichkeit
4
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f entsprechende
Informationsangebote über geeignete Leistungserbringer hinzuweisen, scheint zudem
rechtlich bedenklich. Anders als in der Entwurfsbegründung dargelegt, ist nicht davon
auszugehen, dass es zur Förderung der Inanspruchnahme des Rechts auf Zweitmeinung
rechtlich erforderlich ist, den Ärzten zusätzliche Informations- und Aufklärungspflichten
aufzuerlegen.
Der Begriff "aufklären" muss gestrichen werden, weil er unbeabsichtigt haftungsrechtliche
Problemstellungen induzieren und in der Folge zu Rechtsunsicherheit führen kann. Durch
das Patientenrechtegesetz wurden die Anforderungen an die Aufklärung eines Patienten
über einen indizierten Eingriff in § 630e BGB umfassend normiert. Auch auf § 8 (Muster)Berufsordnung wird verwiesen. Versäumt es der Arzt, den Patienten umfassend
aufzuklären, liegt selbst bei einem lege artis durchgeführten Eingriff eine rechtswidrige
Körperverletzung vor. Die mit § 27 Abs. 5 SGB V-E beabsichtigte Förderung der
Zweitmeinung zielt nach dem Verständnis der Bundesärztekammer aber lediglich auf
einen einfachen Hinweis ab. Der Arzt soll den Patienten über die Möglichkeit einer
ärztlichen Zweitmeinung informieren.
Im Fall der Schaffung einer weiteren gesetzlichen Aufklärungspflicht nach § 27 Abs. 5
SGB V-E ergäbe sich zwangsläufig die Frage nach dem Verhältnis zu der
Aufklärungspflicht gemäß § 630e BGB. Die Rechtsunsicherheit, ob die Information der
Patientinnen und Patienten über ihr Zweitmeinungsrecht die Wirksamkeit seiner
Einwilligung in den geplanten Eingriff berührt, muss vermieden werden. Der
Gesetzesvorschlag zielt erkennbar auf eine zusätzliche vertragsarztrechtliche
Informations- und Aufklärungspflicht ab. Eine Erweiterung des Umfangs der Aufklärung
über die Vorgaben gemäß § 630e BGB und § 8 (Muster-)Berufsordnung wird abgelehnt.
Insgesamt muss der vordergründige Nutzen eines hochgradig regulierten
Zweitmeinungsverfahrens insbesondere gegen die Frage abgewogen werden, ob der
Anlass für die Einführung der Verfahrens, nämlich die beschriebene Mengenausweitung,
tatsächlich auf diese Weise wirksam und ressourcenschonend korrigiert werden kann,
oder ob Handlungsbedarf nicht eher auf anderer Ebene besteht.

5

Stellungnahme der Bundesärztekammer zu dem Regierungsentwurf eines
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

2. Entlassmanagement
Zu Nummer 9: § 39
Nach der Einfügung der Vorschrift des § 39 Abs. 1a SGB V-E umfasst die
Krankenhausbehandlung ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer
sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung
nach Krankenhausbehandlung. Positiv zu bewerten sind die hierbei vorgesehenen
weiteren Möglichkeiten der Krankenhäuser, im Anschluss an eine
Krankenhausbehandlung Versorgungsleistungen (s. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Nr. 7
SGB V) für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen zu verordnen. Insbesondere die
Ausweitung der Verordnungsmöglichkeit von Arznei- und Heilmitteln kann dazu
beitragen, Versorgungslücken beim Übergang vom stationären in den ambulanten
Versorgungsbereich zu schließen.
Die Bundesärztekammer verweist im Zusammenhang mit hier erforderlichen weiteren
Präzisierungen für ein sachgerechtes Entlassmanagement auf die im Jahr 2012 im
Auftrag von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung vom
ärztliche Schnittstellenmanagement zwischen den Versorgungssek
Checklisten sollen im Sinne einer Orientierungshilfe dazu beitragen, den Übergang
zwischen Praxis und Krankenhaus sowie Krankenhaus und Praxis so zu organisieren,
dass eine gute individuelle Patientenversorgung ohne Hemmnisse im
Behandlungsverlauf gewährleistet wird. Die Checklisten beinhalten Kriterien für die
ambulant-stationäre Nahtstelle zur Umsetzung einer verbesserten Kommunikation,
Befundübermittlung und Medikationsüberprüfung.1

3. Terminservicestellen
Zu Nummer 29: § 75 Abs. 1a
Zur Förderung eines schnelleren Zugangs zum Facharzt sollen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sogenannte Terminservicestellen eingerichtet werden. Die
medizinische Notwendigkeit eines Termins muss eine Voraussetzung für die Vermittlung eines Facharzttermins innerhalb von vier Wochen darstellen. Unter Beachtung
dieses Kriteriums ist in den meisten Fällen bereits heute ein Facharzttermin erreichbar.
1

Zu den Checklisten für das ärztliche Schnittstellenmanagement zwischen den Versorgungssektoren gelangen
Sie über den folgenden Link: http://www.aezq.de/mdb/edocs/pdf/info/checklisten-schnittstellenmanagement.pdf
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Die vorgesehene Vermittlung von Patienten an Krankenhäuser nach Ablauf der VierWochen-Frist kann zu erheblichen Problemen führen, da diese bereits heute die hierfür
erforderlichen Kapazitäten kaum noch zur Verfügung haben. Krankenhäuser sind
vorrangig auf die Behandlung ihrer stationären Patienten ausgerichtet und sind im
Hinblick auf ihre knappe oder unzureichende Personalbesetzung insbesondere im
ärztlichen Dienst schon derzeit an ihrer Belastungsgrenze angelangt.
Dass von der Regelung verschiebbare Routineuntersuchungen und
Bagatellerkrankungen sowie weitere vergleichbare Fälle ausgenommen sein sollen,
ändert an dieser Beurteilung im Ergebnis nichts. Zudem sagen die gewählten
Formulierungen terminologisch nichts über die medizinische Erforderlichkeit aus. Im
Übrigen ist die grundsätzliche Kritik angezeigt, dass mit dem Konstrukt der
Servicestellen vermehrter Bürokratie Vorschub geleistet wird. Aufgrund der
unterschiedlichen Eins

muss

durch eine unabhängige Begleitforschung untersucht werden, welches Ausmaß
Wartezeiten auf einen Facharzttermin tatsächlich haben, inwieweit es durch
Terminservicestellen tatsächlich zu einer signifikanten Reduzierung der Wartezeiten
kommt und wie zufrieden die Patientinnen und Patienten mit dieser Regelung sind.2
Geradezu widersprüchlich erscheint zudem die Begründung für die Einrichtung von
Terminservicestellen mit Blick auf die vorgesehenen Aufkaufsregelungen von Arztsitzen
und die damit einhergehende Reduzierung von Versorgungskapazitäten im ambulanten
fachärztlichen Bereich.
Angesichts der unterschiedlichen Einschätzung der Relevanz der Problematik und des
mit dem Aufbau und dem Betreiben von Terminservicestellen einhergehenden
Aufwandes fordert die Bundesärztekammer die Verankerung einer wissenschaftlichen
Begleitforschung in § 75 Abs. 1a SGB.

2

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen weist in seinem
jüngsten Gutachten darauf hin, dass die Wartezeiten in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern kurz
sind und es Hinweise darauf gibt, dass sich die Wartezeiten in Deutschland seit 2007 eher verkürzt als verlängert
haben (Gutachten 2014, S. 363 und die dort angegebene Literaturhinweise).
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4. Notdienst
Zu Nummer 29: § 75 Abs. 1b
Die Regelung sieht ausdrücklich vor, dass die vertragsärztliche Versorgung zu den
sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) keine notärztliche Versorgung im Rahmen des
Rettungsdienstes ist, soweit es das Landesrecht nicht anders bestimmt. Sowohl der
Rettungsdienst als auch der vertragsärztliche Notdienst erfüllen weiterhin ihren
spezifischen Versorgungsauftrag. Die Intention des Gesetzgebers zur Kooperation
zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Rettungsleitstellen der Länder
greift die jahrzehntelange Forderung der ärztlichen Selbstverwaltung, nach
sogenannten integrierten Leitstellen (mindestens Rettungsdienst und Kassenärztlicher
Notdienst, gegebenenfalls weitere Dienste) zur besseren Verzahnung der
medizinischen Notfallversorgung auf. Hierdurch können Doppelstrukturen vermieden,
Synergien und Kompetenzen genutzt sowie Patientenströme zielgerichtet geleitet
werden.
Die Bundesärztekammer begrüßt die vorgesehene stärkere Kooperation zwischen
Kassenärztlichen Vereinigungen und weiteren Leistungserbringern und Einrichtungen
der medizinischen Notfallversorgung.

5. Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
Zu Nummer 30: § 75a
Die vorgesehene gesetzliche Regelung fasst die bisherige Praxis und die in Verträgen
geregelte Verfahrensweise der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
zusammen und normiert diese nunmehr im Sozialgesetzbuch V. Die
Bundesärztekammer begrüßt die erweiterten Regelungen zur Förderung der
Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, insbesondere die Erhöhung der Zahl der zu
fördernden Stellen, damit sich mehr junge Ärztinnen und Ärzte für den Beruf des
Hausarztes entscheiden können. Befürwortet wird ebenfalls die Vorgabe, dass die
Angemessenheit der Höhe des Förderbetrags regelmäßig überprüft und soweit
erforderlich anzupassen ist.
Die Bundesärztekammer begrüßt die ausdrückliche Festlegung, dass auch im
niedergelassenen Bereich in der Weiterbildung eine Vergütung auf dem Niveau der
Tarifverträge im Krankenhaus gezahlt werden soll. Sie vermisst jedoch eine klare
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extrabudgetäre Finanzierungsregelung, die sicherstellt, dass die Budgets der
weiterbildenden Ärztinnen und Ärzte nicht belastet werden.
Nicht zu akzeptieren ist, dass der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern
in Anbetracht ihrer bestehenden Einbindung in die in Verträgen geregelte
Verfahrensweise zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin auf Bundesund Landesebene nur ein Benehmens- und kein Einvernehmensrecht eingeräumt wird.
Das bestehende Förderprogramm wird maßgeblich auch von der Bundesärztekammer
und den Landesärztekammern entsprechend ihrer originären Zuständigkeit für die
ärztliche Weiterbildung getragen. Das Programm beinhaltet nicht nur die finanzielle
Förderung, sondern ebenfalls qualitative Aspekte der Weiterbildung (z. B.
Verbundweiterbildung). So ist in mehreren Bundesländern die das Förderprogramm auf
Landesebene umsetzende und weiterentwickelnde Koordinierungsstelle bei der
Landesärztekammer angesiedelt.
Zudem ist es auch in anderen Fachgebieten zunehmend problematisch, die zum
Erwerb der Facharztkompetenz erforderlichen Weiterbildungsinhalte ausschließlich im
stationären Bereich zu vermitteln. Von daher besteht die Notwendigkeit zur Förderung
der ambulanten ärztlichen Weiterbildung nicht nur für die Allgemeinmedizin, sondern
auch für weitere in der unmittelbaren Patientenversorgung tätigen Facharztrichtungen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Bundesärztekammer die Ausweitung der
Förderung der im ambulanten Bereich stattfindenden Weiterbildung auch auf andere
Facharztrichtungen für dringend erforderlich hält. Ferner fordert die
Bundesärztekammer, dass § 75a Abs. 4 Satz 3 so abgeändert wird, dass mit der
Bundesärztekammer das Einvernehmen herzustellen ist.

6. EBM-Bewertung: Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen
Gesundheitsberufen
Zu Nummer 34: § 87
Die mit der Neufassung der Vorschrift des § 87 Abs. 2a SGB V vorgesehene
verbesserte EBM-Bewertung des Einsatzes von qualifizierten nicht-ärztlichen
Gesundheitsberufen, die delegierte ärztliche Leistungen erbringen, wird ausdrücklich
begrüßt.
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Die Bundesärztekammer lehnt allerdings eine nach der Begründung des
Gesetzentwurfes angestrebte Beseitigung des vorherigen persönlichen Patienten-ArztKontaktes als aus ihrer Sicht unabdingbare Voraussetzung für eine Delegation
ärztlicher Leistungen strikt ab.

7. Förderung innovativer sektorenübergreifender Versorgungsformen,
Innovationsfonds und -ausschuss
Zu Nummer 40: § 92a, § 92b
Mit der Einfügung der gesetzlichen Vorschriften der §§ 92 a und b SGB V-E wird das im
Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel umgesetzt, zur Förderung innovativer
sektorenübergreifender Versorgungsformen und für die Versorgungsforschung in den
Jahren 2016 bis 2019 einen Innovationsfonds mit einer Fördersumme von insgesamt
300 Mio. Euro jährlich einzurichten.
Dies wurde bereits von der Bundesärztekammer in ihrer Stellungnahme zum
Referentenentwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes als grundsätzlich
sinnvoll erachtet und begrüßt. Der Deutsche Ärztetag, die Landesärztekammern sowie
die Bundesärztekammer fordern den Ausbau der Versorgungsforschung seit Jahren
und haben nicht zuletzt durch ihre Initiative zur Versorgungsforschung einen wichtigen
Beitrag zur Förderung dieses Forschungszweiges geleistet. Die Ärztekammern sind die
einzige sektorenübergreifende Interessenvertretung aller Ärzte in Deutschland. Vor
diesem Hintergrund und mit Blick auf ihre langjährige Expertise im Bereich
Versorgungsforschung ist zu fordern, dass der Bundesärztekammer und den
Landesärztekammern die Möglichkeit zur Antragseinreichung eingeräumt wird.
Gemäß der Regelungen des § 92 SGB V-E sollen jedoch ausschließlich universitäre
und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen, Krankenkassen und ihre Verbände,
Vertragsärzte, zugelassene medizinische Versorgungszentren, zugelassene
Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen und Patientenorganisationen nach §
140f SGB V-E sowie

im Vergleich zum Referentenentwurf neu im Regierungsentwurf

für ein GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vorgesehen

nun auch pharmazeutische

Unternehmer und Hersteller von Medizinprodukten antragsberechtigt sein.
Angesichts der von den Ärztekammern bereits in ihrer Stellungnahme zum
Referentenentwurf für ein GKV-Versorgungsstärkungsgesetz erhobenen Forderung
bleibt unverständlich, warum pharmazeutische Unternehmer und Hersteller von
Medizinprodukten als Antragsberechtigte neu aufgenommen wurden, während die
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Ärztekammern weiterhin nicht berechtigt sein sollen, eine Förderung aus diesem
Innovationsfonds zu beantragen. Bliebe es bei dieser Regelung, würde die Perspektive
der Ärzteschaft somit nicht gesamtheitlich und sektorenübergreifend, sondern
ausschließlich durch die jeweiligen antragberechtigten Subgruppen und deren
Partikularinteressen vertreten werden. Nur durch eine Öffnung des Antragsverfahrens
für eine Förderung durch den Innovationsfonds auch für die Ärztekammern können die
Impulse und Perspektiven aller Ärzte in Deutschland sowohl in der
Versorgungsforschung wie auch in der Entwicklung neuer sektorenübergreifender
Versorgungsformen Berücksichtigung finden.
Die Bundesärztekammer begrüßt ausdrücklich die im Regierungsentwurf für ein GKVVersorgungsstärkungsgesetz vorgesehene Einrichtung eines Expertenbeirats, durch
den wissenschaftlicher und versorgungspraktischer Sachverstand in das
Beratungsverfahren des Innovationsausschusses eingebracht und eine unabhängige
Begutachtung und Bewertung der Fördervorhaben gewährleistet werden soll. Die
Bundesärztekammer fordert jedoch ausdrücklich eine Berücksichtigung der
Empfehlungen dieses Gremiums durch den Innnovationsausschuss; die im
Regierungsentwurf vorgesehene Einbeziehung erscheint zur Vermeidung von
möglichen wissenschaftlichen und/oder strukturellen Fehlentwicklungen nicht
ausreichend.
Der Arbeitskreis Versorgungsforschung der Bundesärztekammer, der im Rahmen der
Initiative zur Versorgungsforschung der Bundesärztekammer eingerichtet wurde,
begutachtet und bewertet seit vielen Jahren Fördervorhaben im Bereich
Versorgungsforschung und ist insofern mit den für den Expertenbeirat vorgesehenen
Aufgaben vertraut. Angesichts dessen ist die Bundesärztekammer gern bereit, die
innerhalb dieses Arbeitskreises erworbenen Fachkenntnisse im Bereich der Bewertung
und Förderung von Versorgungsforschung in dieses Expertengremium einzubringen.

8. Zulassungsbeschränkungen
Zu Nummer 44: § 103
Die vorgesehenen Regelungen zum Zwangseinzug von Vertragsarztsitzen können
weder den Ärztemangel in strukturschwachen Regionen wesentlich und nachhaltig
kompensieren noch den ärztlichen Nachwuchs zur Niederlassung motivieren. Zudem
bleibt das räumliche Inanspruchnahmeverhalten der Patienten unberücksichtigt.
Studien belegen, dass Ärzte in städtischen Mittel- und Oberzentren oft in bedeutendem
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Stellungnahme der Bundesärztekammer zu dem Regierungsentwurf eines
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

Maße Patienten aus den umliegenden Landkreisen mitversorgen. Überdies wird der
Ärztemangel in unterversorgten Gebieten durch den Abbau von Arztsitzen in
bedarfsplanerisch überversorgten Gebieten nicht behoben. Dies betrifft insbesondere
die fachärztliche Versorgung.
Nach dem Gesundheitsreport 2014 des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen stammen beispielsweise in
Darmstadt über die Hälfte der Facharztpatienten (58,2%) aus der Umgebung. In
Frankfurt erbringen Fachärzte fast ein Drittel (31,8%) ihrer Leistungen für Patienten aus
dem Umland. Ähnliche Ergebnisse liefern Untersuchungen für andere Regionen. Wenn
Arztsitze wegen rechnerischer Überversorgung zwangsweise abgebaut werden,
gefährdet dies die Mitversorgung von Berufspendlern und mobilen Bürgern aus
ländlichen Regionen.
Auch die im Vergleich zum Referentenentwurf nunmehr vorgesehenen weiteren
Ausnahmetatbestände für die entsprechenden Entscheidungen der
Zulassungsausschüsse im Hinblick auf Versorgungserfordernisse entkräften die Kritik
der Bundesärztekammer an dieser gesetzlichen Vorschrift nicht.

9. Medizinische Behandlungszentren
Zu Nummer 55: § 119c
Mit der Regelung in § 119c SGB V-E wird eine neue Versorgungsmöglichkeit von
Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen in
medizinischen Behandlungszentren eingeführt. Diese neue Versorgungsform stellt
einen begrüßenswerten Beitrag zur weiteren Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention sowie der daraus abgeleiteten nationalen gesetzlichen
Vorschriften dar.

10. Haftungsbefreiung freiberuflich tätiger Hebammen
Zu Nummer 61: § 134a
Nach der geänderten Vorschrift des § 134a SGB V kann ein Ersatzanspruch nach
§ 116 Abs. 1 SGB X (Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige) aufgrund von
Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe von Kranken- und Pflegekassen gegenüber
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freiberuflich tätigen Hebammen nicht geltend gemacht werden, es sei denn, der
Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Die vorgesehene Haftungsbefreiung ist eine Sonderhaftungsregelung für freiberuflich
tätige Hebammen. Die in der Geburtshilfe tätigen Belegärzte und Kliniken mit
Geburtsabteilung bleiben bisher unberücksichtigt. Hier muss zwingend eine
vergleichbare Regelung greifen.
Anstelle der vorgesehenen Sonderreglung für Hebammen wird eine Absicherung des
Haftungsris

für alle in diesem Bereich tätigen Berufsgruppen

durch Einrichtung eines Staatshaftungsfonds vorgeschlagen, über den Geburtsschäden
nten.

11. Medizinprodukte: Nutzenbewertung der Untersuchungs- oder
Behandlungsmethode
Zu Nummer 66: § 137h
Der Ansatz, der Anwendung von Medizinprodukten hoher Risikoklassen im
Zusammenhang mit neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden verstärkte
methodisch-wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu widmen, ist grundsätzlich zu
begrüßen. Die vorgesehene Einführung einer frühen Nutzenbewertung durch den G-BA
ist dabei nicht auf die Medizinprodukte selbst, sondern auf die Untersuchungs- oder
Behandlungsmethode, in deren Zusammenhang sie verwendet werden sollen,
ausgerichtet. Ob die Nutzenbewertung einer solchen Methode tatsächlich vollständig
von einer

zumindest impliziten

Nutzenbewertung des verwendeten Medizinprodukts

zu trennen ist, wird der G-BA bei der Umsetzung des Verfahrens zu beachten haben.
Absehbar anspruchsvoll dürfte dabei die für den G-BA handlungsleitende Eingrenzung
-

Vor

diesem Hintergrund ist der im Regierungsentwurf mit § 137h Abs. 2 SGB V-E
vorgenommene Präzisierungsansatz sinnvoll.
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Zu Artikel 9: Änderung des Krankenpflegegesetzes
Aus- und Fortbildungscurricula für Gesundheitsfachberufe durch
den G-BA
Zu den Nummern 1 und 2: § 4
Mit den hier vorgesehenen Änderungen des § 4 des Krankenpflegegesetzes wird zum
einen dem G-BA die Möglichkeit eröffnet, für Tätigkeiten, die er in der Richtlinie nach
§ 63 Abs. 3c SGB V festgelegt hat, standardisierte Module für die zusätzliche
Ausbildung zu entwickeln, welche vom Bundesministerium für Gesundheit ohne ein
vereinbartes Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V genehmigt werden können.
Zum anderen sollen Qualifizierungsmaßnahmen für diese Tätigkeiten zukünftig auch als
Fortbildung bereits Berufstätiger durchgeführt werden können. Diese von der
Bundesärztekammer ausdrücklich abgelehnte Erweiterung der rechtlichen,
organisatorischen und zeitlichen Vorgaben der Richtlinie des G-BA für Modellvorhaben
stellt eine sehr weitgehende Öffnung der Umsetzungsmöglichkeiten dar. Die
Bundesärztekammer lehnt diese Ausweitung der Zuständigkeit des G-BA für Aus- und
Fortbildungscurricula für Gesundheitsfachberufe

unabhängig von dem ihr nun im

Regierungsentwurf hierzu eingeräumten Stellungnahmerecht

strikt ab.

Zu Artikel 10: Änderung des Altenpflegegesetzes
Aus- und Fortbildungscurricula für Gesundheitsfachberufe durch
den G-BA
Zu den Nummern 1 und 2: § 4
Hier gilt gleiches wie zu Artikel 9.
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Weiterer Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer zu
§ 136a SGB: Leistungsbezogene Zielvereinbarungen in
Verträgen mit leitenden Krankenhausärzten (§ 136a SGB V):
Novellierungsvorschlag der Bundesärztekammer
Die mit dem am 9. April 2013 in Kraft getretenen Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz in das Sozialgesetzbuch V aufgenommene Vorschrift des § 136a SGB V hat die
Deutsche Krankenhausgesellschaft verpflichtet, in ihrem Beratungs- und
Formulierungshilfen für Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten bis spätestens
zum 30. April 2013 im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen
abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen, welche auf finanzielle Anreize
bei Einzelleistungen abstellen, ausgeschlossen sind. Solche im Einvernehmen mit der
Bundesärztekammer erarbeitete Empfehlungen konnten nach Zustimmung durch den
Vorstand der Bundesärztekammer fristgerecht bis Ende 2013 vereinbart werden.
Diese gemeinsamen Empfehlungen gemäß § 136a SGB V stellen klar, dass Chefärzte
in ihrer Verantwortung für die Diagnostik und Therapie des einzelnen Behandlungsfalles
unabhängig und keinen Weisungen des Krankenhausträgers unterworfen sind sowie
finanzielle Anreize für einzelne Operationen/Eingriffe oder Leistungen nicht vereinbart
werden dürfen, um die Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidung zu sichern.
Demgegenüber sind Zielvereinbarungen zwischen Krankenhausträgern und Chefärzten
mit ökonomischen Inhalten nach diesen Empfehlungen grundsätzlich dann legitim,
wenn diese im Einklang mit den berufsrechtlichen Regelungen (insbesondere § 23 Abs.
2 MBO) abgeschlossen werden. Damit wird klargestellt, dass die Zulässigkeit von
Zielvereinbarungen mit ökonomischen Inhalten an den jeweils gültigen
berufsrechtlichen Vorgaben zu messen ist. Die Empfehlungen stellen darüber hinaus
klar, dass nur solche Ziele vereinbart werden dürfen, deren Erreichung durch den
Chefarzt selbst maßgeblich beeinflussbar sind.
Auch als Ausfüllung der Empfehlungen gemäß § 136a SGB V zu leistungsbezogenen
Zielvereinbarungen haben die Bundesärztekammer und der Verband der leitenden
Krankenhausärzte Deutschlands ihre schon zuvor konstituierte Gemeinsame
Koordinierungsstelle zur Meldung und Bewertung fragwürdiger Zielvereinbarungen oder
Bonusregelungen in Chefarztverträgen aufrechterhalten. Diese Koordinierungsstelle hat
nach Abschluss der Empfehlungen nach § 136a SGB V seit Sommer 2013 ca. 50 bei
ihr eingegangene Meldungen beraten und bewertet. Diese Bewertungen sind gemäß
Beschlussfassung des Vorstandes der Bundesärztekammer im Deutschen Ärzteblatt
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veröffentlicht worden. Die vorgenommenen Bewertungen dieser Zielvereinbarungen
haben gezeigt, dass viele Krankenhausträger weiterhin Arbeitsverträge mit Ärzten
abschließen, die den Empfehlungen nach § 136a SGB V nicht gerecht werdende
Anreize setzen. Zu beobachten ist ferner auch, dass Krankenhäuser zunehmend
hierbei nicht auf die Erbringung einzelner Leistungen, insbesondere Operationen und
Eingriffe abstellen, sondern sich an Leistungsmengen, Leistungskomplexen oder
Messgrößen hierfür orientieren, die zumindest der Intention der Vorschrift des § 136a
SGB V widersprechen und damit letztlich das Gesetzesziel unterlaufen.
Die bisherige Praxis, aber auch diese Neuausrichtung im Rahmen von
Zielvereinbarungen war Gegenstand eines nicht öffentlichen Expertengespräches am
2. April 2014 im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, zu welchem
neben der Bundesärztekammer auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der
Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands sowie Transparency
International Deutschland eingeladen waren. Im Rahmen dieses Austausches hat die
Deutsche Krankenhausgesellschaft
entsprechend

Forderungen von Ärzteschaft und Politik

zugesagt, die Empfehlungen gemäß § 136a SGB V zwischen

Deutscher Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer zeitnah zu überarbeiten
und dabei "nachzuschärfen", um ökonomisch orientierte Fehlanreize zukünftig sicher
auszuschließen.
In einer Verhandlungsrunde am 14. Juli 2014 haben daraufhin die Deutsche
Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer unter Mitwirkung des Verbandes
der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands aus ihrer jeweiligen Sicht erforderliche
Ergänzungen und Änderungen zu den Empfehlungen nach § 136a SGB V erörtert. Eine
diese Änderungen und Ergänzungen aufgreifende Neufassung der Empfehlungen
haben zwischenzeitlich der Vorstand der Bundesärztekammer in seiner Sitzung am
22. August 2014 und der Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft in seiner
Sitzung am 17. September 2014 beschlossen. Die Bundesärztekammer und der
Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands erachten diese Neufassung als
einen im Ergebnis akzeptablen Kompromiss zwischen den Interessen der
Krankenhausträger einerseits sowie der Ärzteschaft andererseits.
Vor dem Hintergrund der neugefassten Empfehlungen hält die Bundesärztekammer
gemeinsam mit dem Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands

aus

rechtlichen Erwägungen eine diese Änderungen und Ergänzungen der Empfehlungen
aufgreifende Änderung der gesetzlichen Vorschrift des § 136a SGB V selbst als
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erforderlich. Die Erweiterung der gesetzlichen Regelung auf Leistungsmengen,
Leistungskomplexe oder Messgrößen hierfür, wie z. B. Case-Mix-Volumina oder
Summen von Bewertungsrelationen, trägt der seitherigen Entwicklung in notwendigem
Maße Rechnung und stellt somit eine notwendige Voraussetzung für die vom
Gesetzgeber angestrebte Sicherung der Unabhängigkeit medizinscher Entscheidungen
von ökonomischen Anreizen dar.
Die Bundesärztekammer schlägt daher die folgende Änderung des § 136a SGB V vor:

Bisherige Fassung:
§ 136a SGB V
Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die Qualität der
Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für
Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten bis spätestens zum 30. April 2013 im
Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen abzugeben, die sicherstellen,
dass Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Anreize bei einzelnen Leistungen abstellen,
ausgeschlossen sind. Die Empfehlungen sollen insbesondere die Unabhängigkeit
medizinischer Entscheidungen sichern.

Vorgeschlagene Neufassung:
§ 136a SGB V
Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die Qualität der
Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für
Verträ
Inkrafttreten des Gesetzes) im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen
abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Anreize bei
einzelnen Leistungen oder bei Leistungsmengen, Leistungskomplexen oder Messgrößen
hierfür abstellen, ausgeschlossen sind. Die Empfehlungen sollen insbesondere die
Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen sichern.
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Stellungnahme
der
Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von
Menschen mit Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
(BAG SELBSTHILFE)
zum
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung
(GKV- Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG
BT-DrS 18/4095)
sowie
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Den Anträgen der Fraktion DIE LINKE:
„Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch
bedarfsorientierte Planung sichern“,
„Private Vollversicherung abschaffen –
Hochwertige und effiziente Versorgung für
alle“
(BT- Drs 18/4187 und 18/4099)
und dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
„Gesundheitsversorgung umfassend
verbessern – Patienten und Kommunen
stärken, Strukturdefizite beheben,
Qualitätsanreize ausbauen“
(BT- Drs 18/4153)
- Anhörung im Gesundheitsausschuss des
Deutschen Bundestages am 25. März 2015 -
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Als Dachverband von 121 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und
behinderter Menschen sowie 14 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG
SELBSTHILFE die Maßnahmen des Gesetzesentwurfs ganz überwiegend. Dies gilt
insbesondere für den Leistungsanspruch auf Zahnprophylaxe von pflegebedürftigen
Menschen und Menschen mit Behinderungen, die Festlegung des Bestandsschutzes
von § 116b Ambulanzen und die Ermächtigung von Hochschulambulanzen für die
ambulante Versorgung von besonders schweren und komplexen Erkrankungen.
Zudem ist mit der bundeseinheitlichen Regelung der besonderen Versorgungsbedarfe im Heilmittelbereich ein von der BAG SELBSTHILFE vorgebrachtes zentrales
Anliegen in den Gesetzesentwurf aufgenommen worden, wodurch im Bereich der
Heilmittelversorgung – hoffentlich – eine Kontinuität in der Heilmittelversorgung
von Menschen mit schweren Behinderungen und schweren chronischen Erkrankungen sichergestellt wird.
Gleichzeitig sieht die BAG SELBSTHILFE jedoch auch, dass grundsätzliche Probleme
im Gesundheitssystem ungelöst bleiben. So ist die Barrierefreiheit der Arztpraxen
für Menschen mit Behinderungen nach wie vor eines der zentralen Probleme; eine
Umsetzung der UN-Behindertenkonvention steht damit auch 6 Jahre nach ihrer Ratifizierung aus. Auch wenn die BAG SELBSTHILFE anerkennt, dass die Belange von
Menschen mit Behinderung an mehreren Stellen im Gesetz berücksichtigt wurden,
hält sie hier weitergehende Maßnahmen für dringend angezeigt: So könnten etwa
die im Gesetz erwähnten Strukturfonds nicht nur für Stipendien von Ärzten, sondern auch und insbesondere zum Ausbau barrierefreier Praxen in hiermit unterversorgten Gebieten genutzt werden.
Ferner sieht die BAG SELBSTHILFE im Bereich der derzeit geltenden Krankentransportregelungen noch Ergänzungsbedarfe. Hier führt die zunehmende Ambulantisierung dazu, dass die Regelungen des ambulanten Krankentransportes nicht mehr zu
den Anforderungen an die medizinische Behandlung der zu behandelnden schweren
Erkrankungen passen. Vor diesem Hintergrund hält die BAG SELBSTHILFE eine Anpassung der entsprechenden Regelungen für dringend erforderlich.
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Ablehnend steht die BAG SELBSTHILFE zudem der Regelung eines Anspruchs auf
Zweitmeinung gegenüber, da diese Regelung als Einschränkung des bestehenden
Rechtes gewertet und so zu Einschränkungen der Patientinnen und Patienten zur
Einholung einer zweiten Meinung führen könnte. Viele chronisch Erkrankte erleben
Diagnoseodysseen, die sich teilweise über Jahre und Jahrzehnte hinziehen können;
vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit einer zweiten Meinung für viele Erkrankte von zentraler Bedeutung.
In einigen Fällen hält es die BAG SELBSTHILFE zudem für sinnvoll, neu geschaffene
Aufgaben dem Gemeinsamen Bundesausschuss zu übertragen, da hier – wie etwa
im Bereich des § 117 - bereits entsprechende Vorerfahrungen und Kenntnisse der
entsprechenden Regelungen – hier des § 116b - bestehen. Ferner können hier die
Erfahrungen der Patientenvertretung eingebracht werden, die in den genannten
Bereichen Hinweise auf Versorgungsprobleme geben können.
I.

Gesetzentwurf

Zu den Regelungen nimmt die BAG SELBSTHILFE wie folgt Stellung:
1.

Zahnärztliche Prophylaxe für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen (§ 22a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung ausdrücklich, da es im Bereich der Versorgung und Prophylaxe von Zahnproblemen bei Menschen mit Behinderung erhebliche Versorgungsdefizite gab und gibt. Es wird insoweit angeregt,
entsprechend der Vorgaben der UN- Behindertenrechtskonvention in die Regelung
aufzunehmen, dass die Aufklärung für den Patienten verständlicher, also barrierefreier Form zu erfolgen hat. So sollte etwa bei Menschen mit geistiger Behinderung
auf die Verwendung leichter Sprache geachtet werden; entsprechendes gilt auch
bei Menschen mit Hörbehinderungen, für die ebenfalls Hilfestellungen bereit stehen sollten.
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2.

Mutterschaftsgeld (§ 24i SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass mit dieser Regelung Rechtssicherheit für die betroffenen Frauen geschaffen wird.
3.

Absicherung von Spendern von Blut und Blutstammzellen
(§ 27 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE sieht die vorgesehene Regelung positiv.
4.

Einholung einer Zweitmeinung (§§ 11 Abs. 6, 27b SGB V GesE)

Kritisch wird die vorgeschlagene Regelung des § 27b gesehen: Das Recht auf Einholung einer Zweitmeinung ist aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE als Ausfluss des
Rechtes auf körperliche Unversehrtheit verfassungsrechtlich abgesichert; bisher
gab es – ohne eine entsprechende gesetzliche Regelung – für alle Versicherten die
Möglichkeit, sich eine Zweitmeinung bzgl. der Diagnose und der Behandlung einzuholen. Ein noch zu schaffender Katalog von planbaren Leistungen könnte das Risiko
in sich bergen, dass das Recht auf eine Zweitmeinung bei allen anderen Leistungen
verweigert wird; langwierige Rechtstreitigkeiten wären die Folge.
Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist jedoch eine solche Beschränkung nicht haltbar. So ist etwa die Sicherheit von diagnostischen Tests und pathologischen Befunden häufig von dem befundenden Arzt oder dem Labor abhängig; hier muss es ein
Recht auf eine Zweitmeinung geben. Gleiches gilt bei der Wahl der Behandlungsmethode; nicht immer stehen Leitlinien für die Behandlungen zur Verfügung und
nicht immer passen die vorhandenen Leitlinien auf den betreffenden Patienten,
etwa bei Komorbitäten. Vor diesem Hintergrund ist eine Beibehaltung eines uneingeschränkten Rechtes auf Zweitmeinung essentiell, gerade auch im Bereich der seltenen Erkrankungen.
Aus diesem Grund sieht die BAG SELBSTHILFE keinen Bedarf nach einer gesetzlichen
Regelung und lehnt daher den Gesetzesvorschlag an dieser Stelle ab.
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Soweit an der vorgeschlagenen Regelung festgehalten wird, sollte jedoch aus der
Sicht der BAG SELBSTHILFE klar festgelegt werden, dass das derzeit geltende Recht
auf die Einholung einer Zweitmeinung durch diese Gesetzesfassung nicht eingeschränkt werden soll.
Ferner sollte der Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen werden, wonach auch bei
besonders risikoreichen Eingriffen sowie bei sonstigen schwerwiegenden Behandlungen ein Anspruch auf Einholung einer Zweitmeinung besteht.
5.

Entlassmanagement (§ 39 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung, sieht jedoch noch Ergänzungsbedarf.
Das Entlassmanagement wird derzeit höchst uneinheitlich in den Krankenhäusern
gehandhabt; dies verursacht eine ganze Reihe von Problemen, welche insbesondere, aber nicht nur Menschen ohne Angehörige betrifft. So wissen die Patienten häufig bei Immobilität nicht, welche Hilfen und Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, die Rehabilitation wird nicht oder zu spät beantragt, bei der Entlassung ist das
weitere Vorgehen völlig unklar und Hinweise auf einen Sozialdienst sind nur unter
erheblichen Problemen auf einem versteckten schwarzen Brett zu finden. Damit ist
der reibungslose Übergang zwischen den Sektorengrenzen nach wie vor eines der –
größtenteils – ungelösten Probleme der Gesundheitsversorgung.
Vor diesem Hintergrund werden die dargestellten Maßnahmen begrüßt; es wird ferner positiv gesehen, dass der Ablauf und die Aufgaben des Entlassmanagements
zumindest teilweise in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses geregelt werden sollen. Es wird jedoch zur Vermeidung von Unklarheit bzgl. der Kompetenz des Gemeinsamen Bundesausschusses und zur Beschleunigung der Abläufe gefordert, dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Regelung des Entlassmanagements
insgesamt zu übertragen. Gerade für diese Fragen sind die Erfahrung und die Problemanzeigen aus der Patientenvertretung eminent wichtig; die Ansiedelung dieser
Frage beim Gemeinsamen Bundesausschuss hat zudem den Vorteil, dass hier etab6

lierte Strukturen zur Verfügung stehen. Angesichts der großen Bedeutung der Frage
für Patientinnen und Patienten wäre es ferner wichtig, dass die Regelung schnell
erfolgt und hierfür eine Frist für die Erstellung der Richtlinien festgelegt wird.
Soweit eine Regelung im Vertragswege weiterhin für sinnvoll erachtet wird, sollte
aus den beschriebenen Gründen eine Beteiligung der maßgeblichen Organisationen
der Patientenvertretung an der weiteren Ausgestaltung der Einzelheiten des Entlassmanagements festgelegt werden.
Unabhängig davon wird ausdrücklich begrüßt, dass nunmehr im vorliegenden Entwurf – im Gegensatz zum Referentenentwurf - den Krankenhäusern im Rahmen des
Entlassmanagements auch eine Möglichkeit zur Krankschreibung zu eröffnen; andernfalls hätten Lücken entstehen können bzw. eine unmittelbare Befassung des
Hausarztes nach der Entlassung hätte nun doch seitens des Patienten erreicht werden müssen.

6.

Wunsch- und Wahlrecht bei der Bewilligung von Reha-Leistungen
(§ 40 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE sieht es zwar positiv, dass nunmehr auch einfachgesetzlich
festgelegt ist, dass das Wunsch- und Wahlrechts der Patientinnen und Patienten bei
der Wahl der Rehabilitationseinrichtung zu berücksichtigen ist. Gleichzeitig vertritt
die BAG SELBSTHILFE allerdings die Auffassung, dass das Wunsch- und Wahlrecht
nicht von der finanziellen Belastbarkeit der Betroffenen oder ihrer Angehörigen
abhängig sein darf. Aus diesem Grunde wird gefordert, die entsprechende Mehrkostenregelung ersatzlos zu streichen.
Ferner wird um Klarstellung in der Begründung gebeten, dass es keinesfalls zu
Mehrkosten führen darf, wenn der Patient eine barrierefreie Einrichtung benötigt
und die angebotene Reha- Einrichtung diesen Anforderungen nicht entspricht.
Wenn etwa eine Reha-Klinik besonders für gehörlose und/oder schwerhörige Menschen geeignet ist, weil sie Kommunikationshilfen bereitstellen oder gebärdensprachkompetentes Personal vorweisen können, dann muss im Sinne der UN-BRK
7

und des SGB IX auch der Reha-Träger diese Mehrkosten tragen. Die BAG SELBSTHILFE sieht die Regelung, wonach keine Mehrkosten entstehen, wenn diese unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechtes angemessen sind, als Beleg für diese Auffassung an. Zur Vermeidung von Unklarheiten und Rechtsstreitigkeiten wird jedoch
darum gebeten, die Barrierefreiheit der Einrichtung als eine solche angemessene
Notwendigkeit und berechtigten Wunsch – etwa neben Alter und religiösen Bedürfnissen - in die Begründung aufzunehmen.
Die BAG SELBTHILFE begrüßt ferner die Klarstellung, dass auch mobile Rehabilitationsleistungen zum Spektrum der ambulanten Rehabilitationsleistungen gehören.
7.

Krankengeld (§ 44, 46 SGB V GesE)

Angesichts der hochproblematischen Entwicklungen im Bereich des Krankengeldes
und des Krankengeldmanagements der Krankenkassen sieht die BAG SELBSTHILFE
eine Schaffung einer gesetzlichen Regelung dieses Bereichs ausdrücklich positiv.
Aus ihrer Sicht ist in dem nunmehr vorliegenden Entwurf auch eine klarere Grenzziehung zwischen erlaubten Unterstützungsmaßnahmen und unerlaubtem Unterdrucksetzen des Versicherten als im Referentenentwurf enthalten. Die gesetzgeberische Zielrichtung ist damit nach Auffassung der BAG SELBSTHILFE sowohl im Gesetz selbst als auch in der Begründung eindeutiger gefasst.
Ausdrücklich begrüßt wird auch, dass die sensiblen Gesundheitsdaten umfassend
nach der Gesetzesbegründung festgelegt werden und dass diese Daten nicht an externe Dienstleister weitergegeben werden dürfen – auch nicht bei Einwilligung des
Versicherten. Auch die Klarstellung in der Gesetzbegründung, wonach die entsprechende Einwilligung in die Weitergabe der Gesundheitsdaten und die vorherige Information schriftlich zu erfolgen haben, wird positiv gesehen.
Sehr positiv werden auch die Regelungen des § 46 gesehen, welche hoffentlich den
Großteil der Probleme einer unterbrechungsfreien Zahlung des Krankengeldes zu
vermeiden helfen.
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8.

Krankentransportregelung (§ 60 SGB V- alt)

Die BAG SELBSTHILFE möchte das Gesetzgebungsverfahren zum Anlass nehmen, auf
ein Problem im Zusammenhang mit der Bewilligung von Krankentransporten hinzuweisen: Die Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich sowie die verkürzten Liegezeiten durch die DRGs haben zur Folge, dass nunmehr auch
schwere Erkrankungen ambulant behandelt werden. Die BAG SELBSTHILFE hatte
insoweit Rückmeldungen, dass hier erhebliche Probleme mit Krankentransporten
bestehen, da die in der Krankentransportrichtlinie genannten Ausnahmefälle nicht
ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf von Krankentransport bei schweren Erkrankungen abzudecken. Aus diesem Grunde wurde eine Abfrage bei den Mitgliedsverbänden initiiert, die diesen Eindruck bestätigte: So bekommen Patienten, die
eine antineoplastische Therapie (eine Art Chemotherapie) erhalten und die zwischen den eigentlichen Behandlungsterminen Termine, z.B. zur Kontrolle der Blutwerte, wahrnehmen müssen, keine Fahrtkostenerstattung. Gerade in der Situation
verminderter Leukozyten aufgrund der antineoplastischen Therapie ist die Abwehrlage deutlich geschwächt. Aus medizinischen Gründen ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel dann nicht zu empfehlen.
Ein Problem besteht auch bei Menschen mit Immunschwäche, wie etwa Sarkoidose,
die aufgrund akuter, längerer Immunschwäche keine öffentlichen Verkehrsmittel
oder Taxen nutzen können und die etwa eine längere Zahnbehandlung wg. erhöhter
Blutungsgefahr hat. Dieser Personenkreis hat z.B. keine Pflegestufe und kein Merkzeichen (GdB).
Auch bei Rheumatikern in einer akuten Schubsituation (starke Schmerzen, Fieber
und entzündliche Gelenke) ist eine Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder
eigenem Auto nicht möglich.
Vor diesem Hintergrund hält es die BAG SELBSTHILFE für notwendig und sinnvoll,
gesetzlich festzulegen, dass Krankentransporte dann zulässig sind, wenn sie die in
§ 116b genannten schweren Erkrankungen betreffen. Damit ist der in der bisherigen
Gesetzesfassung vorgegebene Ausnahmecharakter des ambulanten Krankentransportes gewahrt, aber gleichzeitig der zunehmenden Ambulantisierung schwerer Erkrankungen Rechnung getragen.
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9.

Förderung von Selektivverträgen (§§ 71, 73b, 140a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE hat bisher keine Eignung der Selektivverträge für substantielle und flächendeckende Verbesserungen für Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen feststellen können; häufig werden diese eher im Kontext des
Wettbewerbs um besonders kostengünstige Versorgungsformen und weniger im
Kontext eines solchen um Qualität erstellt. Hinzu kommt, dass die Verträge bisher
meist ohne Patientenbeteiligung erarbeitet wurden und hier wichtige patientenrelevante Aspekte nicht in den Prozess eingespeist werden konnten. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieses Bild der Selektivverträge vor dem Hintergrund einer Chance
der Implementierung guter Versorgungsformen durch den Innovationsausschuss
wandeln wird; in jedem Falle sollte die Möglichkeit einer Mitberatung der jeweiligen indikationsspezifischen Patientenorganisation vorgesehen werden.
Generell wird bei den Selektivverträgen das Risiko gesehen, dass sich Krankenkassen aus Wettbewerbsgründen gegen die Aufnahme einer neuen Leistung oder Versorgungform in die Regelversorgung aussprechen, um diese dann selektivvertraglich
als Wettbewerbsinstrument zu nutzen.
10.

Verbesserung der Strukturen der Notdienste (§ 75 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung.
11.

Terminservicestellen (§ 75 Abs. 1a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich das Anliegen der Bundesregierung, die
Wartezeiten von Patientinnen und Patienten auf einen Facharzttermin zu verkürzen. Aus unseren Verbänden wird berichtet, dass manche Patienten monatelang
auf einen Facharzttermin warten müssen. Die Möglichkeit, über die Terminservicestellen auch Termine in Krankenhäusern zu vereinbaren, die dafür zur ambulanten
Versorgung ermächtigt werden, wird ebenfalls positiv bewertet. Durch die zeitnäheren Termine wird es vermutlich zukünftig möglich sein, unnötige Krankenhaus10

einweisungen zu vermeiden, die allein auf Grund der Terminschwierigkeiten in der
ambulanten Versorgung erfolgen.
Ausdrücklich positiv wird auch die Festlegung in der Gesetzesbegründung gesehen,
wonach die Belange behinderter Menschen bei der Festlegung der Zumutbarkeit der
Entfernung zu berücksichtigen sind. Aufgrund des dargestellten Bedarfs und der
Problematik der Barrierefreiheit der Arztpraxen sieht die BAG SELBSTHILFE hier
jedoch noch Nachbesserungsbedarf und schlägt folgende Abänderung des Gesetzestextes vor:
„(1a) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. Hierzu haben die Kassenärztlichen Vereinigungen bis zum … [einsetzen: Datum 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1]
Terminservicestellen einzurichten; die Terminservicestellen können in
Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden. Die Terminservicestelle hat Versicherten
bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln; einer Überweisung bedarf es nicht, wenn ein
Behandlungstermin bei einem Augenarzt oder einem Frauenarzt zu
vermitteln ist. Die Wartezeit auf den zu vermittelnden Behandlungstermin darf vier Wochen nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen
Wohnort des Versicherten und dem vermittelten Facharzt sowie der Grad
der Barrierefreiheit der Arztpraxis müssen zumutbar sein. (…)“
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Frist von vier Wochen in einigen
Fällen zu lang sein dürfte, etwa wenn es sich um eine akute Erkrankung handelt, die einer dringenden Abklärung bedarf. Für diese Fälle sollte den Vereinbarungspartnern aufgegeben werden, ebenfalls entsprechende Dringlichkeitsregelungen zu schaffen.
Es wird darüber hinaus auch begrüßt, dass die freie Arztwahl ausweislich der
Gesetzesbegründung nicht angetastet werden soll. Bei vielen chronisch Kranken
besteht ein enges Vertrauensverhältnis zu ihrem jeweiligen Facharzt; zudem
sehen manche auch ein Risiko für die Kontinuität der Behandlung in einem
dadurch erfolgenden ständigen Arztwechsel. In diesem Zusammenhang wird es
auch für notwendig erachtet, dem Patienten, der auf diese Weise einen Termin

11

beim Facharzt erhalten hat, ein Recht auf eine zweite Meinung zu geben, soweit dieses Instrument überhaupt für sinnvoll gehalten wird (s.o.).
Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist eine Patientenbeteiligung bei der Festlegung der Zumutbarkeit der Entfernung zu einer Arztpraxis und der Definition
der medizinischen Notwendigkeit dringend erforderlich, da diese über die entsprechenden Praxiserfahrungen verfügen. Aus den bereits oben dargestellten
Gründen wäre es sinnvoll, die Erarbeitung der Rahmenbedingungen dem GBA zu
übertragen; soweit dies nicht für sinnvoll erachtet werden sollte, wäre die Patientenvertretung aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE an den Verhandlungen
der Partner des Bundesmantelvertrages zu beteiligen.
12.

Weiterbildung in der Allgemeinmedizin (§ 75 a GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehenen Maßnahmen zur Stärkung der Ausbildung von jungen Ärzten im Bereich der Allgemeinmedizin. Die Maßnahme wird
als ein wichtiger Schritt bewertet, um den vom Sachverständigenrat in seinem Gutachten dargestellten absehbaren Versorgungsnotständen im Bereich der hausärztlichen Versorgung entgegenzuwirken. Es sollte darüber hinaus geprüft werden, wie
auch die Weiterbildung in anderen Arztgruppen gefördert werden kann, in denen
keine ausreichende Zahl von Ärzten die Weiterbildung abschließen, um den vorhandenen Bedarf zu decken.
13. Bundeseinheitliche Regelung der besonderen Versorgungsbedarfe bei
gleichzeitiger Abschaffung der Richtgrößen (§ 84 SGB V GesE)
Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Abänderung des Entwurfes gegenüber dem Referentenentwurf im Hinblick auf eine bundeseinheitliche Regelung der Praxisbesonderheiten (nunmehr besondere Verordnungsbedarfe) nachdrücklich; sie hatte erhebliche Probleme gesehen, welche aus den Erfahrungen vor der Einführung einer
bundeseinheitlichen Regelung der Praxisbedarfe im Heilmittelbereich resultierte.
Vor dieser Reform gab es in der Bundesrepublik einen Flickenteppich von Praxisbesonderheiten für Heilmittel, die die Versorgungsbedürfnisse von Menschen mit Be12

hinderungen und chronischen Erkrankungen nur im Einzelfall (z.B. in RheinlandPfalz) abbildete.
Denn Menschen mit schweren funktionellen Einschränkungen sind im Gegensatz
zum „normalen“ Rückenschmerzpatienten dauerhaft und ohne Unterbrechung auf
Physio- oder Ergotherapie angewiesen, um eine Verschlimmerung der Erkrankung zu
verhindern. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber neben der normalen Verordnung innerhalb des Regelfalls mit Therapiepausen die sogenannte Verordnung
außerhalb des Regelfalls geschaffen, welche in den Fällen ausgestellt werden sollte, in denen eine Unterbrechung der Heilmittelverordnung medizinisch nicht sinnvoll war. Die Verordnung außerhalb des Regelfalls unterlag jedoch der Wirtschaftlichkeitsprüfung; aus diesem Grunde gab es immer wieder Fälle, in denen Ärzte
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen die notwendige dauerhafte Heilmittelverordnung unter Verweis auf den drohenden Regress verweigerten. Aus diesem Grunde hat sich die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss erfolgreich dafür eingesetzt, dass eine Regelung geschaffen wurde, welche über eine langfristige Genehmigung der Heilmittelverordnungen die Regressangst der Ärzte mindern und damit eine unterbrechungsfreie Heilmittelverordnung
sichern sollte. Diese Regelung wurde dann später vom Gesetzgeber in § 32 Abs. 1a
in das SGB V aufgenommen, da die Krankenkassen die Umsetzung der Richtlinie mit
der Begründung verweigerten, der Gemeinsame Bundesausschuss habe nicht die
Berechtigung zur Regelung der Wirtschaftlichkeitsprüfung.
Die Krankenkassen hielten damals eine Regelung in § 32 Abs. 1a für unnötig, da die
unterbrechungsfreie Behandlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und
Behinderungen auch durch die Vereinbarung von bundesweiten Praxisbesonderheiten gesichert werden könne. Die Schaffung einer solchen Liste der Praxisbesonderheiten war den Vertragspartnern – gleichzeitig mit der Regelung des § 32 Abs. 1a- in
der nun gestrichenen Passage des § 84 SGB V auferlegt worden.
Auf erheblichen Druck der Patientenvertretung haben die Vertragspartner dann
zwei Listen vereinbart, die eine zu der langfristigen Genehmigung nach § 32 Abs.
1a, die weitere zu den Praxisbesonderheiten § 84 SGB V. Die Patientenvertretung
konnte durchsetzen, dass die Liste der § 32 Abs. 1a nicht abschließend ausgestaltet
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wurde; zudem konnten in Einzelfällen auch einzelne Indikationen auf die Liste gesetzt werden.
Insgesamt sind die auf der Liste enthaltenen Krankheiten durchaus bzgl. der Schweregrade vergleichbar, allerdings sind viele der auf der Liste der Praxisbesonderheiten enthaltenen Erkrankungen häufigere Erkrankungen. Es gab bei der Umsetzung
der Regelungen durchaus Probleme, grundsätzlich bessern diese sich jedoch und
dürften sich vermutlich mit einer längeren Anwendung weiter verbessern. Eine
nochmalige Änderung der Liste der Erkrankung und eine Regionalisierung hätten
allerdings vermutlich weitere Umsetzungsprobleme nach sich gezogen. Eine bundeseinheitliche Lösung unter Einbeziehung der aktuellen bundesweiten Praxisbesonderheiten war zudem auch wichtig in Hinblick auf die von den Vertragsärzten zu
verwendende Praxissoftware für die Verordnung von Heilmitteln.
Die BAG SELBSTHILFE hofft, dass die im Gesetzentwurf enthaltenen zukünftig zu
erarbeitenden bundeseinheitlichen Rahmenvereinbarungen mit der Regelung der
besonderen Verordnungsbedarfe zu einer Kontinuität in der Heilmittelversorgung
von chronisch kranken und behinderten Menschen beitragen. Vor dem Hintergrund
der beschriebenen Probleme kündigt die BAG SELBSTHILFE jedoch bereits jetzt an,
bei nochmaligen Problemen in der Selbstverwaltung bei der Umsetzung dieser für
behinderte und chronisch kranke Menschen eminent wichtigen Frage, umgehend an
den Gesetzgeber heranzutreten und diesen zu bitten, entweder den GBA zu beauftragen, eine einheitliche Liste zu § 32 Abs. 1a zu schaffen, welche die besonderen
Versorgungsbedarfe von Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen
abbildet oder dies selbst gesetzlich oder im Verordnungswege zu regeln.
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14.

Prüfung einer angemessenen Vergütung delegationsfähiger Leistungen
(§ 87 SGB V GesE)

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE kann die Übertragung von delegationsfähigen
Leistungen in einigen Bereichen zur einer Entlastung der Ärzte und dem Abbau von
Unterversorgung beitragen; die vorgesehene Regelung wird daher begrüßt.
15.

Frist des Bewertungsausschusses für Umsetzung von Beschlüssen des GBA
(§ 87 Abs. 5b SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber die Forderung der
Patientenvertretung in diesem Punkt aufgegriffen hat und eine Frist für die Beschlussfassung des Bewertungsausschusses bzw. erweiterten Bewertungsausschusses
festgelegt hat. In der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen
sich die Schaffung einer EBM-Ziffer nach Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses sehr lange Zeit verzögert hatte. Zu Recht nennt die Gesetzesbegründung
einige Fälle, in denen die Beschlüsse noch ausstehen.
Dies hat in vielen Fällen dazu geführt, dass erhebliche Unsicherheit in der Praxis
darüber bestand, ob und vor allem zu welchem Satz die Leistung vergütet wird. Für
Patienten bedeutet dies eine erhebliche Belastung, trotzdem an sich im Beschluss
des GBA klargestellt ist, dass sie Anspruch auf die Leistung haben.
Nicht geklärt ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE nach wie vor die Frage, wie Patienteninteressen an der sachgerechten Umsetzung von Beschlüssen eingebracht werden können. Vor diesem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE, dass der Patientenvertretung die Einsicht in die Tagesordnungen ermöglicht werden und Ihnen ein
Mitberatungsrecht an den Verhandlungen eingeräumt wird, soweit sie dies nach der
Durchsicht der Tagesordnung wünschen. Dies würde auch der allgemeinen Transparenz der Arbeit des Bewertungsausschusses dienen.
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16.

Abrechnung von Leistungen, für die eine Abrechnungsziffer im EBM besteht, als IGEL-Leistung (Ergänzung des § 87 SGB V GesE)

Regelungsbedürftig ist zudem aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Frage, ob
Leistungen, welche im EBM enthalten sind, noch im Wege der IGEL-Leistung abgerechnet werden können. Die insoweit in den Bundesmantelverträgen enthaltenen
Regelungen sind dabei nicht hinreichend rechtsklar, weswegen etwa bei der Knochendichtemessung die Genehmigungen für die entsprechenden Geräte von den
Ärzten zurückgegeben werden und dann die Leistung im Wege der IGEL Leistung
beim Patienten abgerechnet wird. Dieses Vorgehen wird – bei entsprechender Aufklärung und Information – teilweise für zulässig gehalten.
Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist diese Idee mit den Grundprinzipien der GKV
nicht vereinbar, ein Einfallstor für Privatisierungen von Kosten aller Art und daher
abzulehnen. Es wird daher um gesetzliche Klarstellung gebeten, dass Leistungen,
welche im EBM enthalten sind, privatärztlich nicht gegenüber GKV-Patienten abgerechnet werden dürfen.
17.

Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung
(§ 92 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt an sich den Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss, die psychotherapeutische Versorgung weiterzuentwickeln. Besonders die
Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens sowie Bereitstellung von niedrigschwelligen Informationen über Therapieangebote, deren Verfügbarkeit und Bewilligungsverfahren wird als wichtiger Schritt für Patientinnen und Patienten angesehen.
Sie hat allerdings Zweifel, ob die Förderung von Gruppentherapien geeignet ist, die
bestehenden Versorgungsprobleme zu lösen; die Gruppentherapie stellt eine sehr
spezielle Form der Therapie dar, welche eine Einzeltherapie nicht ersetzen kann.
Insgesamt geht die BAG SELBSTHILFE davon aus, dass das Problem der Wartezeiten
auf eine Psychotherapie nur durch ein Gesamtkonzept unter Einschluss der Bedarfsplanung zu lösen ist.
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18.

Innovationsausschuss (§ 92a und b SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE sieht die Einrichtung eines Innovationsausschusses positiv. Die
BAG SELBSTHILFE begrüßt insoweit ausdrücklich die – gegenüber dem Referentenentwurf - neu eingeführten Kriterien, wonach hier prioritär Projekte gefördert
werden sollten, die sich mit Fragen der Versorgung in Bereichen beschäftigten, in
denen erkennbare Versorgungsdefizite bestehen. Gerade in diesen Bereichen ist aus
der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Forschung am dringendsten.
Auch die Beteiligung von Patientenvertretern mit Mitberatungs- und Antragsrecht
im Rahmen des Innovationsausschusses sowie als Antragsteller für die Förderung aus
dem Innovationsfonds sowie die erfolgte Klarstellung bzgl. der Anwendbarkeit der
Reisekostenregelungen des GBA wird ausdrücklich begrüßt.
19.

Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes (§ 103 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass nunmehr erstmals die Belange
von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung als eigenständiges Kriterium für die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes genannt wurden.
Über diese Frage hinaus sollte aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Barrierefreiheit auch als Kriterium für die Zulassung im Rahmen der Sonderbedarfe gelten.
20.

Strukturfonds (§ 105 SGB V GesE)

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sollten die in § 105 geschaffenen Strukturfonds
zusätzlich zu den bereits genannten Aufgaben ausdrücklich auch die Pflicht auferlegt bekommen, Mittel für den Ausbau barrierefreier Praxen in entsprechend unterversorgten Gebieten zu verwenden. Dies könnte eine wichtige und hilfreiche
Maßnahme für Ärzte wie auch für betroffene Patientinnen und Patienten sein, um
die erforderliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention endlich voranzutreiben.
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21.

Stärkung der ambulanten Behandlung in Krankenhäusern in unterversorgten Gebieten (§ 116a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung zur Verbesserung der Versorgung in unterversorgten Gebieten.
22.

Bestandsschutzregelung für alte § 116b-Ambulanzen (§ 116b SGB V GesE)

Insgesamt sehr positiv sieht die BAG SELBSTHILFE die Bestandsschutzregelung bzgl.
der bereits vorhanden § 116b Ambulanzen, da diese Ambulanzen die Versorgung in
vielen Bereichen nachhaltig verbessert haben und auf diese Weise eine Sicherung
des Versorgungsstandards gewährleistet wird.
Weniger positiv wird das Fortschreiten der Beratungen zu § 116b-neu gesehen. Bisher wurden nur zwei „alte“ Konkretisierungen in einem Jahr überarbeitet, ca. 20
Konkretisierungen müssen noch überarbeitet werden. Dies bedeutet, dass alte Anträge, die noch nicht zu Konkretisierungen geführt haben, erst in 10 Jahren bearbeitet werden können; viele dieser Anträge stammen aus den Jahren vor 2010. Dies
bedeutet eine Verzögerung um 15-20 Jahre, bevor die Beratungen zu manchen Indikationsbereichen überhaupt begonnen werden.
Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE müssen diese Beratungen erheblich beschleunigt werden, etwa durch entsprechende Fristsetzungen.
In bestimmten Bereichen, wie etwa den seltenen Erkrankungen, sollte zudem über
eine behutsame Weiterentwicklung der ambulanten spezialärztliche Versorgung
nachgedacht werden. Entsprechende Vorschläge können in der Stellungnahme unseres Mitgliedsverbandes, der ACHSE e.V., entnommen werden.
23.

Hochschulambulanzen (§ 117 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Erweiterung der Regelungen auf den Kreis der
schweren und komplexen Erkrankungen sehr, hält es aber für dringend erforderlich,
dass die Konkretisierung der Zugangsregelungen mit Patientenbeteiligung stattfin18

det. Bei den Beratungen zu § 116b war die Patientenvertretung der Motor der
Diskussionen; viele Konkretisierungen wurden von ihnen selbst erstellt. Insoweit
wird eine Patientenbeteiligung für wichtig und notwendig angesehen; insgesamt
wäre zudem aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE wegen der umfangreichen und langen Erfahrungen mit § 116b auch hier eine Zuweisung an den Gemeinsamen Bundesausschuss mit entsprechender Fristsetzung sinnvoll.
24.

Medizinische Behandlungszentren für Menschen mit Behinderungen, Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen (§§ 43b, 119c
SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die entsprechenden Regelungen – auch hinsichtlich
der gegenüber dem Referentenentwurf vorgenommenen Veränderungen – nachdrücklich und sieht diese als wichtigen Schritt zu einer besseren Versorgung für
Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen. Es
steht zu hoffen, dass hier die Ermächtigungen in der Praxis auch bei entsprechender Notwendigkeit erteilt werden.
Unabhängig davon wäre aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE zu prüfen, ob entsprechend zugeschnittene Ermächtigungen auch bei anderen schweren Einschränkungen
eine Lösung von Versorgungsproblemen darstellen könnten, etwa als Ersatz für eine
gesetzlich vorgesehene, aber noch nicht durch eine Konkretisierung unterlegte ambulante spezialärztliche Versorgung.
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25.

Berichtspflicht des GBA, Straffung des Verfahrens der Methodenbewertung, Reichweite des Grundsatzes der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt
(§§ 91, 137c SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehenen Maßnahmen zur zeitlichen Straffung der Methodenbewertungsverfahren ebenso wie die Klarstellung der Reichweite
der Geltung des Grundsatzes der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt im Krankenhaus.
26.

Frühe Nutzenbewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten (§ 137h SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE hatte aufgrund von Patientensicherheitsaspekten bereits lange ein Bewertungsverfahren von Medizinprodukten gefordert, welches über das
Konformitätsverfahren der CE-Zertifizierung hinausgeht. Insoweit wird die Etablierung eines Verfahrens zur frühen Nutzenbewertung ausdrücklich begrüßt.
Die Ausgestaltung des Verfahrens hat jedoch zur Folge, dass nur in den Fällen, in
denen die DKG ein NUB-Entgelt beantragt, eine Nutzenbewertung erfolgt. In vielen
Fällen werden jedoch risikoreiche neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
im Rahmen von DRGs angewandt, ohne dass die Beantragung eines NUB-Entgelts
verlangt wird. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte sich die Einleitung des Verfahrens an dem Risiko für die Patienten ausrichten; insofern wird angeregt, den vorgeschlagenen Weg der Initiierung des Verfahrens – zumindest in einem zweiten Schritt
in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren nach Evaluierung der Verfahrens - zu
überdenken oder aber bei Hinweisen auf zusätzliche Risiken noch ein zusätzliches
Antragsrecht der am Versorgungsprozess beteiligten Bänke sowie der Patientenvertretung vorzusehen.
Unabhängig davon ist festzustellen, dass das vorgesehene Verfahren einen sehr engen Zeitrahmen hat. Vor dem Hintergrund, dass hier u.U. innerhalb kürzester Zeit
Entscheidungen getroffen werden müssen, die einen faktischen Ausschluss der Methode aus der Versorgung zur Folge haben können, wird nach wie vor darum gebe20

ten, auch die Definition des Potentials einer Methode in der Rechtsverordnung präziser zu fassen.
Bzgl. des Begriffs der neuen Methode wird begrüßt, dass hier eine Legaldefinition
vorgenommen wird und näheres in der Rechtsverordnung geregelt wird; unabhängig
davon werden sich erfahrungsgemäß dennoch Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben, welche dann innerhalb von 2 Wochen unter den im GBA Beteiligten rechtlich
zu klären wären; es wird insoweit wegen der Komplexität dieser Abgrenzung angeregt, die Frist auf 4 Wochen zu verlängern.
27.

Strukturierte Behandlungsprogramme (§ 137f SGB V GesE)

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte vor der Errichtung neuer DMPs zunächst
einmal eine Bestandsaufnahme bzgl. der Regelversorgung unternommen werden.
Hier sollte dann auch geklärt werden, ob die Errichtung eines DMPs notwendig bzw.
überhaupt sinnvoll eingrenzbar ist.
28.

Verbesserung der Regelung für die Patientenbeteiligung auf Landesebene
(§ 140f SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Absicht der Bundesregierung, hier Verbesserungen für die Patientenbeteiligung auf Landesebene vorzunehmen. Sie hatte immer
wieder darauf hingewiesen, dass gerade auf der Landesebene viele wichtige Unterstützungs- und Vernetzungsmöglichkeiten, wie etwa die Finanzierung von Abstimmungstreffen, fehlen, die im GBA möglich sind. Eine solche Vernetzung der Landesebene ist vor allem auch deswegen wichtig, da die Bedarfsplanung zunehmend
regionalisiert wird und daraus naturgemäß auch weiterer Abstimmungs- und Unterstützungsbedarf resultiert. Insoweit sieht die BAG SELBSTHILFE es sehr positiv, dass
hier die Arbeit der Patientenvertretung auf Landesebene entsprechende gesetzliche Unterstützung findet.
Positiv wird ferner gesehen, dass klargestellt wird, dass auch in den erweiterten
Landesausschüssen Patientenbeteiligung erfolgen soll.
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29.

Beteiligung an den Entscheidungsgremien des MDK (§ 279 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Aufnahme von Vertretern der Betroffenen in die
Verwaltungsräte des MDK als wichtigen Schritt zur Förderung der Unabhängigkeit
der MDKen von den Interessen der Krankenkassen und der Herstellung von Transparenz. Für viele Patienten ist der MDK die entscheidende Stellschraube für den Umfang ihrer weiteren Behandlung bzw. Einstufung der Pflegebedürftigkeit. Vor diesem Hintergrund wird eine Beteiligung der Betroffenenvertreter als wichtigen
Schritt zu einer stärkeren Patientenorientierung des MDK gesehen.
II. Anträge der Fraktion DIE LINKE: „Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch
bedarfsorientierte Planung sichern“, „Private Vollversicherung abschaffen –
Hochwertige und effiziente Versorgung für alle“
Zu Recht stellt der Antrag der Fraktion DIE LINKE fest, dass derzeit noch ein abgestimmtes Konzept sowohl in der „klassischen“ Bedarfsplanung als auch in der Zusammenschau der unterschiedlichen Sektoren und Versorgungsbereiche fehlt. Für
chronisch kranke und behinderte Menschen hat dies zur Folge, dass sie streckenweise –insbesondere in ländlichen Regionen - bestimmte Versorgungsbereiche nur
schwer erreichen, diese nicht oder nur teilweise barrierefrei sind oder sie lange
Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.
Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAG SELBSTHILFE ausdrücklich die Idee einer
abgestimmten Bedarfsplanung, welche sich an tatsächlichen Bedarfen orientiert
und auch Krankenhäuser und weitere Leistungserbringer, wie etwa Heilmittelerbringer, einbezieht. Dies wäre auch vor dem Hintergrund wünschenswert, dass
durch die zunehmende Ambulantisierung in der Versorgung schwerer Erkrankungen
zusätzliche Regelungserfordernisse – etwa die Gewährung von Haushaltshilfen notwendig werden. Sie begrüßt insoweit ebenfalls, dass die Fraktion das Anliegen
der Patientenvertretung aufgegriffen hat, die Bedarfsplanung stärker an den Kriterien der Morbidität und sozioökonomischen Faktoren auszurichten, welche aus der
Sicht der BAG SELBSTHILFE helfen sollen, eine angemessene Verteilung der Ärzte
sicherzustellen.
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Auch die vorgeschlagenen innovativen Maßnahmen wie Shuttle Services und Mobile
Arztpraxen werden seitens der BAG SELBSTHILFE als wichtig und notwendig angesehen; dies gilt insbesondere im ländlichen Bereich, könnte aber für eine Übergangszeit auch in Gebieten, in denen eine Unterversorgung mit barrierefreien Praxen
besteht, eine sinnvolle Hilfestellung für Menschen mit chronischen Erkrankungen
und Behinderungen sein.
Die BAG SELBSTHILFE hält ferner eine Angleichung der Systeme der privaten und
gesetzlichen Krankenkassen für sinnvoll. Ob dies dann eine Abschaffung der privaten Krankenkassen zur Folge hat, dürfte nachrangig sein, wenn durch eine Angleichung sichergestellt wird, dass keine Bevorzugung der entsprechenden Patienten
des einen Systems stattfindet.

III. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN: „Gesundheitsversorgung umfassend verbessern – Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize ausbauen“
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthält mehrere Punkte, die auch
die BAG SELBSTHILFE für wichtig und notwendig hält.
Von besonderer Bedeutung ist dabei in der Bedarfsplanung insbesondere die Durchführung einer gründlichen Versorgungsanalyse, welche geeignet ist, das auf den
veralteten Verhältniszahlen beruhende System grundlegend zu verändern und den
entsprechenden Bedarfen der Patienten und Versicherten gerecht wird. Hier wird
es aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE auch entscheidend darauf ankommen, verlässliche Daten zur Barrierefreiheit der Arztpraxen zu erheben, die derzeit nicht
vorliegen.
Auch die Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Qualität der vertragsärztlichen
und vertragszahnärztlichen Versorgung und der Krankenkassen ist ein wichtiges Anliegen der BAG SELBSTHILFE, das sich im Antrag wiederfindet. In vielen Fällen wird
den Patienten Eigenverantwortung für das Management ihrer Erkrankung und der
23

gleichzeitigen Möglichkeit eines Krankenkassenwechsels aufgebürdet, die sie noch
nicht einmal ansatzweise anhand der häufig selbst für Experten kaum verständlichen und hochkomplexen Informationen ausüben können. Hier wären die im Antrag
vorgeschlagenen Informationen sehr hilfreich.
Kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE allerdings die Idee von Gruppentarifen zwischen
Patientenorganisationen und Krankenkassen in dem Antrag. Hier wird seitens der
BAG SELBSTHILFE, aber auch von ihren Mitgliedsverbänden das Risiko gesehen, dass
hier Patientenorganisationen mit häufigen Erkrankungen und vielen Mitgliedern
sehr positive Tarife auch bzgl. guter Versorgungskonzepte aushandeln können, während Patientenorganisationen, welche nur kleine Personengruppen mit niedrigen
Krankheitskosten vertreten, auf wenig Interesse bei den Krankenkassen stoßen
werden.
Berlin, 19. März 2015
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I.

Zentrale Forderungen

Psychotherapeutische Sprechstunden ermöglichen
Menschen warten mit sehr unterschiedlichen psychischen Problemen und Erkrankungen auf ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten. Manche sind so schwer
krank, dass sie einer stationären Behandlung bedürfen, andere brauchen dringend
eine Psychotherapie. Aber vielen ist geholfen mit einer diagnostischen Abklärung und
der Empfehlung, zum Beispiel die Unterstützung einer Beratungsstelle zu suchen.
Alle warten im Durchschnitt drei Monate – besonders lange in ländlichen Regionen
und im Ruhrgebiet.

Menschen mit unklaren psychischen Problemen, Beschwerden und Störungen haben
genauso wie Menschen mit körperlichen Beschwerden das Recht zu erfahren, ob sie
krank sind und einer Behandlung bedürfen oder ob andere Beratungs- und Unterstützungsangebote ihnen helfen. Mit dem flächendeckenden Angebot einer psychotherapeutischen Sprechstunde lässt sich dieses Ziel für Menschen mit psychischen
Problemen, Beschwerden und Störungen realisieren.

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) schlägt vor, im Gesetzentwurf den
Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), die Psychotherapie-Richtlinie entsprechend weiterzuentwickeln, zu präzisieren. Leitgedanke sollte dabei sein,
dass die Patienten zeitnah einen Psychotherapeuten konsultieren können, um eine
erste Einschätzung zu erhalten. Dazu brauchen die psychotherapeutischen Praxen
die Möglichkeit einer Sprechstunde, in der der individuelle Abklärungs- und Behandlungsbedarf zeitnah festgestellt und eingeleitet werden kann. Für Psychotherapeuten
ist dieses Leistungsprofil der Sprechstunde Voraussetzung für die Erfüllung ihrer
Sorgfaltspflichten. Die BPtK schlägt eine entsprechende Präzisierung vor (zu Nummer 39, § 92 Absatz 6a).

Psychotherapeutische Versorgung flexibilisieren
Die Regelungen in § 28 Absatz 3 SGB V beschränken Psychotherapeuten derzeit
darauf festzustellen, ob und welche Psychotherapie für ihre Patienten indiziert ist und
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ob sie auf Basis eines individuellen Behandlungsplans die psychotherapeutische Behandlung selbst durchführen können. Leistungen der Früherkennung und präventive
psychotherapeutische Leistungen gehören daher aktuell noch nicht ausreichend zum
Leistungsspektrum der Psychotherapeuten.

Um dem unterschiedlichen Versorgungsbedarf der Patienten gerecht werden zu können, sollten Psychotherapeuten zum Beispiel präventive Leistungen oder psychotherapeutisch geleitete Selbsthilfe anbieten können. Die BPtK schlägt eine entsprechende Anpassung im SGB V vor (zu Nummer 7a, § 28 Absatz 3). Leistungen für
psychisch kranke Menschen sollten darüber hinaus so vergütet werden, dass sie unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten durch die Psychotherapeuten auch angeboten
werden können (zu Nummer 34, § 87).

Befugniseinschränkungen aufheben
Um eine zeitnahe Versorgung psychisch kranker Menschen zu gewährleisten, brauchen Psychotherapeuten die Möglichkeit, Patienten im Bedarfsfall ins Krankenhaus
einzuweisen und in diesem Zusammenhang auch den Krankentransport zu veranlassen. Psychotherapeuten sollten Patienten, die selbstständig eine Psychotherapie
nicht in Anspruch nehmen können, entsprechend der Richtlinie des G-BA Soziotherapie verordnen können. Auch die Verordnung von Logopädie und Ergotherapie im
Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit
den entsprechenden Entwicklungsstörungen ist im Sinne einer abgestimmten Versorgung zwingend erforderlich. Für Erwachsene geht es in einem ersten Schritt insbesondere um die Verordnungsmöglichkeit von Ergotherapie als Hirnleistungstraining bzw. als neuropsychologisch orientierte Behandlung im Rahmen der neuropsychologischen Therapie. Voraussetzung dafür ist eine Änderung des SGB V und ein
darauf fußender Auftrag an den G-BA, die entsprechenden Richtlinien anzupassen
(zu Nummer 25, § 73, und Nummer 39 Buchstabe b - neu -, § 92 Absatz 6b
- neu -).
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Fehler in der Bedarfsplanung korrigieren
Eine aktuelle Erhebung (DIE ZEIT, 2014) zeigt, dass ein Drittel der Patienten länger
als ein halbes Jahr und jeder zweite zwischen einem und drei Monate auf eine Psychotherapie wartet. Dies bestätigt die Ergebnisse einer Umfrage bei circa 6.000 niedergelassenen Psychotherapeuten aus dem Jahr 2011. Diese ergab, dass Patienten
im Bundesdurchschnitt über drei Monate auf ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten warten müssen (BPtK, 2011).

Durch grundlegende Fehler in der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der Psychotherapeuten gibt es in den meisten Versorgungsregionen zu wenig Psychotherapeuten.
Bei der Ermittlung der Allgemeinen Verhältniszahlen (AVZ) für die Arztgruppe der
Psychotherapeuten wählte der G-BA 1999 ein spezielles Verfahren. Es wurden anders als bei den anderen Facharztgruppen nicht alle Leistungserbringer gezählt, die
die entsprechenden Leistungen bereits erbrachten und die nach den gesetzlichen
Vorgaben zu zählen gewesen wären. Viele Psychotherapeuten erhielten ihre Zulassung erst nach zum Teil jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den
Kassenärztlichen Vereinigungen. Dies führte zu einem Anstieg der zugelassenen
Praxen von 1999 bis 2006 um gut 5.000 Psychotherapeuten, der insbesondere verwaltungstechnischen Verzögerungen geschuldet war. Die zusätzlichen Niederlassungen nach 1999 wurden in aller Regel als „überversorgend“ gezählt.
Außerdem basieren die AVZ für die Arztgruppe der Psychotherapeuten – anders als
bei den anderen Facharztgruppen – nicht auf der Versorgungslage in den westdeutschen Bundesländern. Vielmehr wurde die damals aus historischen Gründen im Bereich der ambulanten Psychotherapie besonders schlechte Versorgungslage in den
ostdeutschen Bundesländern mit einbezogen und bei der Ermittlung der AVZ für die
Arztgruppe der Psychotherapeuten das gesamte Bundesgebiet zugrunde gelegt.
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Abbildung 1: Wartezeiten und Versorgungsdichte

Quelle: Wartezeitenumfrage, BPtK 2011/Daten der KBV, 2014; eigene Berechnungen der BPtK

Oben stehende Abbildung zeigt, welche Vorgaben zur AVZ die Bedarfsplanung machen würde, wenn die Arztgruppe Psychotherapeuten so geplant würde, wie alle anderen Arztgruppen. In allen Kreistypen liegt die tatsächlich realisierte Versorgungsdichte nahe bei den Allgemeinen Verhältniszahlen, die der G-BA 1999 eigentlich
hätte vorgeben müssen. Nahezu identisch ist die realisierte Versorgungsdichte und
die durch die Bedarfsplanung korrekterweise vorzugebenden AVZ in stark mitversorgenden Großstädten (Kreistyp 1). Das Gleiche gilt für Kreistyp 5, zu dem selbstversorgende, sehr ländlich strukturierte Gebiete zählen. Diese Situation ist ein Ergebnis
der Bedarfsplanungsreform 2013, in deren Kontext sich circa 1.300 Psychotherapeuten zusätzlich in ländlichen Regionen niederlassen konnten. Anpassungsbedarf
ergibt sich bei einer korrekten Festlegung der AVZ in den Kreistypen 2, 3 und 4, die
im unterschiedlichen Maße ihr Umland mitversorgen bzw. mitversorgt werden. Insgesamt fehlen in allen Kreistypen derzeit 1.947 Psychotherapeuten (ohne Ruhrgebiet).
Dies erklärt die langen Wartezeiten und macht deutlich, dass für die Lösung der Kapazitätsprobleme in der psychotherapeutischen Versorgung eine Korrektur der Bedarfsplanung notwendig ist.
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Abbildung 2: Fehlende Sitze bei Korrektur der Allgemeinen Verhältniszahlen
(Basis Stichtag: 31.12.2004/Westdeutschland)

Quelle: Daten der KBV, 2014; eigene Berechnungen der BPtK

Abbildung 2 zeigt in welchem Umfang in den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Sitze in der Versorgung fehlen. Deutlich wird, dass der absolute und prozentuale Anteil der fehlenden Sitze in der Versorgung je KV sehr unterschiedlich ausfällt. Während sich mit einer Korrektur der AVZ für die Stadtstaaten so gut wie gar
nichts verändern wird, kommt es für die ostdeutschen Bundesländer und für ländlich
geprägte westdeutsche Bundesländer zu den dringend notwendigen Verbesserungen der Versorgungsdichte.

Die BPtK fordert, bis zu einem neuen Ansatz in der Bedarfsplanung zumindest die
Fehler der Vergangenheit zu korrigieren (zu Nummer 43 Buchstabe b - neu -, § 101
Absatz 4).

Ermessensspielraum der Zulassungsausschüsse erhalten
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sollen die Ermessensspielräume der Zulassungsausschüsse eingeschränkt werden. In der Zukunft werden sie verstärkt dazu
Seite 8 von 46

Stellungnahme

verpflichtet, in als übersorgt geltenden Versorgungsregionen Nachbesetzungen von
Praxissitzen nicht zuzulassen. Ziel ist es, in erster Linie Arztpraxen in Ballungsgebieten zu schließen, damit sich mehr Ärzte für eine Niederlassung in ländlichen Regionen entscheiden. Hintergrund ist der Ärztemangel. Diese Umverteilungsfrage stellt
sich in der psychotherapeutischen Versorgung nicht. In fast allen Versorgungsregionen sind zu wenige Psychotherapeuten zugelassen. Gesundheitspolitisches Ziel für
die psychotherapeutische Versorgung kann nicht sein, den Abbau der Versorgung in
der Stadt zu betreiben, damit mehr Psychotherapeuten aufs Land gehen. In der psychotherapeutischen Versorgung geht es darum, die Bedarfsplanung so zu korrigieren, dass in allen Versorgungsregionen innerhalb einer zumutbaren Zeit ein Termin
bei einem Psychotherapeuten gefunden werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte
die Arztgruppe der Psychotherapeuten von den Regelungen zur Nachbesetzung freiwerdender Vertragsarztsitze in überversorgten Planungsbereichen ausgenommen
werden.

Entsprechend aktueller Analysen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das
zweite Quartal 2014 wären bei einer Umwandlung der bisherigen „Kann“-Regelung
zur Ablehnung der Nachbesetzung frei werdender Vertragsarztsitze in überversorgten Planungsbereichen in eine „Soll“-Regelung insgesamt 25.284 Niederlassungen
betroffen. 7.439 hiervon entfielen auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten. Das
sind fast ein Drittel (29,4 Prozent) der grundsätzlich von der „Soll“-Regelung bedrohten Niederlassungen (KBV, 2014).

Ohne eine Korrektur der Allgemeinen Verhältniszahlen, also bei Beibehaltung der
fehlerhaften Bedarfsplanung, liegen 7.439 Praxissitze der Psychotherapeuten oberhalb eines Versorgungsgrads von 110 Prozent. Würden die Allgemeinen Verhältniszahlen korrigiert und für die Arztgruppe der Psychotherapeuten die gleichen Regeln
gelten wie für andere Arztgruppen, gäbe es weiterhin Planungsbereiche, in denen
mehr Psychotherapeuten tätig wären, als die neuen Verhältniszahlen vorgeben. Insgesamt wären es circa 3.079 Praxissitze. Zieht man von diesen Praxissitzen die im
Ruhrgebiet als überzählig ausgewiesenen 108,5 Praxissitze ab, so bleiben 2.970,5
Praxissitze, bei denen Zulassungsausschüsse im Einzelfall anhand geeigneter Bedarfsindikatoren prüfen könnten, ob diese Versorgungsangebote weiterhin notwendig
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sind. Notwendig ist dafür in einem ersten Schritt die Entwicklung der Bedarfsindikatoren.

Es sollte nach wie vor im freien Ermessen des Zulassungsausschusses liegen, ob er
auf die Nachbesetzung von frei werdenden Praxen verzichtet. Andernfalls ist zu befürchten, dass die in § 103 Absatz 3a geplante Formulierung „soll“ den Spielraum der
Zulassungsausschüsse so sehr einschränkt, dass eine prioritäre Orientierung am
Versorgungsgrad erfolgen muss (zu Nummer 44, § 103).

Krankengeldmanagement vergleichbar machen
Viele Krankenkassen bieten ihren Versicherten im Falle einer längerfristigen Arbeitsunfähigkeit Beratung und Unterstützung. In den letzten Monaten haben sich jedoch
Berichte gehäuft, denen zufolge einige Krankenkassen ihre Versicherten unter Druck
setzen wieder zu arbeiten und ihnen mit dem Wegfall des Krankengeldes drohen
(UPD, 2014). Einige Krankenkassen scheinen im Rahmen ihres sogenannten Krankengeldmanagements der Frage nachzugehen, ob ihre Versicherten zu Recht arbeitsunfähig sind. Dies ist jedoch eindeutig und ausschließlich Aufgabe des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Vor diesem Hintergrund schlägt die BPtK vor,
im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz nicht nur in der Gesetzesbegründung, sondern
im Gesetzestext zu regeln, dass die individuelle Beratung und Hilfestellung durch die
Krankenkassen dort endet, wo die Aufgaben des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen beginnen. Darüber hinaus soll Klarheit darüber geschaffen werden, welche Daten die Krankenkassen für ihr Krankengeldmanagement bei den Versicherten
erheben dürfen und welche Aufklärungspflichten sie bei ihren Versicherten haben.
Insbesondere und in Ergänzung zum vorliegenden Gesetzentwurf sollte sichergestellt werden, dass das Krankengeldmanagement der Krankenkassen vom Institut für
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen evaluiert wird. In regelmäßigen Berichten, die auch auf Versichertenbefragungen beruhen sollten, sollte das
Krankengeldmanagement der Krankenkassen für Versicherte vergleichbar werden.
So könnten Versicherte beurteilen, bei welcher Krankenkasse sie gut aufgehoben
sind für den Fall, dass sie längerfristig arbeitsunfähig werden. Damit entstünde ein
Wettbewerb zwischen den Kassen, der sich in diesem Fall eindeutig nicht um die
sogenannten guten Risiken dreht.
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Versorgung psychisch kranker Menschen stärken
Die BPtK hält darüber hinaus Regelungen für erforderlich, die insbesondere den Bedürfnissen psychisch kranker Menschen beim


Entlassmanagement (zu Nummer 9, § 39) und bei den neuen Medizinischen
Behandlungszentren nach § 119c SGB V (zu Nummer 55, § 119c) sowie



bei der Frage der Transparenz bei Systemversagen (zu Nummer 2a - neu -,
§ 13)

Rechnung trägt.
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II.

Im Einzelnen

Artikel 1
Nummer 2a - neu - (§ 13 Absatz 3b): Transparenz über Systemversagen
2a.

In § 13 wird folgender Absatz 3b eingefügt:
„(3b) Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen evaluiert im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit, welche Patienten mit welchen Diagnosen von den Krankenkassen die Kosten für welche psychotherapeutischen Leistungen nach
Absatz 3 und Absatz 3a in welcher Höhe in den Jahren 2013 bis 2017
erstattet erhalten oder erhalten haben und berichtet der Bundesregierung bis zum 31. August 2018 über die Ergebnisse. Die für die Durchführung der Evaluation erforderlichen Daten sind von den Krankenkassen
zu erfassen und über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen an
das Institut nach Satz 1 zu übermitteln; § 87 Absatz 3f gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen und die
Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht einzubeziehen sind.“

Begründung:
Die Ausgaben für Kostenerstattung für Psychotherapie gemäß § 13 Absatz 3 SGB V
haben sich in einem Zeitraum von zehn Jahren verzehnfacht. Der Anspruch auf Kostenerstattung greift dann, wenn Patienten eine unaufschiebbare Psychotherapie nicht
rechtzeitig im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erhalten. Die Steigerung
legt nahe, dass die vertragspsychotherapeutische Versorgung nicht ausreicht, um
Versicherte angemessen zu versorgen. Seit Mitte 2013 werden die Daten zur Kostenerstattung vom Bundesministerium für Gesundheit nicht mehr veröffentlicht. Um
beurteilen zu können, in welchem Umfang die Versorgung der Versicherten mit ambulanter Psychotherapie im vertragsärztlichen Bereich nicht sichergestellt werden
kann, wird das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
beauftragt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit zu evaluieren, welche Patienten mit welchen Diagnosen für welche psychotherapeutischen
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Leistungen auf die Kostenerstattung angewiesen sind, weil sie nicht rechtzeitig im
Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung versorgt werden können.

Nummer 7a - neu - (§ 28 Absatz 3): Definition psychotherapeutischer
Leistungen
7a.

§ 28 Absatz 3 SGB V wird wie folgt neu gefasst:
„Die psychotherapeutische Behandlung umfasst die Tätigkeit von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeuten), die zur Verhütung, Früherkennung
und Behandlung von Krankheiten nach den Regeln der psychotherapeutischen Kunst ausreichend und zweckmäßig ist. Zur psychotherapeutischen Behandlung gehört auch die Hilfeleistung anderer Personen, die
von dem Psychotherapeuten angeordnet und von ihm zu verantworten
ist.“

Begründung:
Mit der Regelung wird die bisherige Engführung psychotherapeutischer Leistungen
im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen aufgegeben und die Definition psychotherapeutischer Behandlung strukturell an die der Definition ärztlicher und zahnärztlicher Leistungen angepasst. Mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung
(27,7 Prozent) leidet innerhalb eines Jahres an einer psychischen Störung. Auch unter den Kindern und Jugendlichen liegen bei mehr als jedem Fünften Hinweise auf
eine psychische Auffälligkeit vor. Dabei unterscheiden sich die psychischen Beschwerden und Erkrankungen, derentwegen Patienten professionelle Hilfe beim Psychotherapeuten suchen, ganz erheblich hinsichtlich Dauer, Chronizität, Verlauf, Beschwerdeintensität, Schweregrad der Beeinträchtigungen und psychischer sowie somatischer Komorbidität.

Bisher sind Psychotherapeuten vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung in
§ 28 Absatz 3 SGB V in probatorischen Sitzungen darauf beschränkt festzustellen,
ob und welche Psychotherapie indiziert ist und ob sie im Anschluss auf Basis eines
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individuellen Behandlungsplans die psychotherapeutische Behandlung selbst durchführen können. Leistungen der Früherkennung und präventive psychotherapeutische
Leistungen gehören hiernach nicht eindeutig zum definierten Leistungsspektrum.
Auch ist der Rückgriff auf niedrigschwellige Angebote, gerade auch für Patienten mit
subklinischen psychischen Beschwerden, im Wesentlichen ausgeschlossen.

Zurzeit erhalten knapp 40 Prozent der Patienten nach einer oder mehreren probatorischen Sitzungen keine ambulante Psychotherapie, zum Teil weil sie (noch) nicht die
Diagnosekriterien einer psychischen Erkrankung erfüllen oder eine psychotherapeutische Behandlung nicht erfolgsversprechend ist. Durch die Engführung des Leistungsspektrums der Psychotherapeuten auf die Leistungen der PsychotherapieRichtlinie können diesen Patienten bislang keine angemessenen Versorgungsangebote gemacht werden, zum Beispiel im Bereich der indizierten Prävention, der Früherkennung, der psychotherapeutisch begleiteten Selbsthilfe oder des Case Managements. Mit der geplanten Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde wird
den Psychotherapeuten künftig verstärkt die Aufgabe zukommen, Patienten auf der
Basis einer fachlich fundierten Indikationsstellung die angemessenen Versorgungsangebote zu unterbreiten bzw. auf die geeigneten Angebote zu verweisen. Hierbei
müssen sie auf ein entsprechend differenziertes Leistungsspektrum zurückgreifen
können.

In § 28 Absatz 3 sollte daher eine breite Definition der psychotherapeutischen Leistungen verankert werden. Durch den Änderungsvorschlag wird mit Satz 1 für psychotherapeutische Leistungen ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der den zeitnahen
Zugang Versicherter zu einem breiteren Spektrum psychotherapeutischer Leistungen
im Rahmen einer psychotherapeutischen Sprechstunde ermöglicht. Mit der Neufassung wird die Definition der psychotherapeutischen Behandlung auch strukturell an
die Definition der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung angepasst. Dies erscheint auch mit Blick auf das mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention verfolgte Anliegen der Stärkung der Prävention notwendig.

Mit Satz 2 (neu) wird sichergestellt, dass eine psychotherapeutische Praxis verstärkt
auf qualifiziertes Praxispersonal zurückgreifen kann. Durch die Delegation diagnosti-
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scher und therapeutischer Teilaufgaben sowie die Entlastung von Organisationsaufgaben könnten Psychotherapeuten für eine orientierende Erstdiagnostik mehr Patienten versorgen. Diese Delegation wird Psychotherapeuten mit der Neufassung von
§ 28 Absatz 3 SGB V ermöglicht. Soweit Vertragsärzte Psychotherapie durchführen,
ist dies bereits durch die unveränderte Regelung in Absatz 1 gegeben.

Auf die zwingende Vorgabe zu einem Konsiliarverfahren, wie bisher in § 28 Absatz 3
Satz 2 vorgesehen, kann künftig verzichtet werden, insbesondere weil ein somatisch
tätiger Arzt nicht über die Qualifikation verfügt, die Indikation einer Psychotherapie
grundsätzlich infrage zu stellen. Gleichwohl bleibt eine somatische Abklärung obligatorisch. Dieses Erfordernis ergibt sich aber bereits aus § 1 Absatz 2 Satz 3 Psychotherapeutengesetz, sodass eine sozialrechtliche Doppelung verzichtbar ist.

Nummer 9 (§ 39): Entlassmanagement
9.

§ 39 wird wie folgt geändert:
a) (…)
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim
Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung. § 11 Absatz 4
Satz 4 gilt. Den besonderen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen
ist Rechnung zu tragen. Das Krankenhaus kann mit Leistungserbringern
nach § 95 Absatz 1 Satz 1 vereinbaren, dass diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrnehmen (…).“

Begründung:
Psychische Erkrankungen stellen besondere Anforderungen an das Entlassmanagement, dem durch die eingefügte Ergänzung Rechnung getragen werden soll. Um
Rückfälle zu vermeiden, sind psychisch kranke Menschen auf einen nahtlosen Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung angewiesen.

Seite 15 von 46

Stellungnahme

Die Ergebnisse des BARMER GEK Krankenhausreports (2011) zeigen, dass stationäre Wiederaufnahmen bei psychisch Kranken gehäuft in den ersten Tagen nach der
Entlassung auftreten. In den ersten drei Monaten nach der Entlassung wurden 20
Prozent der Patienten mit der Diagnose einer depressiven Erkrankung oder Angsterkrankung erneut stationär aufgenommen. Bei Patienten mit der Diagnose einer psychotischen Erkrankung sind die Wiederaufnahmeraten in den ersten drei Monaten
mit bis zu knapp 50 Prozent in Abhängigkeit von der Symptomschwere bei Entlassung häufig noch höher (Weinmann & Becker, 2009).

Die Daten des BARMER GEK Reports zeigen auch, dass 70 Prozent der untersuchten Patienten eine Empfehlung für eine psychotherapeutische Weiterbehandlung erhalten haben, aber nur knapp die Hälfte eine psychotherapeutische Behandlung in
den ersten vier Wochen nach Entlassung begonnen hat. Studien zeigen für Patienten
mit psychotischen Erkrankungen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall
erhöht, je später der erste ambulante Termin nach einem Krankenhausaufenthalt
stattfindet. Als ein wesentlicher Qualitätsindikator für eine gute Versorgung von Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung gilt deshalb die Anzahl der Patienten, die
in den ersten sieben Tagen nach Entlassung einen ambulanten Termin im psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystem wahrgenommen haben. Dieser
Anteil beträgt Studien zufolge jedoch oft nur knapp 50 Prozent (Weinmann & Becker,
2009). Ein effektives Entlassmanagement kann helfen, diese Lücken zu schließen.
Psychisch Erkrankte sind – häufiger als somatisch Erkrankte – auf eine multiprofessionelle ambulante Weiterbehandlung angewiesen. Neben einer gegebenenfalls erforderlichen medikamentösen Weiterbehandlung sind häufig insbesondere ambulante psychotherapeutische und soziotherapeutische Leistungen sowie Leistungen
der psychiatrischen Krankenpflege und komplementärer Dienste, wie sie zum Beispiel gemeindepsychiatrische Verbünde anbieten, indiziert. Durch eine ambulante,
gemeindenahe und multiprofessionelle Behandlung können stationäre Wiederaufnahmeraten gesenkt und die soziale und berufliche Teilhabe psychisch kranker Menschen verbessert werden (S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“, 2013).
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Damit diese Aspekte bei der Vereinbarung eines Rahmenvertrags zwischen dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
und der Deutschen Krankenhausgesellschaft ausreichend Berücksichtigung finden,
sollte dies gesetzlich vorgegeben werden.

Nummer 11 (§ 43b): Erwachsene mit geistiger Behinderung
11.

§ 43b wird wie folgt neu gefasst:
„Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen haben Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen, insbesondere auf psychologische, therapeutische und psychosoziale Leistungen,
wenn sie unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Behandlungszentrum nach § 119c erbracht werden und erforderlich sind, um eine
Krankheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen.“

Begründung:
Die Einschränkung, wonach Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren
Mehrfachbehinderungen nur dann Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische
Leistungen haben, wenn diese erforderlich sind, um eine Erkrankung zu erkennen
und einen Behandlungsplan aufzustellen, könnte auf einem redaktionellen Versehen
beruhen, das auf die Orientierung der Formulierung des § 43b an der des § 43a Absatz 1 ohne Berücksichtigung von § 43a Absatz 2 zurückzuführen sein könnte.

Nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen werden nicht in erster Linie zur Erkennung einer Krankheit und zum Aufstellen des Behandlungsplans erbracht, sondern
vor allem im Rahmen einer Krankenbehandlung. Die bisher vorgesehene Gesetzesformulierung würde jedoch ausschließen, dass nichtärztliche sozialmedizinische
Leistungen zur Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen eingesetzt werden können. Dies ist fachlich nicht sinnvoll. Daher wird die Einschränkung gestrichen. Die Formulierung entspricht dann der
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von § 43a Absatz 2 und ermöglicht damit auch nichtärztliche Leistungen zur Krankenbehandlung als Ergänzung zur ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung.

Nummer 13 (§ 44): Beratung von Versicherten
13.

In § 44 werden nach Absatz 3 folgende Absätze 4 und 5 angefügt:
„(4) Versicherte haben Anspruch auf eine umfassende Prüfung, individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse, welche Leistungen und unterstützenden Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind, soweit diese Aufgaben nicht gemäß § 275 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b dem Medizinischen Dienst der
Krankenkassen vorbehalten sind. Es besteht keine Mitwirkungspflicht des Versicherten bei den Maßnahmen nach Satz 1 und der
dazu erforderlichen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Maßnahmen nach Satz 1 und die dazu erforderliche
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen
nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten, die sich auf die in Satz 2 genannten Umstände
zu erstrecken hat, erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nur von qualifizierten Krankenkassenmitarbeitern durchgeführt werden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt für alle Krankenkassen verbindlich den Inhalt der Information und Aufklärung, die zu erhebenden Daten und die Anforderungen an die Qualifikation der Krankenkassenmitarbeiter, die Maßnahmen nach Satz 1 durchführen dürfen,
fest. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35
des Ersten Buches genannten Stellen übertragen, soweit eine entsprechend qualifizierte Beratung gewährleistet ist.

(5) Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen evaluiert im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Gesundheit die auf der Basis des Absatzes 4 von den Krankenkassen geleisteten Beratungen und Hilfestellungen. Es erfolgt eine
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Berichterstattung der Evaluationsergebnisse an die Bundesregierung erstmalig bis zum 31. August 2018. Im Folgenden berichtet das
Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen alle drei Jahre über die Evaluationsergebnisse. Die Ergebnisse
sind zu veröffentlichen. Die für die Durchführung der Evaluation erforderlichen Daten sind von den Krankenkassen zu erfassen und
über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen an das Institut zu
übermitteln. Neben den Daten der Krankenkassen sollten auch Daten
aus einer Versichertenbefragung Eingang in die Evaluation finden.“

Begründung:
Die bisherigen Erfahrungen mit dem sogenannten Krankengeldmanagement einiger
Krankenkassen zeigen, dass diese ihren Versicherten keine hilfreiche Beratung bieten, sondern sie massiv unter Druck setzen. Die Unabhängige Patientenberatung
Deutschland (UPD) dokumentiert in ihrem aktuellen Monitor Patientenberatung Beispiele für dieses Vorgehen. Einige Versicherte berichteten sogar, dass sie sich wegen der Angst vor den Anrufen der Fallmanager nicht mehr trauten, ans Telefon zu
gehen (UPD, 2014). Außerdem weist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit darauf hin, dass es bei der Erhebung persönlicher Daten
von Versicherten durch die Krankenkassen mit dem Ziel der Unterstützung bei der
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit datenschutzrechtliche Probleme gibt (BfDI,
2007).

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer klaren gesetzlichen Regelung, die es den
Krankenkassen ermöglicht, ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen und Versicherte mit langer Krankheit und damit einhergehender Arbeitsunfähigkeit zu unterstützen, wieder arbeitsfähig zu werden. Eine solche Regelung muss Versicherte im
Krankengeldbezug besser als bisher vor einer unverhältnismäßigen Datenerhebung
und -nutzung durch die Krankenkassen und dem Druck erzeugenden Charakter der
Beratungsgespräche schützen.
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Abgrenzung der Aufgaben der Krankenkassen von denen des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK)
Es ist nicht ausreichend, die relevante Abgrenzung der Aufgaben der Krankenkassen
von denen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen bei Versicherten mit langen Arbeitsunfähigkeitszeiten lediglich in der Gesetzesbegründung aufzuführen. Zur
Klarstellung sollte im Gesetzestext darauf verwiesen werden, dass die Prüfung und
Beratung durch die Krankenkasse, welche Leistungen zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind, nur erfolgen kann, soweit diese Aufgaben nicht gemäß § 275 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b dem Medizinischen Dienst der
Krankenkassen vorbehalten sind.

Freiwilligkeit der Leistungsinanspruchnahme und der Datenweitergabe
Der Gesetzentwurf betont in der Begründung zu Recht die Freiwilligkeit der Leistungsinanspruchnahme. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Versicherte im Krankengeldbezug in der Regel davor zurückschrecken werden, die Unterstützungsleistungen und die damit einhergehende notwendige Erhebung personenbezogener Daten durch die Krankenkasse abzulehnen – aus Angst davor, kein Krankengeld mehr zu erhalten. Diese Angst wird dadurch verstärkt, dass einige Krankenkassen massiven Druck auf ihre Versicherten ausüben, sehr persönliche Daten offenzulegen und die Beratungsleistungen der Krankenkasse zur Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit in Anspruch zu nehmen (UPD, 2014). Der Gesetzestext selbst
sollte daher ausdrücklich regeln, dass die Inanspruchnahme von Leistungen und die
Weitergabe persönlicher Informationen freiwillig erfolgen und die Nichteinwilligung
keine leistungsrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht. Es ist darüber hinaus notwendig, die Krankenkassen dazu zu verpflichten, die Versicherten schriftlich über die
Freiwilligkeit der Mitwirkung aufzuklären.

Beratung nur durch qualifizierte Mitarbeiter
Versicherte im Krankengeldbezug befinden sich in der Regel in einer prekären Lage,
die von langer Krankheit, der Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes und der Sorge
um ein Ausbleiben der Krankengeldzahlungen geprägt ist. Krankenkassenmitarbeiter, die diese Versicherten beraten sollen, brauchen daher besondere Beratungs- und
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Kommunikationskompetenzen. Aus diesem Grund sollte der Gesetzgeber den Spitzenverband Bund der Krankenkassen beauftragen, Anforderungen an die Qualifikation der Krankenkassenmitarbeiter, die Maßnahmen nach Satz 1 durchführen dürfen,
festzulegen.

Einheitliche Vorgaben des GKV-Spitzenverbands
Bei der aktuellen Praxis des sogenannten Krankengeldmanagements einiger Krankenkassen treten datenschutzrechtliche Probleme auf. Die Krankenkassen erheben
zum Beispiel durch Selbstauskunftsbögen persönliche Informationen der Versicherten, die allenfalls der MDK erheben darf (BfDI, 2007).

Auch der Gesetzentwurf macht in der Begründung deutlich, wie relevant es ist, eindeutig zu definieren, welche Daten in welcher Form und unter welchen Bedingungen
im Rahmen der Beratung zur Unterstützung bei der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit durch die Krankenkasse erfasst werden dürfen. Der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen sollte damit beauftragt werden, Standards für den Inhalt und den Umfang der Daten, die die Krankenkassen in diesen Fällen erheben dürfen, sowie für
die Ausgestaltung der Informations- und Aufklärungspflicht gegenüber den Versicherten festzulegen.

Vergleichbarkeit zwischen Krankenkassen herstellen
Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG)
sollte regelmäßig darüber berichten, ob die mit der Beratung verbundenen Ziele auch
erreicht werden und ob die Versicherten mit den Beratungsleistungen ihrer Krankenkassen zufrieden sind. Das IQTiG ist dazu geeignet, weil es ohnehin damit beauftragt
ist, Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu erarbeiten und die
Versorgungsqualität im Gesundheitswesen darzustellen.

Die BPtK hält es für unerlässlich, in diese Evaluation neben den Daten der Krankenkassen vor allem auch Daten aus Versichertenbefragungen einzubeziehen, um zu
überprüfen, ob die entsprechende Beratungsleistung der einzelnen Krankenkassen
von den Versicherten als hilfreich empfunden wird und den damit verbundenen Erwartungen auch gerecht wird.
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Die Ergebnisse werden den Versicherten zugänglich gemacht, um sie zu befähigen,
auch danach auszuwählen, ob eine angemessene und hilfreiche Beratung im Falle
längerfristiger Arbeitsunfähigkeit erfolgt. So könnte auch der Wettbewerb zwischen
den Kassen gefördert werden, der sich in diesem Fall ausnahmsweise nicht um „gute“
Risiken dreht.

Nummer 25 (§ 73): Aufhebung der Befugniseinschränkungen
25.

§ 73 wird wie folgt geändert:
a)

(…)

b)

In Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst:
„Die Nummern 2 bis 4, 8, 10 bis 11, 9, soweit sich diese Regelung auf die Feststellung und die Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit bezieht, sowie 7, soweit sich diese Regelung auf die
Verordnung von Arznei-, Verband- und Hilfsmitteln oder Behandlung in Vorsorgeeinrichtungen bezieht, gelten nicht für
Psychotherapeuten.“

c)

Dem Absatz 8 werden die folgenden Sätze angefügt: (…)

Begründung:
Damit Patienten die für sie notwendigen Leistungen zeitnah erhalten, muss es Psychotherapeuten möglich sein, ins Krankenhaus einzuweisen und in diesem Zusammenhang Krankentransporte zu veranlassen sowie Heilmittel, Soziotherapie und
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu verordnen. Die insoweit bisher bestehenden Befugniseinschränkungen haben sich als Hindernis in der Versorgung der
Versicherten erwiesen und werden daher aufgehoben.

Nummer 29 (§ 75): Terminservicestellen
Die BPtK begrüßt die Intention des Gesetzentwurfs, die psychotherapeutische Versorgung nicht über Terminservicestellen zu verbessern, sondern über eine Akutversorgung durch Psychotherapeuten. Angesichts der generellen Kapazitätsengpässe
wäre eine Verbesserung der Versorgung über Terminservicestellen nicht erfolgversprechend.
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Es ist – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – notwendig, die Forderung nach einer
Reduzierung von Wartezeiten im Bereich der Psychotherapie damit zu verbinden,
dass behandlungsbedürftige Patienten auf der Basis der Abklärung des individuellen
Behandlungsbedarfs in der psychotherapeutischen Sprechstunde schnell Zugang zu
einer psychotherapeutischen Behandlung erhalten. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dies durch klare gesetzliche Vorgaben zur psychotherapeutischen
Sprechstunde (Nummer 39, § 92 Absatz 6a) und eine Korrektur der Bedarfsplanung
sicherzustellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Umsetzung auf untergesetzlicher Ebene zum angestrebten Ergebnis führt.

Nummer 34 (§ 87): Bewertung psychotherapeutischer Leistungen
34.

§ 87 wird wie folgt geändert:
(…)
f)

In § 87 Absatz 2c SGB V wird Satz 6 wie folgt neu gefasst:
„Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen einschließlich der psychotherapeutischen Sprechstunden, der zur
Abklärung der Therapienotwendigkeit erforderlichen probatorischen Sitzungen, der biografischen Anamnesen und der ergänzenden psychotherapeutischen Leistungen haben eine nach Abzug
der Praxiskosten anderen Fachgruppen vergleichbare und bundeseinheitliche Höhe der Vergütung je Zeiteinheit zu gewährleisten und sind bei Anhaltspunkten für eine notwendige Änderung
und darüber hinaus jährlich zu überprüfen und entsprechend anzupassen; die Bewertung hat der Bedeutung der psychotherapeutischen Sprechstunde, der diagnostischen Abklärung, der gruppenpsychotherapeutischen Leistungen, der aufsuchenden Hilfen
und der Krisenintervention für die Versorgung angemessen Rechnung zu tragen.“
(…)
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Begründung:
Die für eine angemessene ambulante Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen erforderlichen Leistungen können nur dann im ausreichenden Maß angeboten werden, wenn die Vergütung dafür in einem angemessenen Verhältnis zum
Aufwand bzw. den Praxiserfordernissen und zur Vergütung anderer ärztlicher Leistungen steht. Die Frage der Angemessenheit ist jährlich zu überprüfen und entsprechend anzupassen. Der erste Halbsatz präzisiert die bisherige Regelung einer angemessenen Höhe der Vergütung je Zeiteinheit. Diese Präzisierung ist auch auf die
Regelung des § 87b Absatz 2 Satz 3 übertragbar, ohne dass es dort einer weiteren
Präzisierung bedarf.

Nummer 36 (§ 87b): Versorgungsnetze
36.

§ 87b wird wie folgt geändert:
(…)
b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa)

Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behandlung von
Patienten in dafür gebildeten Versorgungsformen, einschließlich
der Versorgungsformen, die sich spezifisch der Versorgung
psychisch kranker Menschen widmen, angemessen Rechnung
zu tragen. Für Praxisnetze, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen anerkannt sind, müssen gesonderte Vergütungsregelungen vorgesehen werden. Für solche Praxisnetze können auch eigene Honorarvolumen als Teil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen nach § 87a Absatz 3 gebildet werden.“
(…)

Begründung:
§ 87b Absatz 2 Satz 2 wird um den Hinweis ergänzt, dass kooperative Versorgungsformen, die sich gezielt der Versorgung psychisch kranker Menschen widmen, in die
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Förderung mit einbezogen werden. Die Vernetzung kann insbesondere das Ziel haben, Patienten zeitnah in die für sie indizierten Leistungsangebote zu vermitteln und
eine abgestimmte Versorgung zu gewährleisten.

Nummer 39 Buchstabe a (§ 92 Absatz 6a): Psychotherapeutische Sprechstunde
39.

§ 92 wird wie folgt geändert:
a)

Dem § 92 Absatz 6a werden folgende Sätze angefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt mit Wirkung
spätestens bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien Regelungen
zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden mit dem Ziel
einer zeitnahen Indikationsstellung, zur Förderung von Gruppentherapien sowie zur Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens.“

Begründung:
Vor dem Hintergrund der unzumutbar langen Wartezeiten auf ein Erstgespräch beim
Psychotherapeuten plant die Bundesregierung, den G-BA zu beauftragen, Regelungen insbesondere zur Einführung von psychotherapeutischen Sprechstunden zu treffen. Diese sollen für Patienten mit psychischen Störungen einen zeitnahen Zugang
zum Psychotherapeuten schaffen. Laut Gesetzesbegründung ist dabei das Ziel der
psychotherapeutischen Sprechstunden vor allem, eine kurzfristige Abklärung des Behandlungsbedarfs.

Für die Patienten ist es wesentlich, dass in der psychotherapeutischen Sprechstunde
die Abklärung des Behandlungsbedarfs so umfassend ist, dass auf der Basis einer
fachgerechten Diagnostik auch eine zeitnahe Indikationsstellung zur weiteren Versorgung gewährleistet ist und die Patienten gezielt auf die indizierten Versorgungsangebote verwiesen werden können. Hierfür müssen die Sprechstunden so ausgestaltet und organisiert sein, dass in diesem Rahmen ein Erstgespräch, die fachlich
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notwendigen Erstuntersuchungen mit Anamnese, eine fachgerechte Diagnostik und
eine individuelle Beratung über die indizierten Versorgungsangebote möglich sind.

Für Psychotherapeuten hat ein entsprechendes Leistungsspektrum der psychotherapeutischen Sprechstunde essenzielle Bedeutung. Unter Berücksichtigung ihrer berufsrechtlichen Sorgfaltspflichten ist eine Abklärung des Behandlungsbedarfs und
eine Indikationsstellung zur weiteren Versorgung nur möglich, wenn das oben beschriebene Leistungsspektrum Inhalt der Sprechstunde sein kann.

Im Zusammenhang mit der psychotherapeutischen Sprechstunde müssen daher all
diejenigen diagnostischen Leistungen vorgehalten werden können, die für eine zeitnahe Indikationsstellung zur weiteren Versorgung erforderlich sind. Damit die Regelungen zur Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde die gewünschten
Wirkungen in vollem Umfang entfalten, schlägt die BPtK eine entsprechende Präzisierung in § 92 Absatz 6a vor.

Die Regelungen zur Verbesserung des Zugangs zur psychotherapeutischen Versorgung sind angesichts der Wartezeiten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung besonders dringlich. Daher sollte dem G-BA vorgegeben werden, dass er
diese Regelungen so rechtzeitig zu treffen hat, dass sie spätestens am 30. Juni 2016
in Kraft treten und dann auch tatsächlich Wirkung entfalten kann. Übergangsregelungen dazu, die zwar rechtzeitig zum 30. Juni 2016 in Kraft treten, gleichzeitig aber die
Wirkung inhaltlicher Regelungen auf einen Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2016 verschieben, wären damit nicht zulässig.

Nummer 39 Buchstabe b - neu - (§ 92 Absatz 6b neu): Medizinische Rehabilitation, Heilmittel, Soziotherapie, Krankentransporte
39.

§ 92 wird wie folgt geändert:
b)

Nach Absatz 6a wird folgender Absatz 6b angefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss ergänzt bis zum 31. Dezember 2015 die Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6
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und Nummer 8 hinsichtlich der Verordnung von Krankenhausbehandlung, von damit in Zusammenhang stehenden
Krankentransporten, von Soziotherapie und von Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation durch Psychotherapeuten.
Er beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, in welchen Fällen Psychotherapeuten befugt sind, Heilmittel zu verordnen. Das Institut für
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
evaluiert im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit die mit den Beschlüssen nach Sätzen 1 und 2 verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im
Bereich der vertragsärztlichen Versorgung einschließlich der
finanziellen Auswirkungen auf die Krankenkassen und berichtet der Bundesregierung bis zum 31. August 2018 über die
Ergebnisse. Die für die Durchführung der Evaluation erforderlichen Daten sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen
und den Krankenkassen zu erfassen und jeweils über die
Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen an das Institut nach Satz 3 zu übermitteln; § 87 Absatz 3f gilt entsprechend.“
c) (…)

Begründung:
Die Regelung in Satz 1 ist Folge des Wegfalls der Befugniseinschränkungen aus § 73
Absatz 2 Satz 2. Damit sich diese Aufhebung der Befugniseinschränkungen möglichst zeitnah in der Versorgung auswirkt, wird zugleich der G-BA in § 92 Absatz 6b
mit Fristsetzung beauftragt, seine Richtlinien entsprechend zu ergänzen. Dies betrifft
zum einen die Regelung der Befugnisse von Psychotherapeuten zur Verordnung von
Krankenhausbehandlungen und damit im Zusammenhang stehenden Krankentransporten sowie Soziotherapie und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den
jeweiligen Richtlinien des G-BA.
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Zum anderen sind über eine Änderung der Heilmittel-Richtlinie die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass Psychotherapeuten bei spezifischen Indikationen bestimmte
Heilmittel im Rahmen eines übergeordneten psychotherapeutischen Behandlungsplans verordnen können. Hierzu wird der G-BA über Satz 2 verpflichtet, in seinen
Richtlinien das Nähere zu den Voraussetzungen der Verordnung dieser Versorgungsleistungen durch Psychotherapeuten zu regeln. Beispielhaft hierfür sind die Ergotherapie als Hirnleistungstraining bzw. als neuropsychologisch orientierte Behandlung im Rahmen der Neuropsychologischen Therapie sowie die Ergotherapie und
Logopädie im Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit entsprechenden Entwicklungsstörungen zu nennen.

Um die damit verbundene Verbesserung der Versorgung zeitnah zu erreichen, sollte
dem G-BA hierzu eine enge zeitliche Frist gesetzt werden. Um die Auswirkungen
dieser Richtlinienänderungen auf die Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen bewerten und frühzeitig einen möglichen gesetzlichen Nachbesserungsbedarf identifizieren zu können, schlägt die BPtK vor, das IQTiG in § 92 Absatz 6b
mit der Evaluation dieser Richtlinienänderungen zu beauftragen. Satz 5 soll sicherstellen, dass der für die Durchführung der Evaluation erforderliche Datenaustausch
ermöglicht wird.

Nummer 41 (§ 95): Medizinische Versorgungszentren
41.

§ 95 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „fachübergreifende“ gestrichen und nach dem
Wort „ärztlich“ die Worte „oder psychotherapeutisch“ eingefügt.
bb) Die Sätze 4 bis 6 werden aufgehoben.

Begründung:
Die BPtK begrüßt die Klarstellung in der Begründung, dass bei Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), in denen nur Psychotherapeuten tätig sind, eine Leitung
auch durch einen Psychotherapeuten zulässig ist. Damit ist klargestellt, dass unter
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„ärztlich geleitet“ auch „psychotherapeutisch geleitet“ zu verstehen ist (vgl. § 72 Absatz 1 Satz 2). Damit ist Satz 6, der die kooperative Leitung regelt, überflüssig und
kann aufgehoben werden. Eine sozialrechtliche Einschränkung der Leitung im Falle
der Beteiligung mehrerer Berufsgruppen an einem MVZ ist überflüssig. Es ist Sache
des ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsrechts zu regeln, unter welchen Voraussetzungen fachliche Weisungen entgegengenommen werden dürfen.

Nummer 43 Buchstabe a (§ 101 Absatz 1): Ermächtigte Ärzte in der Bedarfsplanung/Leistungsbeschränkung bei zeitbezogenen Leistungen
43.

§ 101 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa)

Nummer 2b wird aufgehoben.

bb)

In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch ein Semikolon
ersetzt und werden die Wörter „bei überwiegend in Zeiteinheiten bemessenen Leistungen hat sich die Verpflichtung
zur Leistungsbegrenzung auf einen zeitbezogenen Leistungsumfang zu beziehen, wobei der zulässige Leistungsumfang der vertragsärztlichen Tätigkeit ohne Berufsausübungsgemeinschaft zu berücksichtigen ist,“ angefügt.

cc)

In Nummer 5 wird das Komma am Ende durch ein Semikolon
ersetzt und werden die Wörter „bei überwiegend in Zeiteinheiten bemessenen Leistungen hat sich die Verpflichtung
zur Leistungsbegrenzung auf einen zeitbezogenen Leistungsumfang zu beziehen, wobei der zulässige Leistungsumfang der vertragsärztlichen Tätigkeit ohne Anstellung zu
berücksichtigen ist,“ angefügt.

dd)

Folgende Nummer 6 wird angefügt …
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Begründung:
Doppelbuchstabe aa betrifft die Frage der Anrechnung Psychiatrische Institutsambulanzen auf den Versorgungsgrad und hebt die bisherige Regelung dazu auf. Der Gesetzentwurf sieht in Nummer 44 vor, ermächtigte Ärzte bei der Feststellung der Überversorgung nicht zu berücksichtigen. Dadurch soll ausgeschlossen werden, „dass
sich z. B. die Ermächtigung eines Krankenhauses auf die Niederlassungschancen
von potenziellen Vertragsärztinnen und -ärzten auswirkt.“ Dies ist richtig, da sonst
eine Ermächtigung, die erteilt werden muss, weil sich nicht ausreichend Ärzte niederlassen, dazu führt, dass der Planungsbereich gesperrt wird und sich eigentlich notwendige Ärzte dann nicht mehr niederlassen können. Die vorgesehene Regelung
würde jedoch dazu führen, dass es zukünftig zwei Versorgungsgrade geben würde:
einen, der in der Bedarfsplanung ausgewiesen wird, und einen, der für die Zulassungsausschüsse relevant ist, wenn sie Beschlüsse zur Sperrung von Planungsbereichen treffen. Dem ersten Versorgungsgrad käme keine unmittelbare rechtliche Bedeutung zu und er ist insofern nicht notwendig. Es steht aber zu befürchten, dass er
mittelbar bzw. faktisch negative Auswirkungen auf die Versorgung hätte. Denn beispielsweise bei der Frage der Nachbesetzung von Praxissitzen könnte der erste Versorgungsgrad (unter Berücksichtigung der Ermächtigungen) bei der Beurteilung herangezogen werden, ob eine Praxis nachbesetzt werden soll. Dann entstünde die widersprüchliche Situation, dass eine Praxis nicht nachbesetzt würde, obwohl einem
danach gestellten Antrag auf (Erst-)Zulassung stattgegeben werden müsste. Denn
bei der Frage der Sperrung des Planungsbereichs wäre eine Ermächtigung nicht zu
berücksichtigen. Insofern ist konsequenterweise auch die Vorschrift aufzuheben,
dass Ermächtigungen in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen sind. Dies würde
auch zur Entbürokratisierung beitragen und es ermöglichen, wie bisher allein mit einem Versorgungsgrad pro Planungsbereich zu arbeiten.

Doppelbuchstaben bb und cc betreffen die Frage der Leistungsbegrenzung bei Jobsharing und Anstellung. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausnahmeregelung zur
Leistungsbegrenzung im Fall eines unterdurchschnittlichen Praxisumfangs würde
faktisch im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung nur zu geringen Änderungen führen und das Problem der Leistungsbegrenzungen bei zeitbezogenen Leis-
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tungen nicht ausreichend lösen. Bereits heute orientieren sich die KVen bei der Verpflichtung zur Leistungsbegrenzung am durchschnittlichen Praxisumfang, wenn der
durchschnittliche Leistungsumfang der letzten vier Quartale vor Jobsharing oder Anstellung unterdurchschnittlich war und es nachvollziehbare Gründe dafür gibt. Diese
Handhabung würde nunmehr auf die Ebene der Richtlinie des G-BA gezogen.

Die Beschränkung auf den durchschnittlichen Praxisumfang einer Arztgruppe mag
bei Leistungen ohne Zeitbezug gerechtfertigt sein. Bei zeitbezogenen Leistungen
kann der zulässige Leistungsumfang ohne Weiteres durch eine zeitbezogene Grenze
festgelegt werden. In der Vergangenheit galt im Zusammenhang mit der Vergütung
eine zeitbezogene Kapazitätsgrenze gemäß Teil F Ziffer 4.2 des Beschlusses des
Bewertungsausschusses nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V vom 26. März 2010. Die
Formulierung, dass eine Verpflichtung zur Leistungsbegrenzung den zulässigen Umfang einer Einzelpraxis ohne Anstellung zu berücksichtigen hat, ermöglicht es dem
Gemeinsamen Bundesauschuss, eine Leistungsbegrenzung anhand der Plausibilitätszeiten oder auch des genannten mittlerweile gegenstandslosen Beschlusses vorzunehmen. Er kann dabei auch Leistungsbegrenzungen festlegen, wenn für Einzelpraxen ohne Angestellte keine ausdrücklichen Leistungsbegrenzungen vorgeschrieben sind. Er muss diesen Umstand dann lediglich berücksichtigen und darf die Leistungsbegrenzungen nicht zu niedrig ansetzen.

Nummer 43 Buchstabe b - neu - (§ 101 Absatz 4): Neuberechnung des
allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrads für die Arztgruppe
Psychotherapeuten
43.

§ 101 wird wie folgt geändert:
a)

(…)

b)

Absatz 4 Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:
„Der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese
Arztgruppe mit Wirkung spätestens bis zum 1. Januar 2016 neu zu
ermitteln. Zu zählen sind alle Ärzte und Psychotherapeuten, die am
31. Dezember 2004 in der Bundesrepublik mit Ausnahme des in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes zugelassen
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waren und bei der Berechnung ist die dort vorhandene Bevölkerung zu diesem Stichtag zu berücksichtigen.“
c) (…)

Begründung:
Mit der Neuberechnung der Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psychotherapeuten wird eine Ursache für die unzureichende Versorgung psychisch kranker Menschen beseitigt. Heute weisen 271 von 384 Versorgungsregionen in Deutschland für
die Arztgruppe der Psychotherapeuten einen Versorgungsgrad von mindestens 110
Prozent auf und gelten damit auf dem Papier als überversorgt.

Dies ist Resultat grundlegender Fehler in der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der
Psychotherapeuten. Bei der Ermittlung der Allgemeinen Verhältniszahlen (AVZ) für
die Arztgruppe der Psychotherapeuten wählte der Bundesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen als Vorläufer des G-BA 1999 ein spezielles Verfahren. Bei allen anderen Arztgruppen wurden zur Ermittlung der AVZ beim Ist-Zustand alle Leistungserbringer einbezogen, die der entsprechenden Arztgruppe angehörten. Bei der Arztgruppe der Psychotherapeuten sollten nach den gesetzlichen Vorgaben alle ausschließlich oder überwiegend psychotherapeutisch tätigen Ärzte gezählt werden und
zudem alle Psychotherapeuten, die bereits vor Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes im Delegations- oder Kostenerstattungsverfahren zulasten der gesetzlichen
Krankenversicherung tätig waren. Dazu verweist das Gesetz in § 101 Absatz 3 SGB
V auf die entsprechende Zulassungsregelung in § 95 Absatz 10 SGB V. Im Widerspruch dazu wurde seinerzeit in der Bedarfsplanungs-Richtlinie festgelegt, nur diejenigen zu zählen, die bis zum 31. August 1999 „rechtswirksam zugelassen“ wurden.
Das war jedoch aufgrund noch laufender Zulassungsverfahren nur ein Bruchteil der
nach dem Gesetz zu zählenden Psychotherapeuten. Die AVZ bilden somit noch nicht
einmal die ohnehin defizitäre Versorgungslage vor 1999 ab. Viele Psychotherapeuten
erhielten ihre Zulassung erst nach zum Teil jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen. Dies führte zu einem Anstieg
der im Nachhinein zugelassenen Praxen von 1999 bis 2006 um gut 5.000 Psychotherapeuten, der insbesondere verwaltungstechnischen Verzögerungen geschuldet
war.
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Außerdem basieren die AVZ für die Arztgruppe der Psychotherapeuten – anders als
bei den anderen Facharztgruppen – nicht auf der Versorgungslage in den westdeutschen Bundesländern. Vielmehr wurde die damals aus historischen Gründen im Bereich der ambulanten Psychotherapie besonders schlechte Versorgungslage in den
ostdeutschen Bundesländern miteinbezogen und bei der Ermittlung der AVZ für die
Arztgruppe der Psychotherapeuten das gesamte Bundesgebiet zugrunde gelegt.
Dies führte zu erheblich schlechteren Versorgungsrelationen Psychotherapeuten je
100.000 Einwohner als bei anderen Arztgruppen und schrieb die bestehende Unterversorgung fort.

Mit der vorgeschlagenen Regelung werden diese Ursachen beseitigt. Die Berechnung des allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrads erfolgt systematisch so
wie bei den anderen Facharztgruppen. Zu diesem Stichtag waren die Gerichtsverfahren abgeschlossen und die Frist zur Nachqualifizierung gemäß § 95 Absatz 11
abgelaufen.

Nummer 44 (§ 103): Nachbesetzung von Praxissitzen
44.

§ 103 wird wie folgt geändert:
a) (…)
b)

Absatz 3a wird wie folgt geändert:
aa)

In Satz 3 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“
ersetzt und werden nach dem Wort „angehört“ die Wörter
„oder der sich verpflichtet, die Praxis in ein anderes Gebiet
des Planungsbereichs zu verlegen, in dem nach Mitteilung
der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund einer zu geringen Ärztedichte ein Versorgungsbedarf besteht“ eingefügt.

bb)

Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: „Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 6
bezeichneten Personenkreis angehört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungsverhältnis oder der gemeinschaftliche Betrieb der Praxis mindestens drei Jahre lang angedauert haben
muss. Satz 4 gilt nicht, wenn das Anstellungsverhältnis
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oder der gemeinschaftliche Praxisbetrieb vor dem …
[einsetzen: Datum des Tages der 1. Lesung des Deutschen Bundestages] begründet wurden. Einem Antrag
auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens
kann auch dann stattgegeben werden, wenn die Praxis
von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der
dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Personenkreis angehört und dieser die vertragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss
nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von Unterversorgung festgestellt hat, nach dem … [einsetzen: Datum
des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] erstmalig
aufgenommen hat.“
c) (…)

Begründung:
Es sollte nach wie vor im freien Ermessen des Zulassungsausschusses liegen, ob er
auf die Nachbesetzung von frei werdenden Praxen verzichtet. Andernfalls ist zu befürchten, dass die Formulierung „soll“ dazu führt, dass die Stilllegung einer frei werdenden Praxis erfolgt, sobald diese in einem Planungsbereich liegt, der mindestens
einen Versorgungsgrad von 110 Prozent aufweist und damit rechnerisch als „überversorgt“ ausgewiesen ist. Der Versorgungsgrad von 110 Prozent stellt lediglich eine
statistische Größe dar, die keinen Bezug zur realen Versorgungssituation hat. Sie ist
damit ungeeignet, um die Frage des Abbaus von Sitzen damit zu verknüpfen.

Versorgungsgrade als Indikator für „Überversorgung“ ungeeignet
Insgesamt sind die heutigen Verhältniszahlen keine geeignete Grundlage für die Entscheidung der Zulassungsausschüsse hinsichtlich der Verzichtbarkeit der Nachbesetzung eines freiwerdenden psychotherapeutischen Praxissitzes aus Versorgungsgründen. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hält die Kriterien der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der Psychotherapeuten für ungeeignet.
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Mit der Umwandlung der „Kann“-Regelung in eine „Soll“-Regelung droht, dass künftig
auf der Grundlage der ungeeigneten Versorgungsgrade in rechnerisch überversorgten Regionen automatisch die Neubesetzung einer frei werdenden psychotherapeutischen Praxis abgelehnt wird.
Eine Region gilt als „überversorgt“, wenn sie einen Versorgungsgrad von 110 Prozent
aufweist. Der Versorgungsgrad von zwei Städten bzw. Regionen mit vergleichbarer
Versorgungsdichte kann jedoch um bis zu 100 Prozent voneinander abweichen, je
nachdem welchem Planungsbereich sie zugeordnet werden.

Beispiel: Sowohl in Demmin als auch in Annaberg sind 10,5 Psychotherapeuten für
die Versorgung von 100.000 Einwohnern vorhanden. Die beiden Städte gehören zu
unterschiedlichen Planungstypen mit unterschiedlichen Verhältniszahlen. Deshalb
beträgt der Versorgungsgrad in Demmin 64,0. In Annaberg liegt er hingegen bei 93,4
und ist damit beinahe um 50 Prozent höher, obwohl in beiden Gebieten gleich viele
Psychotherapeuten für die Versorgung von je 100.000 Einwohnern zur Verfügung
stehen.
Wie das Beispiel belegt, ist der Versorgungsgrad – jedenfalls im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung – kein Gradmesser für die reale Versorgungssituation.
Er ist kein geeignetes Maß, um die Angemessenheit der Versorgung der Bevölkerung
zu beurteilen. Anhand des Versorgungsgrades kann nicht festgestellt werden, ob
eine Region tatsächlich überversorgt ist und demnach Sitze stillgelegt werden sollten.
Es ist aber zu erwarten, dass die Frage, welche Sitze aus Versorgungsgründen nicht
erforderlich sein sollen, in erster Linie am Versorgungsgrad festgemacht werden
würde.

Eine im freien Ermessen der Zulassungsausschüsse liegende Entscheidung zum
Verzicht auf die Nachbesetzung von Praxissitzen kann sinnvoll nur auf der Basis einer Bedarfsplanung erfolgen, die die in der Vergangenheit liegenden Fehler korrigiert.
Auch aus diesem Grund bleibt die Korrektur der Bedarfsplanung für die Arztgruppe
der Psychotherapeuten unverzichtbar (Nummer 43a, § 101 Absatz 4).
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Psychotherapeuten am stärksten von „Soll“-Regelung betroffen
Entsprechend aktueller Analysen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für
das zweite Quartal 2014 wären bei einer Umwandlung der bisherigen „Kann“-Regelung zur Ablehnung der Neubesetzung frei werdender Vertragsarztsitze in überversorgten Planungsbereichen in eine „Soll“-Regelung insgesamt 25.284 Niederlassungen betroffen. 7.439 hiervon entfielen auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten.
Das sind fast ein Drittel (29,4 Prozent) der grundsätzlich von der „Soll“-Regelung bedrohten Niederlassungen (KBV, 2014). Die Arztgruppe der Psychotherapeuten ist damit aufgrund der Planungsfehler der Vergangenheit die Arztgruppe, die am stärksten
vom Abbau der Niederlassungen durch die geplante Gesetzesänderung bedroht
wäre – trotz unzumutbar langer Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz.

Auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung des Doppelbuchstaben bb sollte
verzichtet werden. Ziel der Regelung im Doppelbuchstaben bb ist es, Umgehungen
der Regelung zum Abbau von Überversorgung zu verhindern. Ein zu langer Zeitraum
– wie der von drei Jahren – birgt die Gefahr, dass der mit der Regelung für privilegierte Praxisnachfolger intendierte Schutz leerläuft. Verstirbt beispielsweise der Praxisinhaber nach zweieinhalb Jahren der Anstellung plötzlich, könnte die Praxis stillgelegt werden und der Angestellte müsste seine Tätigkeit aufgeben. Einem Missbrauch kann auch wie bisher durch Anwendung der allgemeinen Rechtsgrundsätze
wirksam entgegengewirkt werden. Auch derzeit kann trotz Anstellung und Jobsharing
auf die Nachbesetzung verzichtet werden, wenn Anstellung oder Jobsharing nur für
einen kurzen Zeitraum erfolgt, um gerade die Regelung zum Verzicht auf die Nachbesetzung zu umgehen.

Nummer 49 (§ 113): Wirtschaftlichkeitsprüfung
49.

§ 113 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung durch Hochschulambulanzen nach § 117 Absatz 1, psychiatrische Institutsambulanzen
nach § 118, sozialpädiatrische Zentren nach § 119 sowie medizinische
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Behandlungszentren nach § 119c werden von den Krankenkassen in entsprechender Anwendung der nach § 106 Absatz 2 und 3, § 106a und §
136 geltenden Regelungen geprüft. [...]“

Begründung:
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung wird auf Hochschulambulanzen nach § 117 Absatz 1
beschränkt. Die von § 117 Absatz 2 erfassten Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten und Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz führen weit überwiegend antrags- und genehmigungspflichtige Leistungen
durch. Dabei erfolgt die Wirtschaftlichkeitsprüfung vorweg im Rahmen des Antragsverfahrens. Eine darüber hinausgehende zweite Wirtschaftlichkeitsprüfung bringt somit keinen Mehrwert, ist aber mit hohem bürokratischen Aufwand und damit einhergehenden Kosten verbunden.

Nummer 53 (§ 117): Hochschulambulanzen
53.

§ 117 wird wie folgt geändert:
a)

…

b)

Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Absatz 1 gilt entsprechend für Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten mit der Maßgabe, dass als Vertragspartner der Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 3 an die Stelle
der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Psychologischen
Universitätsinstitute treten und an Stelle der Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft nach Absatz 1 Satz 6 Vertreter der
Psychologischen Universitätsinstitute hinzugezogen werden.“

c)

Nach Absatz 2 werden folgende Absätze angefügt:
„(3) Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz sind
zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung der Versicherten und der in § 75 Abs. 3 genannten Personen in Behandlungsverfahren, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach §
92 Abs. 6a anerkannt sind, sofern die Krankenbehandlung unter
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der Verantwortung von Personen stattfindet, die die fachliche Qualifikation für die psychotherapeutische Behandlung im Rahmen
der vertragsärztlichen Versorgung erfüllen, ermächtigt.
(4) Für die Vergütung der Hochschulambulanzen nach Absatz 2
und der Ausbildungsstätten nach Absatz 3 gilt § 120 Absatz 2 bis
4 entsprechend mit der Maßgabe, dass
1. bei der Vergütung der Leistungen eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen soll,
2. § 120 Absatz 3 Satz 5 keine Anwendung findet und
3. bei einer Entscheidung nach § 120 Absatz 4 an die Stelle der Vertreter der Krankenhäuser in der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes Vertreter der Hochschulambulanzen nach Absatz 2 oder der Ausbildungsstätten nach Absatz 3 treten.

Begründung:
Die Formulierung unterscheidet zwischen Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten und Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz und regelt diese in unterschiedlichen Absätzen. Dadurch wird eine Wiederholung
der in Bezug auf Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten
relevanten Ermächtigungstatbestände des Absatzes 1 vermieden. Beide Tatbestände nach Absatz 1 Satz 2 gelten nun entsprechend, ohne dass eine wörtliche
Wiederholung in Absatz 2 erforderlich wird, um zu verdeutlichen, dass diese Ermächtigungstatbestände nicht für Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz
gelten. Durch die Maßgabe wird klargestellt, dass im Falle einer Schiedsentscheidung nicht Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft in der Schiedsstelle
mitentscheiden, sondern Vertreter der Hochschulambulanzen an Psychologischen
Universitätsinstituten. Ein Wesen der Schiedsstelle besteht darin, dass neben einem
oder mehreren Unparteiischen Vertreter der Parteien bzw. der sie vertretenden Organisationen mitentschieden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kann Hochschulambulanzen an Hochschulkliniken nach § 117 Absatz 1 mitvertreten, nicht jedoch Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten.
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Für Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz fehlt es durch die Neuordnung der Absätze 1 und 2 an einer entsprechenden Ermächtigung für die vertragsärztliche Versorgung. Daher wird in einem neuen Absatz 3 nunmehr diese Ermächtigung formuliert.

Zur Vergütung wird auf § 120 Absatz 2 bis 4 verwiesen. Durch Maßgaben wird angeordnet, dass bei der Vergütung wie bisher eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen soll. Diese Regelung hat sich in Bezug auf Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten und Ausbildungsstätten nach
§ 6 Psychotherapeutengesetz bewährt. Ein Grund, diese Vergütung zukünftig anders
zu gestalten, ist nicht ersichtlich. Außerdem wird klargestellt, dass keine bundesweiten Vorgaben zu einer einheitlichen Vergütungsstruktur gemacht werden sollten, die
ausschließlich von Organisationen vereinbart werden sollen, die keine der beiden von
den Strukturvorgaben betroffenen Gruppen vertreten.

Schließlich wird geregelt, dass die Schiedsstelle, die über Vereinbarungen zur Vergütung entscheiden soll, entsprechend dem Wesen einer Schiedsstelle mit Vertretern
der Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten bzw. Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz besetzt wird. Die Besetzung erfolgt
damit in Abhängigkeit davon, ob eine Vereinbarung mit einer Hochschulambulanz an
einem Psychologischen Universitätsinstitut oder einer Ausbildungsstätte nach § 6
Psychotherapeutengesetz Gegenstand des Schiedsverfahrens ist.

Nummer 55 (§ 119c): Erwachsene mit geistiger Behinderung
55.

Nach § 119b wird folgender § 119c eingefügt:
„119c Medizinische Behandlungszentren
(1) Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, die fachlich unter
ständiger ärztlicher Leitung stehen und die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche Behandlung körperlicher und psychischer Erkrankungen bieten, können vom Zulassungsausschuss (§ 96) zur ambulanten Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen ermächtigt werden (…).“
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Begründung:
Die Regelung wird um den Hinweis im Gesetzestext ergänzt, dass die Medizinischen
Behandlungszentren ein diagnostisches und therapeutisches Angebot für körperliche
und psychische Erkrankungen bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen darstellen. Damit wird verdeutlicht, dass mit der
Einrichtung dieser spezifischen Medizinischen Behandlungszentren nicht nur den besonderen Herausforderungen bei der Diagnostik und Behandlung von körperlichen
Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen Rechnung getragen werden soll, sondern auch ein Versorgungsangebot
zur Diagnostik und Behandlung von psychischen Erkrankungen geschaffen wird.

Solch ein spezialisiertes Angebot ist dringend notwendig, da die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen in Deutschland unzureichend ist (Dlubis-Mertens,
2005). Dies ist besonders bedenklich, da die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, bei Menschen mit Behinderungen erhöht ist. Das Risiko,
innerhalb von zwei Jahren an einer psychischen Störung zu erkranken, ist bei Menschen mit geistiger Behinderung doppelt so hoch wie bei Menschen ohne geistige
Behinderung (Smiley, Cooper & Finlayson, 2007). Auch bei körperlich behinderten
Menschen ist die Prävalenz psychischer Erkrankungen höher als bei nicht behinderten Menschen (Turner, Lloyd & Taylor, 2006).

Psychische Erkrankungen werden bei Menschen mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen bisher noch zu selten erkannt. Ursache hierfür ist,
dass die Diagnostik psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung oder schwerer Mehrfachbehinderung aufgrund der sozialen, kommunikativen
und kognitiven Einschränkungen der Betroffenen deutlich erschwert ist (Turyin,
Matson & Adams, 2014).

Psychische Erkrankungen werden außerdem zu selten angemessen behandelt. Menschen mit geistiger Behinderung erhalten nur selten Psychotherapie (Dlubis-Mertens,
2005). Dem aktuellen Gesundheitsreport der BARMER GEK zufolge werden 9,9 Prozent aller psychisch erkrankten Erwerbspersonen psychotherapeutisch behandelt.
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Bei Erwerbspersonen mit Intelligenzminderung (ICD-10 F70- bis F79-Diagnosen)
sind es hingegen lediglich 2,4 Prozent (BARMER GEK, 2014). Und das, obwohl Studien zeigen, dass psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung von einer
Psychotherapie profitieren können (Vereenooghe & Langdon, 2013).

Ursache für die unzureichende Versorgung ist, dass die Diagnostik und Behandlung
psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren
Mehrfachbehinderungen besonderes Wissen, besondere Kompetenzen und besondere Rahmenbedingungen voraussetzt. Psychisch erkrankte Menschen mit geistiger
Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen werden von den Angeboten
der niedergelassenen Psychotherapeuten und Ärzte in der Regel zu wenig erfasst.
Ihre Gesundheitsversorgung bedarf darüber hinaus häufig eines multiprofessionellen
Teams mit komplexen Leistungsangeboten. Daher ist es dringend notwendig, in den
geplanten Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen auch spezialisierte Angebote zur Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen vorzuhalten und dies im Gesetz
zu explizieren.

Nummer 56 (§ 120): Transparenz der Leistungen von Psychiatrischen Institutsambulanzen
56.

§ 120 wird wie folgt geändert:
a)

(…)

b)

(…)

c)

Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) (…)
bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „Institutsambulanzen“ das Wort
„und“ durch das Wort „,die“ ersetzt, nach dem Wort „Zentren“ die
Wörter „und die medizinischen Behandlungszentren“ eingefügt,
nach dem Wort „vereinbart“ die Wörter „; dabei ist auch die
Übermittlung von Informationen zu den Diagnosen, den er-
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brachten Leistungen und deren Häufigkeit sowie der Qualifikation der behandelnden Ärzte und Psychotherapeuten zu
vereinbaren“ eingefügt.
cc) (…)
dd) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Krankenkassen oder deren Verbände veröffentlichen
jährlich einen einrichtungsbezogenen, aggregierten Bericht
zum Leistungsgeschehen der Einrichtungen nach Satz 1 auf
Grundlage der nach Satz 4 übermittelten Daten.“

Begründung:
Psychiatrische Institutsambulanzen werden bisher nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten angerechnet, wenn keine belastbaren
Daten über einen anderen Leistungsschwerpunkt der Einrichtung vorliegen. Diese
Daten sind derzeit nicht verfügbar, sodass die Anrechnung unabhängig vom Leistungsgeschehen fast immer in dieser Arztgruppe erfolgt. Es liegt nahe, dass das Leistungsgeschehen in Psychiatrischen Institutsambulanzen schon aufgrund der rechtlichen Vorgaben zu den Institutsambulanzen allenfalls im Ausnahmefall dem einer
psychotherapeutischen Praxis entsprechen kann. Daher werden die Parteien der
Vereinbarung nach § 83 Absatz 1 mit dem neuen Halbsatz dazu verpflichtet, eine
Regelung zur Übermittlung der zur Beurteilung dieser Frage notwendigen Daten zu
treffen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig von der Vereinbarung nach § 295
Absatz 1b Satz 4, die für die Weiterentwicklung des Krankenhausentgeltssystems
relevant ist. Die Verpflichtung der Veröffentlichung aggregierter, aber einrichtungsbezogener Daten ist ein weiterer Schritt zur Herstellung der erforderlichen Transparenz.
Diese Transparenz ist auch dann notwendig, wenn zukünftig ermächtigte Ärzte bei
der Feststellung der Überversorgung nicht mehr berücksichtigt werden.

Seite 42 von 46

Stellungnahme

Nummer 69 (§ 140a): Transparenz und Qualität bei Selektivverträgen
69.

Der Elfte Abschnitt des Vierten Kapitels wird wie folgt gefasst:
„…
§ 140a
Besondere Versorgung
(1) …
(7) Die Krankenkassen haben ihre Versicherten in geeigneter Weise umfassend über teilnehmende Leistungserbringer, Indikation, Leistungen
und Inhalte sowie vereinbarte Qualitätsstandards der besonderen Versorgung zu informieren. Diese Angaben sind an den GKV-Spitzenverband zu übermitteln und von diesem zentral zu veröffentlichen.
(8) Die besondere Versorgung nach §140a ist in die Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach §§ 136 und 137 einzubeziehen.“

Begründung:
Die BPtK begrüßt, dass mit dem § 140a (neu) die Möglichkeiten zum Angebot besonderer Versorgungsformen sowohl sektoren- als auch arztgruppenübergreifend oder
für bestimmte Patientengruppen in einem Paragraphen zusammengefasst und damit
vereinheitlicht werden.

Damit Patienten eine informierte Entscheidung über die Teilnahme an einer besonderen Versorgungsform treffen können, sind ihnen die entsprechenden Informationen
vor der Einschreibung in ausreichender und verständlicher Form zur Verfügung zu
stellen. In diesem Zusammenhang muss deutlich werden, ob sich die Leistungen des
besonderen Versorgungsangebots an bestehenden Standards, insbesondere evidenzbasierten Behandlungsleitlinien orientieren. Gerade im Bereich psychischer Erkrankungen ist es häufig so, dass Psychotherapie – entgegen Leitlinienempfehlungen – nicht zu den Leistungen der besonderen Versorgung gehört. Die in den Regelungen zu den §§ 73c und 140a (alt) ff. enthaltene Informationspflicht der Kranken-
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kassen gegenüber den Patienten muss zwingend erhalten bleiben und eine Information zu bestehenden Qualitätsstandards in der Behandlung der entsprechenden Erkrankung mit umfassen.

Darüber hinaus besteht derzeit für Patienten und (überweisende) Leistungserbringer
kein umfassender Überblick zu besonderen Versorgungsangeboten, ihren Leistungen und Indikationen. Daher ist es oft auch dem Zufall überlassen, ob ein Patient ein
für ihn passendes besonderes Versorgungsangebot in Anspruch nehmen kann oder
nicht. Hierdurch werden Chancen zur Versorgungsoptimierung unnötig vertan. Die
mangelnde Transparenz ist auch ein Grund dafür, warum Selektivverträge nicht zum
erhofften Wettbewerb um eine bessere Versorgungsqualität geführt haben. Damit beurteilt werden kann, ob besondere Versorgungsformen auch zu Versorgungsverbesserungen führen bzw. mindestens das Qualitätsniveau des Kollektivvertrags erreichen, sind sie in die Maßnahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung grundsätzlich
einzubeziehen.

Artikel 2
Nummer 4 (§ 79b): Beratender Fachausschuss Psychotherapie
Die BPtK begrüßt die Klarstellung, dass Ärzte im Beratenden Fachausschuss Psychotherapie auch überwiegend psychotherapeutisch tätig sein müssen. Damit wird
sichergestellt, dass alle Mitglieder des Fachausschusses – wie auch bei anderen
Fachausschüssen – zu der Gruppe gehören, die der Fachausschuss vertritt. Darüber
hinaus wird auch erforderliche fachliche Kompetenz berücksichtigt.
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Grundsätzliche Stellungnahme
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
hat der Gesetzgeber ein vielseitiges Maßnahmenpaket vorgelegt, mit dem die bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bürger auf weiterhin hohem Niveau bei
gleichzeitig guter Erreichbarkeit gesichert werden soll.
Der BMVZ begrüßt als Verband kooperativer Leistungserbringer, dass mit dem Gesetz
die bestehende Pluralität der Versorgungsakteure und –strukturen aufgenommen,
gewürdigt und weiterentwickelt wird.
Den besonderen Belangen ambulant-angestellter Ärzte wird mit dem Gesetzentwurf
Rechnung getragen und damit die inzwischen erreichte Normalität dieser im
ambulanten Sektor noch jungen Arbeitsverhältnisse dokumentiert.
Das GKV-VSG ist damit für Medizinische Versorgungszentren, aber auch für andere
komplexe Praxisstrukturen ein Schritt in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz gibt es
im bestehenden Normenrahmen Bereiche, die nach wie vor einer Modernisierung und
Anpassung an die reale Strukturvielfalt der ambulanten Versorgung bedürfen.
Konkret bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Detailstellungnahme zu den
Passagen und Themen, zu denen wir aus der Erfahrung mit der Versorgungspraxis,
insbesondere in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und fachübergreifenden
Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) weiterführenden Änderungsbedarf sehen.
Im Besonderen möchten wir auf die unseres Erachtens noch notwendigen Konkretisierungen beim Thema ‚Ruhen von Anstellungsgenehmigungen‘ sowie beim Thema der
Gründungsvoraussetzungen von MVZ, wie sie sich insbesondere nach § 95 SGB V
ergeben, hinweisen.
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Klarstellung zur Möglichkeit des Ruhens eines 'angestellten'
Arztsitzes & Nachbesetzungsfristen
Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort:

Artikel 1 Nummer 41 Punkt d
sowie Artikel 13 Nummer 2 & Artikel 14 Nummer 2
(§§ 95 SGB V und 32b Ärzte-ZV/ Zahnärzte-ZV)
Die Absicht, die Möglichkeit des Ruhens einer Zulassung durch Verweisung in § 95 Absatz 9
SGB V sowie § 32b Absatz 7 Ärzte-ZV auf Anstellungsgenehmigungen zu erstrecken, wird
ausdrücklich begrüßt. Mit der vorgesehenen Verweisung kann künftig ein mit einer Anstellungsgenehmigung verbundener Versorgungsauftrag statuserhaltend für einen befristeten
Zeitraum ausgesetzt werden.
Die Formulierung bedarf jedoch unseres Erachtens im Normtext noch einer Klarstellung, um
Rechtsmissverständnissen im Zulassungsausschuss und vor Gerichten, die andernfalls
absehbar wären, vorzubeugen. In der gegenwärtigen Formulierung fehlt die eindeutige
Positionierung dazu, dass das Ruhen auch für dem Grunde nach mit angestellten Ärzten zu
besetzende Arztsitze beantragt werden kann, für die – trotz entsprechender Nachbesetzungsbemühungen – gerade keine konkrete Anstellungsgenehmigung vorliegt. Denn diese
Genehmigung ist formaljuristisch an einen Arbeitsvertrag verbunden – d.h. die aktuell
gewählte Formulierung sollte dezidiert auch ‚angestellte Sitze‘ umfassen, für die die Tätigkeitsaufnahme, bzw. die Anstellungsgenehmigung in absehbarer Zeit zu erwarten ist.
Nur so würde der Regelungsgehalt der Änderung eine nennenswerte Relevanz erreichen und
die beabsichtigte Gleichstellung gegenüber den Vertragsärzten erreicht. Eine Klarstellung
des Gesetzgebers zur Formulierungs-, bzw. zur Regelungsabsicht halten wir daher an dieser
Stelle für dringend nötig.
In diesem Zusammenhang bitten wir im Weiteren zu beachten, dass das damit verwandte
Thema der Fristen bei Nachbesetzungen von Anstellungsgenehmigungen ebenfalls einer
Klarstellung bedarf. Hier schlagen wir folgende Klarstellung in § 32b Ärzte-ZV und/oder § 103
SGB V vor:
Das Recht nach § 103 Absatz 4a Satz 3 SGB V erlischt, wenn länger als
zwölf Monate kein Antrag auf Anstellungsgenehmigung gestellt wurde.

Eine gesetzliche Regelung besteht dazu bisher nicht. In der Konsequenz hat sich in
fehlerhafter Analogie zur Regelung zu den MVZ-Gründungsvoraussetzungen die Spruchpraxis
entwickelt, auch beim einfachen Ausscheiden eines angestellten MVZ-Arztes lediglich eine
Frist von drei bis sechs Monaten zu gewähren, innerhalb der dieser Sitz nur nachbesetzt
werden kann. Gelingt dies nicht, fällt der Zentrumssitz für das 'abgebende' MVZ weg wodurch das Versorgungsproblem nicht behoben, sondern eher noch manifestiert wird.
Diese Rechtsauffassung der Zulassungsausschüsse ist nicht zuletzt vom Landessozialgericht
NRW mit Beschluss vom 27. März 2013 (Vgl. L 11 KA 96/12 B ER) von seiner rechtlichen
Herleitung her in aller Deutlichkeit kritisiert worden.
Eine gesetzliche Klarstellung zur Länge und Verlängerung der Nachbesetzungsfristen für Verfahren nach § 103 Absatz 4a Satz 3 SGB V ist daher erforderlich, um eine dem Willen des
Gesetzgebers entsprechende Rechtsanwendung bundeseinheitlich sicherzustellen.
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Einfügung eines kooperationsspezifischen Kriteriums in den
Auswahlkatalog für Nachbesetzungsentscheidungen
Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort:

Artikel 1 Nummer 44 Punkt c/cc
(§ 103 Absatz 4 SGB V)
Mit der beabsichtigten Änderung soll es Medizinischen Versorgungszentren ermöglicht
werden, sich im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens nach § 103 Absatz 4 Satz 1 SGB V
auf ausgeschriebene Arztsitze auch dann bewerben zu können, wenn ein konkreter Arzt, der
auf diesen Arztsitz tätig werden soll, noch nicht vorgewiesen werden kann. Das wird vom
BMVZ grundsätzlich begrüßt.
Hinsichtlich der konkreten Umsetzung sehen wir bei der vorgeschlagenen Regelung noch
Klarstellungsbedarf. Insbesondere halten wir es aus systematischen Gründen und auch um
die notwendige Gleichwertigkeit zu den personenbezogenen Auswahlkriterien auszudrücken, für wesentlich, dass die geplante textliche Ergänzung dem bestehenden Kriterienkatalog in § 103 Absatz 4 Satz 5 unmittelbar angefügt wird.
Des Weiteren wird mit dem Wort „kann“ sprachlich ein Ermessen verdeutlicht, das der
eigentlichen Regelungsabsicht entgegensteht. Soweit ausweislich der Begründung vom
Gesetzgeber beabsichtigt wird, dass bei MVZ im Nachbesetzungsverfahren auch Aspekte der
fachübergreifenden Versorgung eine Rolle spielen, ist daher deren Überprüfung und Einbindung in die Auswahlentscheidung verbindlich vorzugeben. Ein Ungleichgewicht zugunsten
von MVZ würde dadurch nicht erzeugt, da die Verpflichtung zur Prüfung keinerlei Präjudiz
für das Ergebnis selbiger und damit letztlich auch nicht für die Auswahl des geeignetsten
Bewerbers darstellt.

Vorgeschlagen wird daher, anstelle der im Entwurf bisher enthaltenen Regelung
unmittelbar nach § 103 Absatz 4 Satz 5 SGB V folgenden Satz anzufügen:
Bei Bewerbung einer Einrichtung gemäß § 95 Absatz 1 ist bei der
Auswahl nach Satz 5 ergänzend die Eingliederung in eine medizinische
Gesamtkonzeption zu berücksichtigen.

Anmerken möchten wir daneben auch, dass die Änderung in § 103 Absatz 3a SGB V, mit
denen im Nachbesetzungsverfahren der Vorrang von Verwandten und bisher angestellten
Praxispartnern an die Einhaltung bestimmter Fristen geknüpft werden soll, nach unserer
Auffassung zu weitgehend ist. Das Anliegen, die Umgehung der Regelungen zum Abbau der
Überversorgung durch Kurzzeit-Anstellungen, bzw. –Partnerschaften zu verhindern, können
wir nachvollziehen. Den dafür angesetzten Zeitraum von drei Jahren sehen wir jedoch als
deutlich zu lang an und schlagen eine Reduktion auf zwei Jahre vor.

Änderung der Anforderungen an Gründung und Betrieb von MVZ
Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort:

Artikel 1 Nummer 41
(§ 95 SGB V)
Es wird bedauert, dass die mit dem GKV-VStG eingeführten Beschränkungen der
zulässigen MVZ-Gründer nicht aufgehoben werden. Denn angesichts der tatsächlichen
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Versorgungsrealitäten und -bedarfe ist nach wie vor kein begründeter Anlass zu
erkennen, dritte GKV-Leistungserbringer von der MVZ-Trägerschaft weitgehend
auszuschließen. Die bis 2012 erfolgte Einbeziehung aller GKV-Leistungserbringer als
mögliche MVZ-Träger hat im Gegenteil eine Vielfalt an Versorgungsmodellen ermöglicht,
die der Vielfalt der konkreten Versorgungsprobleme vor Ort angemessen ist und das
notwendige Maß an Gestaltungsfreiheit bot.
Da davon auszugehen ist, dass es in den nächsten Jahren in vielen MVZ der ersten
Gründungswelle, also der Jahre 2004 – 2008, bei den Trägern, respektive Gründern zu
einem Generationswechsel kommen wird, entsteht künftig ein ‚Übergabeproblem‘
insbesondere bei vertragsärztlich geleiteten MVZ.
Soweit viele Ärzte bekanntermaßen schon das Risiko scheuen, eine Einzelpraxis zu
übernehmen, stellt sich die Frage, an wen die vertragsärztlichen MVZ-Inhaber ihre
Einrichtung übergeben werden, bzw. sollen? Hier würde durch Zulässigkeit weiterer
Träger neben Krankenhäusern und Dialyse-Gesellschaften die Abgabeoption für
Vertragsarzt-MVZ deutlich erweitert, implizit die Betreiberpluralität gefördert und
dadurch ungewolllte Marktkonzentrationen verhindert.
Unabhängig von der Abgabeproblematik möchten wir auf folgenden Klarstellungsbedarf,
der ausschließlich Vertragsärzte, die ein MVZ gründen oder mitgründen, betrifft,
hinweisen:
Für MVZ gilt, dass die Gründungsvoraussetzungen nach § 95 SGB ebenfalls Voraussetzung für den Fortbestand eines MVZ sind. Dies führt regelmäßig dann zu Auslegungsschwierigkeiten, die der ursprünglichen gesetzgeberischen Intention zuwiderlaufenden,
wenn Vertragsärzte ihren Sitz zwecks Gründung oder Erweiterung einer MVZ-GmbH
einbringen, um dann weiterhin persönlich, aber im Status eines angestellten Mediziners
auf ihrem Sitz tätig zu sein. Denn in formaljuristischer Betrachtung ist für diesen
Personenkreis durch den berufsrechtlichen Statuswechsel mit der MVZ-Gründung der
Verlust der Trägereigenschaft verbunden.
Einige der KVen haben hier die Spruchpraxis entwickelt, diesen angestellten Ärzten der
sogenannten ‚ersten Generation‘ in Dehnung des SGB V, die Gründereigenschaft
weiterhin zuzugestehen. Dies halten wir für mehr als sachgerecht – jedoch gibt es auch
KVen, die anders entscheiden. Daher sollte die Trägereigenschaft dieser Ärzte durch eine
entsprechende gesetzgeberische Regelung klar legitimiert und damit auch die
Einheitlichkeit der Rechtsanwendung sichergestellt werden.
Ziel ist, vormaligen Vertragsärzten, die im Rahmen eines MVZ auf dem ursprünglich
eigenen Sitz angestellt tätig werden, die gesellschaftsrechtlich verantwortliche
Einbindung in die Trägergesellschaft rechtssicher und nicht nur nach Ermessen der KV zu
ermöglichen.
Soweit daher gerade durch Ärzte initiierte Gründungen im Besonderen Maße gewollt
sind, bitten wir um Klarstellung zur Gründereigenschaft 'angestellter Ärzte der ersten
Generation.' Diesbezüglich schlagen wir in § 95 Absatz 6 SGB V folgende Ergänzung vor:
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Abweichend zu Absatz 1a Satz 1 gilt die Gründungsvoraussetzung des
Absatzes 1a Satz 1 in der Person eines angestellten Arztes auch dann als
vorliegend, wenn dieser zuvor seinen Vertragsarztsitz in das
anstellende MVZ eingebracht hat.

Dabei ist jedoch nicht ausschließlich auf die Gründerärzte eines MVZ abzustellen,
sondern es sollten ihnen auch Ärzte, die mit der Einbringung ihres Sitzes ein bereits
zugelassenes MVZ erweitern, rechtlich gleichgestellt werden. Grundsätzlich gilt aber,
dass diese Möglichkeit im Sinne der jetzigen Spruchpraxis klar nur für den jeweils
abgebenden Vertragsarzt, d.h. keineswegs nach Arztwechsel für spätere angestellte
Ärzte, gilt.

Klarstellungsbedarf zum Bürgschaftserfordernis
Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort:

Artikel 1 Nummer 41
(§ 95 SGB V)
Es wird angeregt, in § 95 SGB V eine ergänzende Klarstellung, das Bürgschaftserfordnis
betreffend, vorzunehmen.
Hinsichtlich der seit 2007 im SGB V enthaltenen Anforderung an in der Rechtsform der
GmbH organisierte MVZ sehen wir Klarstellungsbedarf hinsichtlich einzelner Regelungsdetails. Denn die mit dem VÄndG eingeführte selbstschuldnerische Bürgschaft für MVZ
in der juristischen Person des Privatrechtes erfasst durch die Adressierung an die
'Gesellschafter' nicht klar alle – der Gesetzesbegründung nach gemeinten – Gesellschaftsformen.
In der Konsequenz stößt die Forderung nach einer selbstschuldnerischen Bürgschaft des
'Gesellschafters' bei allen Rechtsformen, die keine Gesellschaftsverhältnisse darstellen –
zum Beispiel bei Kommunen, kommunalen Gebietskörperschaften und Stiftungen - auf
Auslegungsprobleme.
Es ist daher sinnvoll, zur Absicherung der genannten Forderungen nicht die bestimmte
Sicherungsform der selbstschuldnerischen Bürgschaft verpflichtend vorzugeben,
sondern auch auf andere Sicherheiten des § 232 BGB Bezug zu nehmen.
Gleichzeitig ist klarzustellen, dass die Bürgschaftsleistungen gemäß § 95 SGB V
abschließenden Charakter haben und entsprechend von den KVen keine weiteren
Sicherungsleistungen verlangt werden dürfen. Hintergrund ist die von mehreren KVen
angewandte Praxis, von MVZ in nicht-mehrheitlich ärztlicher Trägerschaft, die in der
Rechtsform der GmbH organisiert sind, zusätzliche Bankbürgschaften in fünffacher Höhe
der monatlichen Abschlagszahlung zu fordern. Rechtsfolge der Nichtbeibringung dieser
zusätzlichen Bürgschaft ist die Verweigerung der Zahlung von Abschlägen an die
betreffende MVZ-Gesellschaft.
Unabhängig von den konkreten Problemen, die die zusätzliche Einforderung von
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Bankbürgschaften mit sich bringen, stellt diese ausschließlich Gesellschaften in dritter
Trägerschaft und Krankenhausträgerschaft betreffenden Bürgschaftsforderungen eine
unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber MVZ-Gesellschaften in ärztlicher Hand dar.
Vor diesem Hintergrund ist eine Klarstellung notwendig und erforderlich.
Entsprechend schlagen wir folgende Präzisierung des § 95 Absatz 2 Satz 1 SGB V vor:
Für die Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums in der
Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts ist außerdem
Voraussetzung, dass die Gesellschafter für Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen das medizinische
Versorgungszentrum aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit nach ihrer
Wahl eine selbstschuldnerische Bürgschaft abgeben oder eine nach
§ 232 BGB zulässige Sicherheit leisten; dies gilt auch für Forderungen,
die erst nach Auflösung des medizinischen Versorgungszentrums fällig
werden. Diese Bürgschaft oder Sicherungsleistung gilt als abschließend.

Klarstellungsbedarf zur Rechtsformeingrenzung von MVZ
Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort:

Artikel 1 Nummer 41
(§ 95 SGB V)
Es wird mit Verweis auf die mit dem GKV-VStG mit Geltung zum 1.1.2012 vorgenommene Rechtsformeingrenzung angeregt, in § 95 SGB V eine weitere Klarstellung,
vorzunehmen.
Denn in uneinheitlicher Vorgehensweise der verschiedenen Zulassungsausschüsse wird
der Betrieb, insbesondere aber auch die Neugründung von MVZ in Form einer
Betriebsstätte einer MVZ-GmbH gegenwärtig nicht zugelassen. Gemeint ist dabei die
2012 nicht unübliche Konstellation, dass unter dem Dach ein und derselben MVZ–
Trägergesellschaft mehrere selbständige MVZ geführt werden.
Aus der Vorschrift, dass "die Gründung [von MVZ] nur in der Rechtsform einer
Personengesellschaft, einer eingetragenen Genossenschaft oder einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung möglich [ist]", wird dabei von den Zulassungsausschüssen
abgeleitet, dass für jedes MVZ eine eigenständige Gesellschaft zu gründen und der
Betrieb mehrerer MVZ als vertragsarztrechtlich selbständige Betriebsstätten einer
einzelnen Gesellschaft nur noch im Sinne des Bestandsschutzes zulässig sei.
An dieser Stelle besteht gesetzgeberischer Klarstellungsbedarf. Soweit etwa im hier
zugrundegelegten Entwurf eines GKV-VSG gleichzeitig unter Ergänzung des § 24 Absatz 7
der Ärzte-ZV/Zahnärzte-ZV um einen zweiten Satz darauf abgestellt wird, trägerinterne
Übertragungen von Anstellungsgenehmigungen zuzulassen, stellt sich die Frage nach der
gesellschaftsrechtlichen Trägeridentität im besonderen Maße.
Eine solche klarstellende Änderung würde im Übrigen mit dem neuen Satz 3 des Absatz
1a § 95 SGB V korrespondieren, da an dieser Stelle abweichend zu der oben
dargestellten Auslegung von Satz 1 für durch Kommunen betriebene MVZ bereits die
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Nichterfordernis einer eigenständigen Trägergesellschaft klargestellt wird.
Gesonderter Regelungsbedarf bezüglich der Rechtsform besteht im Weiteren auch mit
Blick auf den Zusammenschluss von mehreren MVZ in der Rechtsform einer
Genossenschaft bzw. einer GmbH. Eine solche Verschmelzung entsprechender MVZGesellschaften wird in der Praxis dadurch verhindert, dass das Umwandlungsgesetz
vorsieht, dass – formaljuristisch gesehen - die erste Gesellschaft die zweite Gesellschaft
aufnimmt.
Es hat sich hier insgesamt die Spruchpraxis entwickelt, dass bei der Verschmelzung
zweier MVZ-Gesellschaften die Zulassungen mangels Übergang nach dem Umwandlungsgesetz ersatzlos untergehen. Dies kann jedoch im Rahmen der Flexibilisierung der
Versorgung und von Medizinischen Versorgungszentren nicht gewollt sein und steht
dem Gedanken der Versorgungssicherstellung entgegen.
Deshalb sehen wir an dieser Stelle Klarstellungsbedarf.

Klarstellung zur Möglichkeit der trägerinternen Verlegung von
Anstellungsgenehmigungen
Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort:

Artikel 13 Nummer 1 & Artikel 14 Nummer 1
(§ 24 Ärzte-ZV/ Zahnärzte-ZV)
Bis dato ist die Verlegung einzelner Sitze innerhalb zweier MVZ desselben Trägers
praktisch ausgeschlossen, da mit den Neuregelungen des GKV-VStG zwar grundsätzlich
die Wiederauslösung eines Sitzes aus dem MVZ ermöglicht, nicht jedoch dieser Fall
geregelt wurde.
Für die mit dem VSG vorgesehene Erstreckung der Regelungen zur Verlegung von
Vertragsarztsitzen auf Verlegungen einer genehmigten Anstellung, womit ausweislich
der Entwurfsbegründung die Gestaltungsmöglichkeiten für MVZ in gleicher Trägerschaft
oder Gesellschaften mit identischen Gesellschaftern erweitert werden sollen, wird daher
die Notwendigkeit gesehen. Denn es ist sinnvoll, es MVZ-Strukturen zu ermöglichen, auf
bauliche und demografische Veränderungen auch organisatorisch reagieren zu können.
Die geplante Option, Anstellungsgenehmigungen analog zum Vertragsarztsitz verlegen
zu können, schafft hier die nötige Flexibilität für MVZ-Träger, bei grundsätzlicher
Standorttreue die Versorgung einer Region angepasst an die sich verändernden
örtlichen Gegebenheiten und Bedarfe weiterzuentwickeln.
Gerade vor diesem Hintergrund scheint die konkrete Formulierung im Gesetzesentwurf
aber noch unzureichend. Denn Änderungsvorschlag und –begründung werfen eine
Vielzahl an praktischen Umsetzungsfragen auf, die es wahrscheinlich erscheinen lassen,
dass diese Regelung vor allem Juristen und Gerichte beschäftigen wird. Es wird daher
dringend noch Konkretisierungsbedarf gesehen.
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Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weswegen die beabsichtigte Gleichstellung von
Anstellungsgenehmigungen mit Vertragsarztsitzen – ausweislich der Entwurfsbegründung - auf Anstellungen im MVZ beschränkt werden soll. Im Sinne einer
allgemeinen Gleichbehandlung schlagen wir daher die Erstreckung des Geltungsbereiches der Regelung auf alle Anstellungsgenehmigungen vor.

Weiterführende Anmerkungen
Nicht-Rücknahme des Nachrangs bestimmter MVZ bei der
Auswahlentscheidung im Nachbesetzungsverfahren
Es wird bedauert, dass der mit dem GKV-VStG zum 1.1.2012 neu eingeführte Nachrang
Medizinischer Versorgungszentren, bei denen die Mehrheit der Geschäftsanteile und
der Stimmrechte nicht bei Ärzten, die in dem nämlichen MVZ selbst als Vertragsärzte
tätig sind, liegt, beibehalten und auf die neu zulässigen kommunalen MVZ erstreckt
werden soll.
Dies stellt eine Ungleichbehandlung zwischen betroffenen MVZ gegenüber Vertragsärzten dar, der es an jeder sachlichen Begründung mangelt und die wir deshalb für
unzulässig halten.
Folge der Höhergewichtung ärztlicher Standesinteressen in Form des mit dem GKV-VStG
eingeführten Vorranges für Vertragsärzte ist, dass in Fällen, in den ein nicht vertragsärztlich geführtes MVZ vom Zulassungsausschuss objektiv als geeignetster Versorger
ausgewählt wurde, dieses ungeachtet seiner Eignung gerade nicht die Zulassung erhält.
Stattdessen sollen Vertragsärzte, die in der Versorgungsperspektive mit einer Eignung
im zweiten, dritten oder vierten Rang eingestuft wurden, den Vorzug erhalten.
Das halten wir für hochproblematisch. Unterstellt, dass die Auswahlentscheidung dem
übergeordneten Ziel der Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung im Sinne der
Patientenbedürfnisse dient, erscheint es ausgesprochen fragwürdig, gesetzlich zu
verankern, dass der nach Ermessen des Zulassungsausschusses am besten geeignete
Bewerber die Zulassung nicht erhält, nur weil er ein Kriterium nicht erfüllt, das mit dem
Entscheidungsziel, den für die Versorgung am besten Geeigneten zu finden, allenfalls
sehr mittelbar in Zusammenhang steht.

Nicht-Änderung des § 77 SGB V
Es wird bedauert, dass eine die zwischenzeitlich etablierten Medizinischen Versorgungszentren nicht Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung werden.
Wir halten es für erforderlich, insbesondere MVZ in der Rechtsform einer juristischen
Person des Privatrechts in die körperschaftlichen Strukturen der KV einzubinden und
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damit der Disziplinargewalt der KV zu unterwerfen, da sie als arztübergreifende Struktur
integraler Bestandteil der ambulanten Versorgung sind. Zum Anderen würde auf diese
Weise gleichzeitig eine gegenüber den Vertragsärzten mit Ausnahme des Wahlrechtes
gleichberechtigte beidseitige Rechtsbeziehung zwischen dem MVZ als solchen und der
Selbstverwaltungskörperschaft geschaffen.
Wenn in diesem Zusammenhang in § 79c SGB V ausdrücklich ein Fachausschuss für
angestellte Ärztinnen und Ärzte geschaffen wird, halten wir dies für nicht ausreichend.

Unzureichende Änderung des § 87 SGB V
(§ 87 Absatz 2a SGB V)
Grundsätzlich wird die Änderung in Absatz 2a hinsichtlich der Rahmenvorgaben für den
EBM befürwortet. Was jedoch in diesem Zusammenhang vermisst wird, sind
weitergehende Regelungen, die die kooperativen Versorgungsstrukturen betreffen und
deren Umsetzung innerhalb des EBM gesetzgeberisch eingefordert werden müsste.
Denn soweit bei der Änderung des § 87 Abs. 2a SGB V lediglich auf die unterschiedlichen
Versorgungsstrukturen bezüglich der delegationsfähigen Leistungen verwiesen wird,
wird dabei nicht ausreichend beachtet, dass auch innerhalb des EBM eine Vielzahl von
wechselseitigen Gebührenausschüssen vorliegen, die das Leistungsgeschehen in den
kooperativen Versorgungsstrukturen insbesondere bei MVZ und fachübergreifenden
BAGs negativ beeinflussen. Dieses sollte daher bereits auf der Ebene des EBM korrigiert
werden, wofür entsprechend klare Rahmenvorgaben seitens des Gesetzgebers
ausgesprochen hilfreich wären.

Klarstellungserfordnis in § 87 b SGB V
(§ 87 b Absatz 2 SGB V)
Die Maßgaben der angemessenen Rechnungstragung für kooperative Versorgungsformen sind zu knapp dargestellt. Aus der Erfahrung mit einer Vielzahl von
Honorarverteilungsmaßstäben ist festzustellen, dass dort den Kooperationsformen
unabhängig der bestehenden gesetzlichen Vorschrift nicht ausreichend Rechnung
getragen wird.
Leider ist insgesamt festzustellen, dass die Maßgabe des § 87b Absatz 2 SGB V,
Kooperationen angemessen zu berücksichtigen, häufig unterlaufen wird. Zwar bestehen
teils kooperationsspezifische Sonderregelungen, wie der so genannte 'Kooperationszuschlag', jedoch stellt gerade dieser - trotz des andere Assoziationen weckenden
Namens – gerade keine angemessene Berücksichtigung dar, sondern ist vielmehr im
Verbund mit der Behandlungsfallzählung als RLV-Berechnungsgrundlage ein Element der
systematischen Honorarbenachteiligung kooperativer Strukturen.
Auch darüber hinaus bestehen – teils regional unterschiedliche - Benachteiligungen
ärztlicher Kooperationen, die die Vorgabe der angemessenen Berücksichtigung gezielt
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konterkarieren. Von daher halten wir es für unbedingt notwendig, in § 87b den
gesetzgeberischen Willen insoweit klarzustellen, als dass der Selbstverwaltung im
Gesundheitswesen damit ein unverrückbarer Maßstab an die Hand gegeben wird, der
den Partnern bei der Honorarverteilung mit Gesetzesrang auferlegt, gleiche Leistungen
unabhängig von der Versorgungsstruktur, in der sie erbracht werden, gleich zu vergüten.
Gleichermaßen sollte mit Gesetzesrang festgeschrieben werden, dass Anstellungen und
Vertragsarztsitze, die mit einem geteilten Versorgungsauftrag verbunden sind, nicht
unverhältnismäßig belastet, bzw. von den allgemeinen Grundsätzen abweichend
willkürlich auf dem Fachgruppendurchschnitt gedeckelt werden.
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Teil A: Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
I.

Zusammenfassung

Im Gesetzesentwurf zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ist mit dem geplanten § 137h SGB V eine
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse
vorgesehen.
Um die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit innovativen Medizintechnologien zu sichern,
sind dabei folgende Veränderungen notwendig:
1. Einführung eines abgestuften Verfahrens zur Identifizierung der zu bewertenden NUB-Methoden
Der Gesetzgeber will mit dem § 137h SGB V die Methoden einer Nutzenbewertung unterziehen, für
die ein Krankenhaus ein NUB-Entgelt nach § 6 Abs. 2 KHEntG anstrebt. In der Praxis werden jedoch
für sehr viele Methoden NUB-Entgelte angestrebt, die bereits sachgerecht vergütet werden oder
nicht neu sind. Daher schlagen wir vor, das G-BA-Verfahren, dem der NUB-Entscheidung durch das
DRG-Institut (InEK) nachzulagern, da dort geprüft wird, welche Methoden tatsächlich den Anforderungen an ein NUB-Entgelt entsprechen.
Relevant für die Nutzenbewertung sind nur neue und nicht sachgerecht vergütete Methoden, d. h.
solche die vom InEK den Status I erhalten und insofern als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB) gelten. Unnötige Bürokratie wird vermieden, da es so nicht zu einer Flut der
durch die Krankenhäuser und Hersteller eingereichten Informationen kommen kann. Abgelehnte
NUB-Anträge werden von vornherein nicht erfasst.
2. Einvernehmen mit dem Hersteller bei der Antragstellung
Die Hersteller sind bisher unzureichend in das Verfahren eingebunden. Für die Einführung neuer
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten ist es wichtig, dass diese zunächst auch in solchen Krankenhäusern eingeführt werden, die die erforderlichen personellen und
sachlichen Voraussetzungen aus Sicht der Hersteller erfüllen. Es ist zudem davon auszugehen, dass
nur der Hersteller Informationen für das zu prüfende Verfahren zur Verfügung stellen kann, damit
die Krankenhäuser einen umfassenden und qualitativ fundierten NUB-Antrag stellen können. Vor
diesem Hintergrund sowie der geplanten verpflichtenden Finanzierung der Erprobung durch den
Hersteller ist Einvernehmen mit den antragstellenden Krankenhäusern herzustellen.
3. Beschränkung des automatischen Ausschlusses von Methoden aus der Krankenhausversorgung auf
unwirksame oder schädliche Verfahren
Die Beschränkung des automatischen Ausschlusses auf unwirksame und schädliche Verfahren
reicht aus, um der gesetzgeberischen Intention der Patientensicherheit Rechnung zu tragen. Für die
verbleibenden Fälle, in denen der G-BA kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative
sieht, ist ein reguläres Bewertungsverfahren auf Antrag eines der G-BA-Beteiligten nach § 137c
SGB V durchzuführen.
4. Möglichkeit zur Aussetzung des Bewertungsverfahrens bei Studien, die in naher Zukunft vorgelegt
werden können
Es muss die Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens analog der G-BA-Verfahrensordnung bestehen. Damit wird der Fall berücksichtigt, dass aussagekräftige Studien schon durchgeführt werden, deren Ergebnisse in naher Zukunft vorgelegt werden können. So werden unethische Doppelbewertungen vermieden und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen.
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II. Stellungnahme im Detail
1. Einführung eines abgestuften Verfahrens zur Identifizierung der zu bewertenden NUB-Methoden
Eine als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB) beantragte Methode entspricht nur
dann der Definition eines NUB, wenn das InEK diese als solche anerkannt hat. In diesen Fällen vergibt
das InEK den Status I. Sofern eine Methode vom InEK nicht als NUB anerkannt wird, erhält diese den
Status II. Das bedeutet: Diese Methode ist keine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB),
für die es somit keine zusätzliche Vergütung gibt. Relevant für das Bewertungsverfahren sind daher nur
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) mit dem Status I.
Wir schlagen die Einführung eines zeitlich abgestuften Verfahrens vor. Hierdurch werden nur die relevanten Verfahren (NUB-Status I) einer Bewertung unterzogen. Gleichzeitig wird unnötige Bürokratie für
die Krankenhäuser vermieden. Nach unserem Vorschlag soll das vom Gesetzgeber vorgesehene Verfahren beim G-BA erst nach Festlegung des NUB-Status I durch das InEK erfolgen.
Konklusion:
Eine Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse darf nur für solche Methoden durchgeführt werden, für die eine NUB-Einstufung als Status I
erfolgt ist.
2. Einvernehmen mit dem Hersteller bei der Antragstellung
Auf der Grundlage der beabsichtigten Regelung hat ein Krankenhaus, das hinsichtlich einer neuen
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, bei der ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III, dessen Anwendung einen besonders invasiven Charakter aufweist, zur Anwendung kommen soll, dem G-BA
Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der
Anwendung des Medizinprodukts zu übermitteln.
Dies bedeutet zugleich, dass – obwohl in wesentlichen Bereichen der Hersteller des jeweiligen Produkts
unmittelbar betroffen ist – in erster Linie das anwendende bzw. anfragende Krankenhaus Einfluss auf
das Verfahren, dessen Inhalte sowie Ausgang nehmen kann und soll. Dies führt allerdings zu einer nicht
gerechtfertigten Benachteiligung der betroffenen Medizinproduktehersteller. Insofern sind explizite
Mitwirkungsmöglichkeiten der Unternehmen vorzusehen, die über eine bloße Anhörung im Rahmen des
Stellungnahmeverfahrens hinausgehen.
Die betroffenen Hersteller werden bislang unzureichend in die Verfahren eingebunden und beteiligt.
Das Einvernehmen der Hersteller ist erforderlich, weil nur diese über eine umfassende Expertise zu dem
im Rahmen der Methode verwendeten Produkte verfügen, die Kosten für die Erprobung gemäß § 137e
SGB V zu übernehmen haben und in erheblichem Maße in ihren grundrechtlich verbürgten Rechten und
Interessen berührt sind. Zugleich ist sicherzustellen, dass die Methode sachlich richtig, vollständig und
umfassend bewertet wird. Darüber hinaus ist einer falschen und missbräuchlichen Antragstellung zu
begegnen, was das zwingende Einvernehmen der betroffenen Hersteller zu einer Anfrage gemäß § 6
Abs. 2 S. 3 KHEntgG erfordert.
Konklusion:
Ein in den Anwendungsbereich des § 137h SGB V fallender NUB-Antrag ist im Einvernehmen mit dem
betroffenen Hersteller zu stellen.
3. Beschränkung des automatischen Ausschlusses von Methoden aus der Krankenhausversorgung auf
unwirksame oder schädliche Verfahren
Ziel der Koalition ist es, den Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt in der stationären Versorgung beizubehalten. Dem wird die Formulierung im § 137h Abs. 5 SGB V nicht gerecht. Dort heißt es für
den Fall einer negativen Nutzenbewertung:
"(5) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ist eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich über eine Richtlinie nach
§ 137c Absatz 1 Satz 2."
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Der erste Halbsatz bis zum Semikolon bedeutet, dass es bei negativ verlaufener Nutzenbewertung keine
NUB-Vergütung geben darf. Dem ist zuzustimmen.
Der zweite Halbsatz bedeutet allerdings, dass der G-BA über eine Richtlinie entscheiden muss, die die
Methode komplett von der Vergütung zu Lasten der Krankenkassen ausschließt. Eine Richtlinie nach
§ 137c SGB V betrifft nicht nur die NUB-Vergütung, sondern auch die DRG-Vergütung.
Der Unterschied zur heutigen Rechtslage besteht darin, dass bisher ein Ausschluss aus der Vergütung
nach § 137c SGB V nur auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes, der DKG oder des Bundesverbandes der
Krankenhausträger erfolgen kann. Nach § 137h Abs. 5 SGB V, zweiter Halbsatz, wäre ein solcher Antrag
nicht mehr erforderlich. Vielmehr gäbe es dann einen Automatismus für einen Ausschluss.
Bei schädlichen oder unwirksamen Methoden ist das gerechtfertigt. Dagegen umfasst die Formulierung
des § 137h Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 SGB V, auf die sich Absatz 5 bezieht, weitere Fälle.
Der Anwendungsbereich beschränkt sich daher nicht nur auf schädliche oder unwirksame Methoden,
sondern auch auf solche Methoden, die "kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative"
bieten – und zwar nach Ansicht des G-BA, was immer auch subjektive Wertungen beinhaltet. Das bedeutet, dass eine Methode auch ausgeschlossen werden kann, wenn es zwar eine wirksame Behandlungsalternative ist, diese aber vom G-BA nicht als erforderlich erachtet wird.
Die Entscheidung über die Therapiewahl bei mehreren wirksamen Methoden trifft aber bisher der behandelnde Arzt in Absprache mit dem Patienten, wenn das Krankenhaus (wirtschaftlich) bereit ist, die
Methode innerhalb der bestehenden DRG durchzuführen. Künftig würde bei negativer Nutzenbewertung diese Behandlungsalternative zugunsten einer etablierten Methode nicht mehr finanziert, und
zwar nicht nur, wie bisher, bei Antragstellung gemäß § 137c SGB V, sondern als Automatismus in Folge
von § 137h Abs. 5 SGB V.
Aus Sicht des BVMed wäre es daher sachgerecht und im Blick auf die Therapiefreiheit geboten, im zweiten Halbsatz von § 137h Abs. 5 SGB V folgende Formulierung anzufügen: "sofern die Methode als schädlich oder unwirksam anzusehen ist." Damit besteht weiterhin ein Automatismus für den Vergütungsausschluss bei schädlichen oder unwirksamen Methoden.
Konklusion:
Der § 137h Absatz 5 SGB V ist auf unwirksame oder schädliche Methoden zu beschränken.
4. Möglichkeit zur Aussetzung des Bewertungsverfahrens bei Studien, die in naher Zukunft vorgelegt
werden können
Es muss die Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens analog der G-BA-Verfahrensordnung bestehen.
Damit wird der Fall berücksichtigt, dass aussagekräftige Studien schon durchgeführt werden, deren
Ergebnisse in naher Zukunft vorgelegt werden können. So werden unethische Doppelbewertungen vermieden und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen.
Maßgeblich sollen hierbei insbesondere sein:
> das Verhältnis Reststudiendauer zur Gesamtstudiendauer,
> die Wahrscheinlichkeit eines für die Nutzenbewertung relevanten Ergebnisses und
> dass die Studienergebnisse für die Bewertung des Nutzens oder des Potentials von nicht nur untergeordneter Bedeutung sind.
Die vorgeschlagene Formulierung ist übernommen aus § 14 Absatz 1 Satz 1 der aktuellen Verfahrensordnung des G-BA.
Die Regelung ist insbesondere bei laufenden internationalen Studien von Bedeutung, bei denen nicht
zwangsläufig alle Krankenhäuser, die einen NUB-Antrag gestellt haben, beteiligt sind.
Im Falle einer Aussetzung ist sicherzustellen, dass Krankenhäuser, die die Leistung erbringen, diese mit
den Krankenkassen abrechnen können (entsprechend der Regelungen im § 137e SGB V).
Konklusion:
Für Studien, die in naher Zukunft vorgelegt werden können, muss, analog der existierenden Verfahrensordnung des G-BA, eine Aussetzung des Bewertungsverfahrens möglich sein.
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5. Fehlende Genehmigungspflicht / Rechtsschutz
Bei dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses handelt es sich nicht um einen Richtlinienbeschluss, sodass eine Vorlage zum Bundesministerium für Gesundheit nach § 94 Absatz 1 SGB V nicht
erforderlich ist. Im Hinblick auf die Bedeutung und Reichweite der Entscheidung des G-BA, die für einen
kompletten Ausschluss der betreffenden Methode aus dem Leistungskatalog der GKV vorgreiflich sein
kann (§ 137h Abs. 4 SGB V), ist die Beschränkung auf die allgemeine Rechtsaufsicht gemäß § 91 Abs. 8
SGB V allerdings nicht gerechtfertigt. Die gegenüber der allgemeinen Aufsicht bestehenden Sonderregelungen des § 94 SGB V enthalten wichtige Verfahrensgarantien, zumal die Entscheidung gemäß § 137h
SGB V untrennbar mit einer Entscheidung nach § 137c SGB V verbunden sein kann.
Darüber hinaus bleibt die Neuregelung im Hinblick auf den Rechtsschutz der betroffenen Krankenhäuser und Hersteller unklar. Das grundgesetzlich verbürgte Recht der betroffenen Krankenhäuser und
Hersteller auf effektiven Rechtsschutz muss sich auch im Rahmen der geplanten Regelung widerspiegeln. Die Entscheidungen des G-BA müssen daher zu jeder Zeit und vollumfänglich überprüfbar sein.
Auch dies ist gesetzlich klarzustellen.
Konklusion:
Um die Rechtsaufsicht des BMG effektiv zu sichern und um den Besonderheiten der vorliegenden Regelung Rechnung zu tragen, sollte eine Vorlagepflicht in entsprechender Anwendung des § 94 Abs. 1
SGB V normiert werden.
Weiterhin bedarf es der ausdrücklichen Klarstellung, dass gegen die Entscheidungen des G-BA der
Rechtsweg uneingeschränkt offen steht.
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III. Konkrete Änderungsvorschläge
Text des Gesetzentwurfes
Nr. 66.
Nach § 137g wird folgender § 137h eingefügt:

Änderungsvorschlag des BVMed
Nr. 66.
Nach § 137g wird folgender § 137h eingefügt:

„§ 137h
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse

„§ 137h
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse

(1) Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder
Behandlungsmethode, deren technische Anwendung
maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit
hoher Risikoklasse beruht, erstmalig eine Anfrage nach
§ 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes gestellt, hat das anfragende Krankenhaus dem Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich

(1) Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder
Behandlungsmethode, deren technische Anwendung
maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit
hoher Risikoklasse beruht, erstmalig eine Anfrage nach
§ 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes gestellt, hat das anfragende Krankenhaus dem
Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich mit der Abwicklung der Anfragen nach § 6 Abs. 2 Krankenhausentgeltgesetz beauftragten Institut mitzuteilen, dass ein
Medizinprodukt im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verwendet
wird. Das Institut übermittelt dem Gemeinsamen Bundesausschuss bis zum 31.01. eines jeden Jahres eine Aufstellung der nach Satz 1 gemeldeten Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden, die erstmalig im Sinne von § 6
Abs. 2 Krankenhausentgeltgesetz anerkannt wurden.
Der Gemeinsame Bundesausschuss fordert hinsichtlich
der neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
nach Satz 2 von den anfragenden Krankenhäusern unverzüglich

Informationen über den Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinprodukts zu übermitteln.

Informationen über den Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinproduktszu übermitteln an.

Eine Anfrage nach Satz 1 und die Übermittlung der Unterlagen erfolgt im Benehmen mit dem Hersteller derjenigen Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse, die in
dem Krankenhaus bei der Methode zur Anwendung
kommen sollen.

Eine Anfrage nach Satz 1 und die Übermittlung der Unterlagen erfolgt im Benehmen Einvernehmen mit dem
Hersteller derjenigen Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse, die in dem Krankenhaus bei der Methode zur Anwendung kommen sollen.

Bemerkung/Begründung

Das G-BA-Verfahren ist dem InEK-Verfahren nachzulagern, da dort geprüft wird, welche Methoden tatsächlich der Definition einer NUB entsprechen. Relevant für
die Nutzenbewertung sind nur neue und nicht sachgerecht vergütete Methoden, d. h. solche die vom InEK den
Status I erhalten und insofern als neue Untersuchungsund Behandlungsmethode (NUB) gelten. Damit wird
unnötige Bürokratie durch eine Flut von einzureichenden
Informationen durch die Krankenhäuser und Hersteller
vermieden. Damit werden abgelehnte NUB-Anträge von
vornherein nicht erfasst.

Die betroffenen Hersteller werden bislang unzureichend
in die Verfahren eingebunden und beteiligt. Das Einvernehmen der Hersteller ist erforderlich, weil nur diese
über eine umfassende Expertise zu dem im Rahmen der
Methode verwendeten Produkt verfügen, die Kosten für
die Erprobung gemäß § 137e SGB V zu übernehmen haben und in erheblichem Maße in ihren grundrechtlich
verbürgten Rechten und Interessen berührt sind. Zu-
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Text des Gesetzentwurfes

Änderungsvorschlag des BVMed

Weist die Methode ein neues theoretischwissenschaftliches Konzept auf, gibt der Gemeinsame
Bundesausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Informationen im Wege einer öffentlichen Bekanntmachung im Internet allen Krankenhäusern, die
eine Erbringung der neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode vorsehen, sowie den jeweils betroffenen
Medizinprodukteherstellern in der Regel einen Monat
Gelegenheit, weitere Informationen im Sinne von Satz 1
an ihn zu übermitteln.

Weist die Methode ein neues theoretischwissenschaftliches Konzept auf, gibt der Gemeinsame
Bundesausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Informationen im Wege einer öffentlichen Bekanntmachung im Internet allen Krankenhäusern, die
eine Erbringung der neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode vorsehen, sowie den jeweils betroffenen
Medizinprodukteherstellern in der Regel einen Monat
Gelegenheit, weitere Informationen im Sinne von Satz 1
an ihn zu übermitteln.

Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt auf Grundlage der übermittelten Informationen innerhalb von drei
Monaten eine Bewertung vor, ob

Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt auf Grundlage der übermittelten Informationen innerhalb von drei
Monaten eine Bewertung vor, ob

1. der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinprodukts als hinreichend belegt anzusehen ist,

1. der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinprodukts als hinreichend belegt anzusehen ist,

2. der Nutzen zwar als noch nicht hinreichend belegt
anzusehen ist, aber die Methode unter Anwendung des
Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, oder

2. der Nutzen zwar als noch nicht hinreichend belegt
anzusehen ist, aber die Methode unter Anwendung des
Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet,

3. die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts
kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder unwirksam anzusehen ist.

3. die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts
kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder unwirksam anzusehen ist.

Für den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses
nach Satz 4 gilt § 94 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. Das
Nähere zum Verfahren ist erstmals innerhalb von drei
Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 in der Verfahrensordnung zu regeln. Satz 1 ist
erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfahrensordnung anzuwenden.

Für den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses
nach Satz 4 gilt § 94 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. Das
Nähere zum Verfahren ist erstmals innerhalb von drei
Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 in der Verfahrensordnung zu regeln. Satz 1 ist
erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfahrensordnung anzuwenden.

Bemerkung/Begründung
gleich ist sicherzustellen, dass die Methode sachlich richtig, vollständig und umfassend bewertet wird. Darüber
hinaus ist einer falschen und missbräuchlichen Antragstellung zu begegnen, was das zwingende Einvernehmen
der betroffenen Hersteller zu einer Anfrage gemäß § 6
Abs. 2 S. 3 KHEntgG erfordert.
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Text des Gesetzentwurfes
(2) Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz
1 Satz 1 sind solche, die der Risikoklasse IIb oder III nach
Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S.1), die zuletzt
durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom
21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, zuzuordnen sind,
und deren Anwendung einen besonders invasiven Charakter aufweist.

Änderungsvorschlag des BVMed
(2) Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz
1 Satz 1 sind solche, die der Risikoklasse IIb oder III nach
Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S.1), die zuletzt
durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom
21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, zuzuordnen sind,
und deren Anwendung einen besonders invasiven Charakter aufweist.

Eine Methode weist ein neues theoretischwissenschaftliches Konzept im Sinne von Absatz 1 Satz 2
auf, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsgebiet von anderen, in der stationären Versorgung bereits
eingeführten systematischen Herangehensweisen wesentlich unterscheidet.

Eine Methode weist ein neues theoretischwissenschaftliches Konzept im Sinne von Absatz 1 Satz 2
auf, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsgebiet von anderen, in der stationären Versorgung bereits
eingeführten systematischen Herangehensweisen wesentlich unterscheidet.

Nähere Kriterien zur Bestimmung der in den Sätzen 1
und 2 genannten Voraussetzungen regelt das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erstmals bis
zum 31. Dezember 2015 durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates.

Nähere Kriterien zur Bestimmung der in den Sätzen 1
und 2 genannten Voraussetzungen regelt das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erstmals bis
zum 31. Dezember 2015 durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates.

(3) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1
prüft der Gemeinsame Bundesausschuss, ob Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung in einer
Richtlinie nach § 137 zu regeln sind. Wenn die Methode
mit pauschalierten Pflegesätzen nach § 17 Absatz 1a des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine Vereinbarung nach
§ 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande kommt, ist ihr
Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflegesatzverordnung festzulegen.

(3) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1
prüft der Gemeinsame Bundesausschuss, ob Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung in einer
Richtlinie nach § 137 zu regeln sind. Wenn die Methode
mit pauschalierten Pflegesätzen nach § 17 Absatz 1a des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine Vereinbarung nach
§ 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande kommt, ist ihr
Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflegesatzverordnung festzulegen.

Bemerkung/Begründung
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Text des Gesetzentwurfes
(4) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von
sechs Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 3
über eine Richtlinie zur Erprobung nach § 137e.

Änderungsvorschlag des BVMed
Bemerkung/Begründung
(4) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von
sechs Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 3
über eine Richtlinie zur Erprobung nach § 137e.

Wenn die Methode mit pauschalierten Pflegesätzen nach
§ 17 Absatz 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine
Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande
kommt, ist ihr Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der
Bundespflegesatzverordnung festzulegen. Krankenhäuser, die die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen,
sind verpflichtet, an einer Erprobung nach § 137e teilzunehmen.

Wenn die Methode mit pauschalierten Pflegesätzen nach
§ 17 Absatz 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine
Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande
kommt, ist ihr Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der
Bundespflegesatzverordnung festzulegen. Krankenhäuser, die die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen,
sind verpflichtet, an einer Erprobung nach § 137e
teilzunehmen, es sei denn, dass Studien in naher Zukunft
vorgelegt werden können, mittels derer der Nachweis
des Nutzens oder des Potentials einer erforderlichen
Behandlungsalternative geführt werden kann.

Die Anforderungen an die Erprobung nach § 137e Absatz
2 haben unter Berücksichtigung der Versorgungsrealität
die tatsächliche Durchführbarkeit der Erprobung und der
Leistungserbringung zu gewährleisten. Die Erprobung ist
in der Regel innerhalb von zwei Jahren abzuschließen, es
sei denn, dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Erprobungszeit erforderlich ist. Nach
Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame
Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten über eine
Richtlinie nach § 137c.

Die Anforderungen an die Erprobung nach § 137e Absatz
2 haben unter Berücksichtigung der Versorgungsrealität
die tatsächliche Durchführbarkeit der Erprobung und der
Leistungserbringung zu gewährleisten. Die Erprobung ist
in der Regel innerhalb von zwei Jahren abzuschließen, es
sei denn, dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Erprobungszeit erforderlich ist. Nach
Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame
Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten über eine
Richtlinie nach § 137c.

Es ist auch die Möglichkeit der Aussetzung vorzusehen,
damit der Fall berücksichtigt wird, dass aussagekräftige
Studien schon durchgeführt werden und in absehbarer
Zukunft vorgelegt werden können. Damit werden Doppelbewertungen vermieden und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. Maßgeblich
sollen hierbei insbesondere sein
> das Verhältnis Reststudiendauer zur Gesamtstudiendauer,
> die Wahrscheinlichkeit eines für die Nutzenbewertung
relevanten Ergebnisses und
> dass die Studienergebnisse für die Bewertung des
Nutzens oder des Potentials von nicht nur untergeordneter Bedeutung sind.
Die Formulierung ist übernommen aus § 14 Absatz 1 Satz
1 der aktuellen Verfahrensordnung des G-BA.
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Text des Gesetzentwurfes
(5) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ist
eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der
Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich
über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2.

Änderungsvorschlag des BVMed
(5) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ist
eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der
Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich
über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2, sofern
die Methode als schädlich oder unwirksam anzusehen
ist.

Bemerkung/Begründung

Die Beschränkung des automatischen Ausschlusses auf
unwirksame und schädliche Verfahren reicht aus, um der
gesetzgeberischen Intention der Patientensicherheit
Rechnung zu tragen.
Der Anwendungsbereich des Ursprungstextes beschränkt sich nicht nur auf schädliche oder unwirksame
Methoden, sondern auch auf solche Methoden, die "kein
Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative"
bieten ‒ und zwar nach Ansicht des G-BA, was immer
auch subjektive Wertungen beinhaltet. Das bedeutet,
dass eine Methode auch ausgeschlossen werden kann,
wenn sie zwar eine wirksame Behandlungsalternative
ist, diese aber vom G-BA nicht als erforderlich erachtet
wird.

(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss berät Krankenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten im Vorfeld
des Verfahrens nach Absatz 1 über dessen Voraussetzungen und Anforderungen im Hinblick auf konkrete
Methoden. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann im
Rahmen der Beratung prüfen, ob eine Methode dem
Verfahren nach Absatz 1 unterfällt, insbesondere ob sie
ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist, und hierzu eine Feststellung treffen. Vor einem
solchen Beschluss gibt er im Wege einer öffentlichen
Bekanntmachung im Internet weiteren betroffenen
Krankenhäusern sowie den jeweils betroffenen
Medizinprodukteherstellern Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung
einzubeziehen. Für den Beschluss gilt § 94 Absatz 2 Satz
1 entsprechend.

(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss berät Krankenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten im Vorfeld
des Verfahrens nach Absatz 1 über dessen Voraussetzungen und Anforderungen im Hinblick auf konkrete
Methoden. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann im
Rahmen der Beratung prüfen, ob eine Methode dem
Verfahren nach Absatz 1 unterfällt, insbesondere ob sie
ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist, und hierzu eine Feststellung treffen. Vor einem
solchen Beschluss gibt er im Wege einer öffentlichen
Bekanntmachung im Internet weiteren betroffenen
Krankenhäusern sowie den jeweils betroffenen
Medizinprodukteherstellern Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung
einzubeziehen. Für den Beschluss gilt gelten § 94 Absatz
1 und 2 Satz 1 entsprechend.

Für diese Fälle, in denen der G-BA kein Potential für eine
erforderliche Behandlungsalternative sieht, ist im Blick
auf die Verhältnismäßigkeit und die Therapiefreiheit ein
reguläres Bewertungsverfahren auf Antrag eines der
G-BA-Beteiligten nach § 137c SGB V durchzuführen.
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Text des Gesetzentwurfes
(7) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben
keine aufschiebende Wirkung. Ein Vorverfahren findet
nicht statt.“

Änderungsvorschlag des BVMed
(7) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben
keine aufschiebende Wirkung. Ein Vorverfahren findet
nicht statt. Die Klage ist auch gegen die Aufforderung
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Übermittlung
von Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu der betroffenen Methode sowie zu
der Anwendung des Medizinprodukts gemäß Absatz 1
Satz 3 zulässig. Klagebefugt sind neben den antragstellenden Krankenhäusern insbesondere auch die betroffenen Hersteller, der im Rahmen der Methode verwendeten Medizinprodukte sowie Unternehmen oder Personen, die in sonstiger Weise als Anbieter der Methode ein
wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Lasten
der Krankenkassen haben.

Bemerkung/Begründung
Im Hinblick auf die Bedeutung und Reichweite der Entscheidung des G-BA und der Gefahr eines kompletten
Leistungsausschlusses der betreffenden Methode ist hier
eine effektive Rechtsaufsicht des BMG erforderlich.
Bei dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses
handelt es sich nicht um einen Richtlinienbeschluss, sodass eine Vorlage zum Bundesministerium für Gesundheit nach § 94 Absatz 1 SGB V nicht erforderlich wäre. Im
Hinblick auf die Bedeutung und Reichweite der Entscheidung des G-BA, die für einen kompletten Ausschluss der
betreffenden Methode aus dem Leistungskatalog der
GKV vorgreiflich sein kann (§ 137h Abs. 4 SGB V), ist die
Beschränkung auf die allgemeine Rechtsaufsicht gemäß
§ 91 Abs. 8 SGB V allerdings nicht gerechtfertigt. Die
gegenüber der allgemeinen Aufsicht bestehenden Sonderregelungen des § 94 SGB V enthalten wichtige Verfahrensgarantien, zumal die Entscheidung gemäß § 137h
SGB V untrennbar mit einer Entscheidung nach § 137c
SGB V verbunden sein kann. Die Neuregelung ist im Hinblick auf den Rechtsschutz der betroffenen Krankenhäuser und Hersteller unklar. Das grundgesetzlich verbürgte
Recht der betroffenen Krankenhäuser und Hersteller auf
effektiven Rechtsschutz muss sich auch im Rahmen der
geplanten Regelung widerspiegeln. Die Entscheidungen
des G-BA müssen daher zu jeder Zeit und vollumfänglich
überprüfbar sein. Auch dies ist gesetzlich klarzustellen.
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Teil B: Entlassmanagement
I.

Ausgestaltung des Entlassmanagements

1.

Hilfsmittelversorgung beim Entlassmanagement ausreichend berücksichtigen

Das Entlassmanagement aus dem Krankenhaus stellt in der Praxis regelmäßig keine ausschließlich ärztliche Tätigkeit dar (siehe „Expertenstandard Entlassmanagement“ des Deutschen Netzwerkes für Qualitätsentwicklung in der Pflege an der Hochschule Osnabrück). Vielmehr benötigt der Patient ein umfassendes Versorgungsmanagement, an dem weitere Leistungserbringer des SGB V und des SGB XI beteiligt sind. Es ist beim Entlassmanagement wichtig, dass auch die Leistungserbringer, die die ambulante
Versorgung in der Häuslichkeit der Versicherten sicherstellen, einbezogen werden. Hierzu gehören insbesondere die sonstigen Leistungserbringer, wie Homecare-/Hilfsmittelleistungserbringer, die mit ihren
Produkten und den damit untrennbar verbundenen Dienstleistungen ein termingerechtes
Entlassmanagement ermöglichen. Damit unterstützen sie die Krankenhäuser bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben beim Entlassmanagement und leisten einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung des
Entlassmanagements.
Bereits heute koordinieren viele sonstige Leistungserbringer das Entlassmanagement im Krankenhaus
und sorgen dafür, dass die für die Versorgung notwendigen Hilfsmittel und die ggf. weiteren notwendigen Leistungserbringer am Entlasstag beim Patienten sind. Dieses Entlassmanagement hat sich in verschiedenen Bereichen wie bspw. bei der Versorgung von Stoma, Tracheostoma, Inkontinenz, enteraler
Ernährung sowie der Medizin- und Rehatechnik in vielen Krankenhäusern etabliert und bewährt. Insbesondere in sensiblen und unaufschiebbaren lebenserhaltenden Versorgungen hat sich dieses
Entlassmanagement als notwendiger Bestandteil für den Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung erwiesen. Sofern die Politik die Möglichkeit der Einbeziehung der sonstigen Leistungserbringer am Entlassmanagement streichen sollte, ist mit erheblichen Qualitätseinbußen und Versorgungsdefiziten bei der Entlassung der Patienten zu rechnen, zumal insbesondere auch Patienten mit
Hilfsmittelbedarf die persönliche Betreuung am Entlasstag in ihrer Häuslichkeit benötigen. Dies kann
regelmäßig auch ein Wochenendtag sein.
Diese sachgerechten, derzeit vorhandenen Strukturen, die im Sinne einer qualitativen Patientenversorgung funktionieren, müssen auch weiterhin möglich sein. Deshalb muss es auch zukünftig gesetzlich
vorgesehen sein, dass unter Wahrung der Patientenwahlrechte Krankenhäuser mit nicht-ärztlichen
Leistungserbringern Vereinbarungen zur Übernahme bestimmter Tätigkeiten beim Entlassmanagement
treffen dürfen.
Konklusion:
Wir schlagen vor, die Kooperationsmöglichkeiten des Krankenhauses im Rahmen des
Entlassmanagements weiter zu fassen und somit auch dem gesetzlich verankerten Anspruch gemäß
§ 11 Abs. 4 SGB V auf ein Versorgungsmanagement weiterhin Rechnung zu tragen.
2.

Zum Vorschlag des Bundesrates, Rezeptmanagement durch Dritte mit Bezug auf die BGHEntscheidung vom 13. März 2014 (Az.: I ZR 120/13) zu verbieten

In der vom Bundesrat zitierten BGH-Entscheidung wird höchstrichterlich festgestellt, dass das in § 11
Absatz 4 SGB V geregelte Versorgungsmanagement und das in § 39 Absatz 1 Satz 4 bis 6 SGB V der derzeitigen Fassung geregelte Entlassmanagement im Einzelfall Vorrang vor dem Kooperationsverbot nach
§ 11 Absatz 1 Satz 1 ApoG hat, weil diese im Sinne des Patienten vorrangig zu beachten sind. Der Patientenanspruch auf ein Versorgungs- und Entlassmanagement soll gemäß dieser Entscheidung im Einzelfall ermöglichen, dass das Krankenhaus oder eine von einem Krankenhaus beauftragte Person im Rahmen des Entlassmanagements den Patienten die zum Zeitpunkt ihrer Entlassung aus der Klinik benötigten Medikamente durch eine Apotheke an ihr Krankenbett liefern lässt. Voraussetzung dafür ist die
schriftliche Zustimmung des Patienten, dass er keine Belieferung durch eine andere Apotheke wünscht.
Somit stellt der BGH in seiner Entscheidung klar, dass einer funktionierenden Patientenversorgung in
Absprache mit dem Patienten Vorrang vor Kooperationsverboten zu gewähren ist. Ein Änderungsbedarf
wie ihn der Bundesrat sieht, besteht aufgrund dieser Entscheidung gerade nicht.
Konklusion:
Wir schlagen vor, diesen Änderungsvorschlag des Bundesrates nicht anzunehmen.
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3.

Versichertenanspruch auf Unterstützungsleistungen durch die Kranken-/ Pflegekasse beim
Entlassmanagement

a. Patientenwahlrecht
Das Recht und die Möglichkeit des Patienten, einen für ihn passenden Leistungserbringer zu wählen, sollte als wichtiges Instrument für einen Qualitätswettbewerb weiterhin im Fokus des Versorgungsgeschehens bleiben. Generell hat der Patient beispielsweise in der Hilfsmittelversorgung gemäß § 33 Abs. 6 SGB V das Recht, aus allen Vertragspartnern der Krankenkasse seinen Leistungserbringer frei zu wählen. Deshalb sollte der Patientenanspruch auf Koordinationsleistungen durch
die Pflege- und Krankenkassen nur dann in das Patientenwahlrecht eingreifen, sofern der Patient
diese Unterstützungsleistung aktiv einfordert. In diesem Fall sollten die Kranken- und Pflegekassen
nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sein, die zeitnahe und gesicherte Entlassung des Patienten in den ambulanten Bereich zu ermöglichen. In Folge dessen muss die Krankenkasse sicherstellen, dass sie für diese Unterstützungsleistung – wie auch die sonstigen Leistungserbringer – im
notwendigen Umfang erreichbar ist und als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Ohne eine umfassende Verpflichtung der Krankenkasse, eine zeitnahe und angemessene Versorgung sicherstellen zu müssen, erscheint die Regelung zur Sicherstellung eines patientenorientierten Entlassmanagements nicht tauglich, qualitätsverbessernd in die Marktstrukturen einzugreifen.
Sie wäre allenfalls geeignet unter ökonomischen Gesichtspunkten die Patientenversorgung durchzuführen, Patienteninteressen auf eine sach- und fachgerechte Versorgung würden regelmäßig nur
noch eine untergeordnete Rolle spielen.
Die Unternehmen befürchten, dass die Kranken- und Pflegekasse dann ausschließlich steuernd in
den wettbewerblich organisierten Leistungserbringermarkt eingreifen. Die ausschließliche Steuerung der Krankenkassen nach ökonomischen Gesichtspunkten würde einen reinen Preiswettbewerb auslösen, welcher ungewollte Qualitätsverluste in der Patientenversorgung und Versorgungsbrüche zur Folge haben kann. Nicht mehr die sachgerechte Patientenversorgung wäre dann
im Versorgungsfokus, sondern allein der Erstattungspreis.

b. Administration
Wir befürchten zudem, dass die Einbeziehung einer vorgeschalteten Organisationsinstanz bei den
Kranken- und Pflegekassen die Koordination der Entlassung, die zeitgerecht erfolgen muss, und die
nachgelagerte Versorgung der Patienten unnötig verzögert. Weiterhin birgt die geplante Regelung
die Gefahr, dass bei mehreren gleichberechtigten Ansprechpartnern (Krankenhaus und Kranken-/
Pflegekassen) sich alle Akteure in der Verantwortung sehen, ein Entlassmanagement zu betreiben
und somit unwirtschaftliche Doppelstrukturen aufgebaut werden würden. Wenn alle ‒ das Krankenhaus, die Krankenkasse und die Pflegekasse ‒ in der Verantwortung gegenüber dem Patienten
stehen sollen, so ist es zwingend erforderlich, durch das Gesetz eine direkte Zuständigkeitsabgrenzung vorzunehmen und genau zu definieren, worin die Unterstützungsleistung der Krankenkassen
liegen soll.
Konklusion:
Wir schlagen vor, dass die gesetzlichen Vorgaben dahingehend geändert werden, dass Kranken-/
Pflegekassen auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten ihre Unterstützungsleistungen im Rahmen
des Entlassmanagements durchführen dürfen und dann auch zeitnah durchführen müssen. Dies
wäre entsprechend zu dokumentieren.

Seite 14 der BVMed-Stellungnahme vom 20. März 2015

II.

Konkrete Änderungsvorschläge

Text des Gesetzentwurfes und Änderungsvorschlag
des Bundesrates
Nr. 9.
§ 39 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben.
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein
Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim
Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung. § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. Das Krankenhaus
kann mit Leistungserbringern nach § 95 Absatz 1 Satz
1, mit nach § 87b Absatz 4 anerkannten Praxisnetzen
vereinbaren, dass
diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrnehmen. §§ 31 Absatz 1 Satz 5, 73 Absatz 7 und 11 Apothekengesetz gelten entsprechend.
Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse einen Anspruch auf Unterstützung des
Entlassmanagements nach Satz 1; pflegebedürftige
Versicherte haben einen entsprechenden Anspruch
auch gegenüber der Pflegekasse;

Änderungsvorschlag des BVMed
Nr. 9.
§ 39 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben.
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein
Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim
Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung. § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. Das Krankenhaus
kann mit Leistungserbringern nach § 95 Absatz 1 Satz
1, mit nach § 87b Absatz 4 anerkannten Praxisnetzen
und mit den weiteren nach dem SGB V oder nach dem
SGB XI an der Patientenversorgung Beteiligten
vereinbaren, dass
diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrnehmen; §§ 31 Absatz 1 Satz 5, 73 Absatz 7 und 11 Apothekengesetz gelten entsprechend.
Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse einen Anspruch auf Unterstützung des
Entlassmanagements nach Satz 1; pflegebedürftige
Versicherte haben einen entsprechenden Anspruch
auch gegenüber der Pflegekasse;

Bemerkung/Begründung

Zur Streichung: Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates abgelehnt. Regelmäßig
wird das Krankenhaus im Rahmen des
Entlassmanagements insbesondere auch durch
nicht-ärztliche Leistungserbringer unterstützt,
beispielsweise Homecare-Unternehmen, Pflegekräfte, Hebammen (insbesondere bei der Frühchen-Versorgung). Diese patientendienlichen
Kooperationen wären durch die vorgenommene,
abschließende Aufzählung unzulässig. Ohne die
Unterstützungsleistungen durch nicht ärztliche
Leistungserbringer ist mit erheblichen Qualitätseinbußen und Versorgungslücken an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und ambulanter
Versorgung zu rechnen, zumal es die nichtärztlichen Leistungserbringer sind, die regelmäßig
in der Häuslichkeit des Patienten die Versorgung
sicherstellen.
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Text des Gesetzentwurfes und Änderungsvorschlag
des Bundesrates

Soweit dies für die Versorgung des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können
die Krankenhäuser die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen verordnen und die Arbeitsunfähigkeit feststellen; hierfür gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung.
Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste Packung gemäß der
Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen
können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum
von bis zu sieben Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 7). Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren Einzelheiten zu den Sätzen 1 bis 5 insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer und nach § 87b Abs.
4 SGB V

Änderungsvorschlag des BVMed

Bemerkung/Begründung

für den Fall der Inanspruchnahme durch den Versicherten ist die Kranken- bzw. Pflegekasse berechtigt
aber auch verpflichtet, den Versicherten zu unterstützen.

Krankenkassen dürfen nur dann in das
Entlassmanagement eingreifen, wenn sie aktiv
von dem Patienten beauftragt werden. In diesem
Fall müssen sie eine zeitnahe und gesicherte Überleitung in den ambulanten Bereich sicherstellen.
Dieses ist nur dann gewährleistet, wenn die Krankenkassen gewährleisten, dass sie – wie auch die
sonstigen Leistungserbringer – im notwendigen
Umfang erreichbar sind und als Ansprechpartner
für den Patienten zur Verfügung stehen.

Soweit dies für die Versorgung des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können
die Krankenhäuser die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen verordnen und die Arbeitsunfähigkeit feststellen; hierfür gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung.
Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste Packung gemäß der
Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen
können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum
von bis zu sieben Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 7). Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren Einzelheiten zu den Sätzen 1 bis 5 , insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1
Satz 1 SGB Vund nach § 87b Abs. 4 SGB V

Einschränkung notwendig, da es hier auch über
die ärztlichen Tätigkeiten und die Ausstellung von
Verordnungen geht. Zur Streichung: Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates
abgelehnt.
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Text des Gesetzentwurfes und Änderungsvorschlag
des Bundesrates
mit den Krankenkassen regeln der Spitzenverband
Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Berücksichtigung der Richtlinien des
Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. Dezember 2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz
2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung
nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für
Gesundheit das Schiedsamt anrufen. Vor Abschluss
des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung
der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Das
Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Die
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Information, Einwilligung und Widerruf bedürfen der
Schriftform.

Änderungsvorschlag des BVMed
mit den Krankenkassen regeln der Spitzenverband
Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Berücksichtigung der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. Dezember 2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2
Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung
nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für
Gesundheit das Schiedsamt anrufen. Vor Abschluss
des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung
der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Das Entlassmanagement
und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur
mit Einwilligung und nach vorheriger Information des
Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Information, Einwilligung und
Widerruf bedürfen der Schriftform.

Bemerkung/Begründung
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Teil C: Externe Hilfsmittelberater
I.

Keine Notwendigkeit für den Einsatz externer Berater in der Hilfsmittelversorgung

Der Bundesrat schlägt in der Drucksache 641/14 die Einführung einer gesetzlichen Regelung als Grundlage für externe Hilfsmittelberater in den §§ 139 Abs. 9 und 284a SGB V vor. Aus Sicht des BVMed besteht hierzu keine Notwendigkeit. Nach § 275 Abs. 3 Ziff. 1 SGB V liegt es in der Kompetenz des MDK, die
Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung zu überprüfen. Nach dem Vorschlag des Bundesrates sollen
die externen Hilfsmittelberater ebenfalls die Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung überprüfen.
Damit wird eine Doppelstruktur zu den Aufgaben des MDK geschaffen, die zu Abgrenzungsproblemen
führt und in die Kompetenzen des MDK eingreift. So wird im Vorschlag des Bundesrates u. a. kein eigener Tätigkeitsbereich des externen Hilfsmittelberaters über die Aufgaben des MDK hinaus geschaffen.
1.

Unabhängige Begutachtung im Interesse der Versicherten

Der MDK als unabhängiges Gremium stellt derzeit das notwendige Gleichgewicht zwischen Kostenträgerschaft und Versichertem her. Hingegen erfolgt eine fallbezogene Beauftragung der Hilfsmittelberater durch die Krankenkassen per Einzelvergütung. Daraus ergeben sich leistungsbezogene Abhängigkeiten, die die Unabhängigkeit der Entscheidung in Zweifel ziehen.
2.

Beauftragung externer Hilfsmittelberater durch Krankenkassen konterkariert Rechte des Versicherten

Die §§ 275 ff. SGB V sehen ein Verwaltungsverfahren zum Schutze der Versicherten vor. So sieht § 277
SGB V bspw. die Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen des MDK durch ein Einsichtsrecht der
Versicherten bzw. der Leistungserbringer vor; die Erhaltung dieses Systems ist notwendig und nur umsetzbar, wenn die Beauftragung externer Hilfsmittelberater, sofern überhaupt benötigt, durch den MDK
selbst erfolgt. Die Beauftragung externer Hilfsmittelberater durch den MDK stellt auch sicher, dass diese
Berater ergänzend zu den Kompetenzen des MDK eingesetzt werden.
3.

Eignung des Spitzenverbands Bund unzureichend für Erstellung von Richtlinien für den Einsatz
externer Hilfsmittelberater

Während die notwendigen Informations- und Erkundigungsrechte des MDK in den §§ 275 ff. SGB V dezidiert gesetzlich normiert sind, sollen nach Vorstellung des Bundesrates einfache untergesetzliche
Normen den Eingriff in die höchstpersönlichen Rechte des Versicherten rechtfertigen. Ein solcher Eingriff kann nur auf Grundlage einer Gesetzesnorm erfolgen; als Beispiel kann auf § 18 SGB XI verwiesen
werden, aber nicht durch den GKV-Spitzenverband.
4.

Fehlende gesetzlich normierte Mindestanforderungen für den Einsatz externer Hilfsmittelberater

Der Bundesrat möchte allein die datenschutzrechtlichen Grundlagen für den Einsatz externer Hilfsmittelberater regeln. Wir erachten entgegen der Einschätzung des Bundesrates die Einbeziehung externer
Hilfsmittelberater nicht als notwendig, zumal der Bundesrat in seiner Stellungnahme folgende Punkte
nicht berücksichtigt:
> Die Unabhängigkeit und Neutralität der Hilfsmittelberater muss gewahrt werden. Diese dürfen
nur ihrem Gewissen verpflichtet sein. Insbesondere darf die Vergütung der Hilfsmittelberater
nicht gebunden sein an ein erzieltes Einsparvolumen der Kostenträger im Rahmen der Beratung.
> Dem Versicherten muss eine Auswahl unter mehreren (mindestens drei) Hilfsmittelberatern
ermöglicht werden.
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> Ausführungsbestimmungen im Wege einer Rechtsverordnung sind zu erstellen, die eine einheitliche Beratung, Qualitätssicherung sowie statistische Erfassung der Beratungsergebnisse sicherstellen, wobei
-

die Anforderungen an die Qualifikation und die Unabhängigkeit der Hilfsmittelberater,

-

das Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass die Hilfsmittelberater dieselben Maßstäbe
wie der MDK anlegen,

-

die Dienstleistungsorientierung im Beratungsverfahren und die Einbeziehung der Beratungsergebnisse in das Qualitätssicherungsverfahren des MDK

zu regeln sind.
> Die Ärzte und sonstigen Leistungserbringer sind in das Beratungsverfahren einzubeziehen.
> Ein Bericht über den Einsatz externer Hilfsmittelberater (Häufigkeit, Modalitäten, Vergütungsmodelle, Ergebnisqualität) ist jährlich durch den GKV-Spitzenverband aufgrund des Datenmaterials der beauftragenden Krankenkassen für das Vorjahr zu erstellen und zu veröffentlichen.
II.

Vorschlag

Der Intention des Bundesrates, die Versorgung des Versicherten in Qualität und Wirtschaftlichkeit zu
optimieren, kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die etablierten Strukturen ausreichend ausgestattet, finanziert und ausgebaut werden. Auf diesem Weg kann das Ziel einer Prüfung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung erreicht werden, ohne unwirtschaftliche Doppelstrukturen aufzubauen und in die Rechte der Versicherten unnötigerweise einzugreifen.
Berlin, im März 2015
BVMed – Bundesverband
Medizintechnologie e. V.

Joachim M. Schmitt
Geschäftsführer
Mitglied des Vorstands

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0091(22)
gel. VB zur öAnhörung am 25.03.
15_GKV-VSG
20.03.2015

Gute Ansätze, aber auch elementare Fehler
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) (BT-Drs. 18/4095)
sowie zu den Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 18/4099, 18/4187)
und dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 18/4153)
20. März 2015
Zusammenfassung
Der Gesetzentwurf enthält sinnvolle Ansätze,
um die medizinische Versorgung zu verbessern und die flächendeckende Versorgung
sicherzustellen. Die geplanten finanziellen
Anreize für Ärzte zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten müssen jedoch durch
den Abbau der Überversorgung gegenfinanziert werden, damit die Versorgungssteuerung im Ergebnis kostenneutral erfolgt.
Die vorgesehene Einbeziehung von Vertretern der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und der Pflegeberufe in die Verwaltungsräte der Medizinischen Dienste der
Krankenversicherung (MDK) sollte unterbleiben. Andernfalls würden Personen in die
Selbstverwaltung einbezogen, die nicht für
die Kosten ihrer Entscheidungen einstehen
müssen und teilweise sogar durch Beeinflussung der Entscheidungen ihr eigenes berufliches Einkommen auf Kosten der Solidargemeinschaft erhöhen können.
Die geplante Privilegierung freiberuflicher
Hebammen durch die Übertragung ihrer Berufshaftpflichtrisiken auf die Krankenkassen
ist verfehlt, weil dadurch sachwidrig die Beitragszahler für die von einer Berufsgruppe
verursachten Schäden haften würden.
Die Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen sollte nicht durch die geplante
Schaffung eines Innovationsfonds, sondern

vielmehr dadurch erreicht werden, dass der
Wettbewerb im Gesundheitswesen auf allen
Ebenen intensiviert wird.
Die Umsetzung der BDA-Forderung nach einer Erweiterung der selektivvertraglichen
Gestaltungsmöglichkeiten wird ausdrücklich
begrüßt.
Forderungen der Fraktion DIE LINKE nach
einer Abschaffung der privaten Krankenversicherung als Vollversicherung sind zurückzuweisen. Eine Abschaffung der PKV wäre
schon deshalb ein Fehler, weil sie durch ihre
sehr hohen Altersrückstellungen besonders
gut auf den demografischen Wandel vorbereitet ist.

Im Einzelnen
Gute Ansätze für Verbesserung der Versorgungsformen und -strukturen umsetzen
 Es ist zu begrüßen, dass zur Sicherung
einer flächendeckenden Versorgung
Anreize zum Abbau von Unterversorgung geschaffen werden und zugleich
der Abbau der Überversorgung angegangen wird. Es ist insbesondere richtig, dass Anreize für Ärzte zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten
durch Erlass der Zulassungsgebühren
und Bezuschussungen aus einem

Strukturfonds der kassenärztlichen Vereinigungen geboten werden. Dieser
Strukturfonds sollte jedoch nicht zur
Hälfte von den Landesverbänden der
Kranken- und Ersatzkassen, sondern
vollständig von den kassenärztlichen
Vereinigungen finanziert werden, damit
die Steuerung der Versorgung im Ergebnis kostenneutral für die Beitragszahler gestaltet wird. Die beste Steuerungswirkung würde erreicht werden,
wenn die Zuschläge für Ärzte in unterversorgten Gebieten zulasten der Ärzte
in überversorgten Gebieten finanziert
würden. Dies hat auch der Sachverständigenrat in seinem Gutachten zur
bedarfsgerechten Versorgung (2014)
vorgeschlagen und auf die Kostenneutralität großen Wert gelegt. Wenn es für
den notwendigen Abbau der Überversorgung nicht ausreicht, dass Anträge
auf Nachbesetzung von frei werdenden
Arztsitzen in überversorgten Gebieten
jetzt abgelehnt werden „sollen“, und
nicht mehr nur – wie bisher – abgelehnt
werden „können“, dann muss der Aufkauf von frei werdenden Arztsitzen
durch die kassenärztlichen Vereinigungen in eklatant überversorgten Gebieten
gesetzlich verpflichtend geregelt werden.
 Es wird richtigerweise mit dem Gesetzentwurf versucht, Versorgungslücken
durch eine Förderung von Praxisnetzen
und eine Ermächtigung von Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung in
unterversorgten Gebieten zu schließen.
Wie von der BDA seit Langem gefordert, wird im Gesetzentwurf endlich
auch eine Erweiterung der Zulassungsmöglichkeiten von medizinischen
Versorgungszentren vorgesehen.
 Um eine schnellere Patientenversorgung sicherzustellen, kann die angestrebte Verkürzung der Wartezeiten
durch eine zentrale Terminvergabe für
Fachärzte hilfreich sein.
 Das Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung kann sinnvoll sein, um unnötige
Operationen zu verhindern und Qualität

zu sichern. Der Anspruch auf eine
Zweitmeinung sollte zunächst aber nur
befristet eingeführt werden, um zu gewährleisten, dass nach einem bestimmten Zeitraum eine Überprüfung stattfindet, ob ein solcher umfassender Anspruch sachgerecht ist oder modifiziert
ausgestaltet werden sollte.

Keine dritte Bank in der Selbstverwaltung
der MDK einführen
Die Einbeziehung von Vertretern der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und der Pflegeberufe in die Verwaltungsräte der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung
(MDK) ist strikt abzulehnen. Interessengruppen, die für die Kosten der von ihnen getroffenen Entscheidungen nicht auch selbst
finanziell einzustehen haben, sind zu Recht
von der Mitwirkung in der Selbstverwaltung
ausgeschlossen. Vielmehr würde es durch
die Beteiligung von Leistungserbringern
(Verbände der Pflegeberufe) zu Interessenkollisionen kommen, da sie durch die Beeinflussung von Entscheidungen z. T. ihr eigenes berufliches Einkommen erhöhen könnten. Gegen die Einbeziehung von Vertretern
der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
spricht, dass diese Gruppe bereits über die
Versichertenvertreter im Verwaltungsrat repräsentiert ist.
Die Zusammensetzung der Verwaltungsräte
aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern
hat sich seit Jahrzehnten bewährt, da die
Vertreter aufgrund der gleichen Stimmenverteilung konstruktiv gemeinsame Lösungen
finden müssen und sich hierbei die unterschiedlichen Ansichten und Erfahrungen
sinnvoll ergänzen. Ein Mehrwert der vorgesehenen Besetzungsänderung für die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des
Verwaltungsrates des jeweiligen MDK ist
nicht zu erkennen. Die angeführte Begründung, damit solle der MDK von den Krankenkassen unabhängiger werden, ist jedenfalls absurd, denn wie der Name bereits
ausweist, ist der MDK eine Einrichtung der
Krankenkassen. Es passt nicht zusammen,
dass der Gesetzgeber die Krankenkassenarten mit der Einrichtung des MDK beauftragt,
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dann aber fordert, dass der MDK von den
Krankenkassen unabhängig ist.
Zu Recht hat auch der Bundesrat festgestellt, dass diese Neuregelungen nicht sachgerecht sind und einen Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht darstellen.

Beitragszahler dürfen nicht für von Hebammen verursachte Schäden haften
Die geplante Regelung, nach der die Kranken- und Pflegekassen die Ansprüche, die
gemäß § 116 Absatz 1 SGB X auf sie übergegangen sind, gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen nicht geltend machen können, hätte zur Folge, dass im Ergebnis die
Beitragszahler für die von diesen Hebammen
verursachten Schäden haften müssten. Es
wäre systemwidrig und ordnungspolitisch
verfehlt, eine einzelne Berufsgruppe derart
zu privilegieren und das Risiko der privaten
Berufshaftpflicht auf die Beitragszahler der
gesetzlichen Krankenversicherung zu übertragen. Zudem setzt diese Regelung den
Fehlanreiz für Krankenhäuser, keine angestellten Hebammen mehr zu beschäftigen
und nur noch mit freiberuflichen Hebammen
zu arbeiten, weil sie damit ein eigenes Haftungsrisiko vermeiden können.

Innovationsfonds zur Finanzierung von
Versorgungsprojekten ist der falsche
Weg
Der vorgesehene Innovationsfonds zur Finanzierung von sektorenübergreifenden Versorgungsprojekten ist der falsche Ansatz zur
Verbesserung der Versorgungsqualität in der
gesetzlichen Krankenversicherung. Der bessere, kostengünstigere und wirkungsvollere
Weg zu mehr Innovationen bei der Versorgung wäre, den Wettbewerb im Gesundheitswesen auf allen Ebenen zu intensivieren. Insbesondere sollten die im Wettbewerb
stehenden Krankenkassen selbst unterschiedliche Versorgungsformen anbieten
können. Durch halbstaatliche Fonds, die bürokratisch Mittel zuweisen, entstehen keine
Innovationen. Zudem kann es nicht sein,
dass die Krankenkassen und damit die Bei-

tragszahler mit 300 Mio. € im Jahr einen
Fonds finanzieren, ohne dass sie über die
Verwendung der Mittel selbst bestimmen
können. Dieser Eingriff in die Selbstverwaltungshoheit der Krankenkassen ist nicht hinnehmbar.
Dementsprechend geht die Forderung der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach
einer dauerhaften Implementierung und finanziellen Aufstockung des Innovationsfonds
komplett in die falsche Richtung.

Ausbau von Selektivverträgen bremst
Kosten und erhöht Qualität
Die Umsetzung der BDA-Forderung nach einer Erweiterung der selektivvertraglichen
Gestaltungsmöglichkeiten wird ausdrücklich
begrüßt. Es ist richtig, bürokratische Hemmnisse für Selektivverträge abzubauen und
den möglichen Leistungsumfang sowie den
Kreis der Vertragspartner für die Krankenkassen zu vergrößern. Nur mit einer erweiterten Vertragsfreiheit sind Verhandlungsergebnisse zu erwarten, die zu stabilen oder
sinkenden Kosten führen und gleichzeitig für
mehr Qualität und Qualitätstransparenz sorgen.

Duales Gesundheitssystem aus GKV und
PKV erhalten
Die von der Fraktion DIE LINKE geforderte
Abschaffung der privaten Krankenversicherung (PKV) als Vollversicherung ist zurückzuweisen. Das duale Gesundheitssystem
aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung hat sich bewährt. Mit einer Abschaffung der PKV würde ausgerechnet diejenige
Krankenvollversicherung aufgegeben, die
besonders gut auf den demografischen
Wandel vorbereitet ist. Mit Alterungsrückstellungen in Höhe von derzeit insgesamt über
200 Mrd. € verfügt die PKV über Mittel in
Höhe des Achtfachen der jährlich ausgezahlten Versicherungsleistungen der privaten
Krankenversicherungsunternehmen und ist
dadurch wirksam in der Lage, alterungsbedingten Beitragssteigerungen entgegenzuwirken.
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Stellungnahme der DKG zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)

I. Allgemeiner Teil
Der vorliegende Entwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes zielt auf die
Verbesserung des Versorgungsalltags der Patienten, insbesondere in der ambulanten Versorgung, ab. Die Krankenhäuser werden mit dem Gesetzentwurf noch enger
in die ambulante Versorgung eingebunden. Schon heute wäre die ambulante Versorgung der Patienten ohne die Krankenhäuser nicht mehr flächendeckend möglich.
Dieser Befund gilt nicht nur für die dünn besiedelten Regionen Deutschlands, sondern in zunehmendem Maße auch für die Ballungszentren. Um ihren Beitrag zur Sicherstellung der ambulanten Patientenversorgung auch in Zukunft leisten zu können,
brauchen die Krankenhäuser stabile und faire Rahmenbedingungen. Auch vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäuser den Gesetzentwurf.
Positiv hervorzuheben sind insbesondere die Regelungen zum Bestandsschutz der
bisherigen Zulassungen von Krankenhäusern zum ambulanten spezialfachärztlichen Leistungsbereich. Hier erweisen sich die neuen, durch G-BA-Beschlüsse
zustande gekommenen Zulassungsbedingungen leider eher als Zulassungsverhinderungen. Insofern wird mit der Fortführung der bestehenden Zulassungen auch ein
wichtiges Zeichen zur zielgerichteten Weiterentwicklung zukünftiger G-BAEntscheidungen und der Zulassungsbedingungen gesetzt. Wichtig ist vor allem aber,
dass sich viele Krebspatienten darauf verlassen können, dass deren Betreuung in
den Ambulanzen der Kliniken weiter möglich ist. Um dies grundsätzlich zu gewährleisten, muss die gesetzliche Begrenzung des zulässigen spezialfachärztlichen Leistungsspektrums auf nur schwere Fälle aufgehoben werden.
Die Krankenhäuser wollen mit dazu beitragen, dass Patienten rechtzeitig fachärztliche ambulante Behandlungen in Anspruch nehmen können. Die Krankenhäuser sind
bereit, in der im Gesetzentwurf vorgesehenen Weise die ambulante vertragsärztliche
Versorgung mitzutragen. Allerdings sollte die Terminvergabe zu einer ambulanten
Behandlung ins Krankenhaus nicht erst nach 4 Wochen erfolgen und nicht an eine
vorausgegangene Dringlichkeitsprüfung und Entscheidung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Vergabestellen geknüpft werden.
Unmittelbar zu Gute kommen werden den Patienten auch die verbesserten Verordnungsmöglichkeiten der Krankenhäuser im Rahmen der Regelungen zum Entlassmanagement sowie der geplante Aufbau medizinischer Behandlungszentren
nach dem Vorbild der sozialpädiatrischen Zentren für erwachsene Patienten mit geistiger Behinderung.
Zwiespältig fällt die Bewertung der Regelungen zu den Hochschulambulanzen aus.
Die gesetzliche Begrenzung des Investitionskostenabschlags geht in die richtige
Richtung. Konsequent wäre, solche Abschläge für alle ambulanten Leistungen der
Krankenhäuser abzuschaffen. Die vorgesehene Begrenzung der für Wissenschaft
und Forschung relevanten Leistungsfälle ist kontraproduktiv und kann über Vereinbarungen auf der Bundesebene nicht sachgerecht geleistet werden. Dies muss Angelegenheit der Ortsebene bleiben. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäu2
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ser, dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf die Streichung der Vereinbarung auf Bundesebene gefordert und die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung dieser Forderung zugestimmt hat.
Die Krankenhäuser haben sich frühzeitig für den Ausbau von Zweitmeinungsverfahren ausgesprochen. Auch hier sollte allerdings der Informations- und Abklärungsbedarf der Patienten und nicht der der Krankenkassen im Mittelpunkt stehen. Die
Fokussierung des Zweitmeinungsverfahrens auf vermeintlich mengenanfällige Eingriffe geht von medizinisch nicht notwendigen Indikationsstellungen aus, für die es
keine Anhaltspunkte gibt.
Ausdrücklich zu begrüßen ist die vorgesehene Klarstellung, dass die Krankenkassen
den Krankenhäusern vor Ort nicht länger innovative Leistungen streitig machen
können und dass der gesetzliche Weg über den G-BA für die Bewertung von Innovationen der maßgebliche ist. Damit werden innovationshinderliche Entwicklungen der
BSG-Rechtsprechung zurückgedrängt und der Krankenhausbereich als Motor und
Eintrittspforte des medizinischen Fortschritts gestärkt.
Als neues Hemmnis für die Einführung von Innovationen im Versorgungsalltag ist
das neu vorgesehene Nutzenbewertungsverfahren bei den sogenannten NUBLeistungen mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen zu bewerten und dezidiert zurückzuweisen. Damit würde für das breite Spektrum der medizintechnisch assoziierten Innovationen das Prinzip der „Genehmigung mit Vorbehalt“ abgeschafft und die
sonst übliche Methodenbewertung auf eine reine Studienbewertung reduziert. Nur
wenn eine schnelle positive Nutzenbewertung durch den G-BA vorliegt, könnten medizinische Verfahren mit medizin-technologischen Produkten der Risikoklassen 2 und
3 noch erbringbar sein. Ohne diese Genehmigung dürfen die Produkte zu Gunsten
der Patienten nicht eingesetzt werden. Es ist nicht zu erwarten, dass der G-BA zu
schnellen positiven Entscheidungen kommen wird.
Zu erwarten ist aufgrund der Erfahrungen mit G-BA-Nutzenbewertungen, dass die
Kostenträger selbst bei den Leistungen mit positivem Potential die Erbringung nur
unter strengsten und aufwendigsten Studienbedingungen und eng definierten Prozess- und Strukturqualitätsvorgaben ermöglichen werden.
Viele Krankenhäuser könnten sich unter diesen Bedingungen veranlasst sehen, auf
die Einführung von Innovationen zu verzichten. Der Schaden für die Patienten, den
medizinischen Fortschritt, für die weltweite Innovationsanerkennung der deutschen
Krankenhausmedizin und für den Forschungs- und Produktionsstandort für Medizintechnologie in Deutschland wäre groß. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese zusätzliche Erschwernis für die Innovationen im deutschen Gesundheitswesen einzuführen. Wenn Krankenkassen oder andere Beteiligte im G-BA Zweifel am Nutzen
einer medizinischen Methode haben, haben sie bereits heute die Möglichkeit, die
Überprüfung nach § 137c SGB V im regelhaften Verfahren zu beantragen. Für ein
neues, Medizintechnik erschwerendes Verfahren gibt es überhaupt keinen Bedarf.
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Unabhängig von den G-BA-Nutzenbewertungen ist für vom G-BA nicht ausgeschlossene NUB-Leistungen ein grundsätzlicher Anspruch auf Vereinbarung eines Entgeltes aufzunehmen. Die aktuell vorgesehene Soll-Vorschrift führt in der Praxis zu keiner befriedigenden Vergütung dieser Leistungen.
Der Versorgungsrealität nicht gerecht werden die vorgesehenen Änderungen in der
ambulanten Notfallversorgung. Die gesetzliche Aufforderung an die KVen zu mehr
Kooperationen mit den Krankenhäusern beheben die in diesem Bereich fortbestehenden Vergütungs- und Zulassungsdiskriminierungen der Krankenhäuser nicht. Die
Krankenhäuser sind die maßgeblichen Sichersteller der ambulanten Notfallversorgung und müssen in die Festlegung der Rahmenbedingungen eingebunden werden.
Die Einrichtung des Innovationsfonds beim G-BA wird grundsätzlich begrüßt. Aus
Krankenhaussicht ist besonders wichtig, dass damit die Voraussetzungen geschaffen
werden, dass auf wissenschaftlicher Grundlage Folgeabschätzungen von Beschlüssen des G-BA gezielt durchgeführt werden können.
Die Krankenhäuser begrüßen, dass Regressansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung bei Behandlungsfehlern gegen die Haftpflichtversicherer der Hebammen in Zukunft ausgeschlossen sein sollen. Damit wird eine wichtige Grundsatzentscheidung getroffen. Für die Geburten in den Krankenhäusern stellt sich die Problematik der Haftpflichtlasten allerdings in gleicher Weise. Auch hier muss eine analoge
Regelung für die stationären Geburten vorgesehen werden.
Nähere Erläuterungen zu den Einzelregelungen sowie Hinweise auf technische Unstimmigkeiten des Gesetzentwurfes finden sich im besonderen Teil dieser Stellungnahme. Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf, der kurzfristig im Gesetzgebungsverfahren zum GKV-VSG umgesetzt werden sollte, ist dem Kapitel III dieser Stellungnahme zu entnehmen.
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II. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 Nr. 6: § 27 Abs. 1a Satz 1 SGB V - neu
Absicherung von Blutspendern
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen die gesetzliche Klarstellung, dass Lebendspender
nach den §§ 8 und 8a TPG Ansprüche auf Leistungen der Krankenbehandlung sowie
auf Krankengeld haben.
Änderungsvorschlag
(entfällt)

Zu Artikel 1 Nr. 7: § 27b SGB V - neu
Zweitmeinungsverfahren
Beabsichtigte Neuregelung
Es ist vorgesehen, dass bei bestimmten Eingriffen der Arzt verpflichtend die Patientinnen und Patienten auf den – grundsätzlich bereits bestehenden – Anspruch hinweist, eine Zweitmeinung einzuholen. Der Anspruch auf Zweitmeinung ist Teil der
vertragsärztlichen Versorgung, grundsätzlich werden jedoch auch Ärzte zugelassener Krankenhäuser berechtigt, eine Zweitmeinung zu erbringen. Der G-BA soll bestimmen, für welche planbaren Eingriffe ein Anspruch auf Einholung der Zweitmeinung besteht und legt, soweit erforderlich, eingriffsbezogene Anforderungen an die
Leistungserbringer fest.
Stellungnahme
Die vorgeschlagene Regelung wird dem Grunde nach begrüßt. Faktisch bestand diese Möglichkeit bereits bisher, sowohl im vertragsärztlichen als auch im stationären
Bereich. Bei kritischen Indikationsstellungen, z.B. zur Behandlung von Krebserkrankungen, wurde sie auch genutzt. Im Gegensatz zum vertragsärztlichen Bereich bestand jedoch für die Krankenhäuser bisher keine Finanzierungsregelung.
Die weitgehende Einschränkung der vorgeschlagenen Regelung auf die Frage einer
möglichen Mengenausweitung kann hingegen nicht nachvollzogen werden. Die einseitige Kopplung an Fallmengenkriterien ist bei planbaren Eingriffen nicht zielführend, da sich ein Leistungsanstieg auch aufgrund innovativer Verfahren ergeben
kann oder bei allgemein anerkannter Indikationsstellung eine Zweitmeinungserhebung überflüssig ist. Zudem kann auch der Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung keine Evidenz für die Erbringung nicht notwendiger medizinischer Leistungen
aus ökonomischen Gründen feststellen. Auch schlägt das Gutachten in seiner Emp5
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fehlung keinen Bezug zur Leistungsentwicklung bei der Auswahl der Leistungen vor,
sondern bezieht sich ausschließlich auf das Vorliegen einer Einweisung. Das Fallmengenkriterium ist daher durch sachgerechtere Kriterien, wie z.B. die Komplexität
der Indikationsstellung oder das Vorhandensein mehrerer alternativer Therapiemöglichkeiten zu ergänzen und sollte lediglich als nachrangiges Kriterium berücksichtigt
werden.
Das Verfahren der Zweitmeinung ist zu konkretisieren. Im Vordergrund des Verfahrens steht die Einholung zweier unabhängiger ärztlicher Meinungen durch die Patientin bzw. den Patienten.
Eine im niedergelassenen Bereich getroffene Indikationsstellung zu einem Eingriff
stellt eine Meinung dar. Im Krankenhaus wird immer eine eigene, unabhängige Indikation zum Eingriff gestellt. Auch der den Eingriff durchführende Arzt darf diesen
nicht ohne eine eigene Bewertung des Sachverhalts durchführen. Sofern eine Einweisung mit konkreter Indikationsstellung durch den niedergelassenen Vertragsarzt
vorliegt, ist daher ein Zweitmeinungsverfahren nicht sinnvoll und nicht notwendig.
Das Zweitmeinungsverfahren kann nur dann Anwendung finden, wenn entweder keine Einweisung vorliegt, oder eine Indikationsstellung bei Einweisung fehlt.
Nicht nachvollziehbar ist, aus welchem Grund in der Gesetzesbegründung zu § 27b
Abs. 3 SGB V - neu - darauf hingewiesen wird, dass nach § 108 SGB V zugelassene
Krankenhäuser zur Leistungserbringung berechtigt sind, sofern diese die vom Gemeinsamen Bundesausschuss festzulegenden Anforderungen bei der Abrechnung
nachweisen. Diese Form einer nachträglichen Prüfung steht im Gegensatz zu den
Aussagen gemäß Abs. 4, wonach die Kassenärztlichen Vereinigungen und Landeskrankenhausgesellschaften verpflichtet werden, über geeignete Leistungserbringer
auf Grundlage der Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu informieren. Die Geeignetheit der Leistungserbringer steht insofern im Vorfeld fest. Eine
nachträgliche Prüfung hinsichtlich der Geeignetheit ist damit obsolet. Darüber hinaus
sind Abrechnungen grundsätzlich nicht geeignet, Anforderungen an die Leistungserbringung nachzuweisen. Ferner erzeugt ein solches Prüfverfahren einen weit überzogenen bürokratischen Aufwand.
Zu begrüßen ist, dass der Gesetzentwurf Satzungsleistungen der Krankenkassen,
soweit diese den vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten Indikationen
entsprechen, ebenfalls den Regelungen des Zweitmeinungsverfahrens zuordnet.
Dies vermeidet eine nicht nachvollziehbare Differenzierung der Indikationen für das
Zweitmeinungsverfahren.

Änderungsvorschlag
§ 27b Abs. 1 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert:
„(1) Versicherte, bei denen die Indikation zu einem Eingriff gestellt wird, bei dem
unter Beachtung der Leistungsentwicklung insbesondere
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1. unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen oder
2. es sich um eine seltene oder komplexe Indikationsstellung handelt oder
3. für den Patienten potentiell weitreichende Auswirkungen zu erwarten sind
haben Anspruch darauf, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt
oder einer Einrichtung nach Absatz 3 einzuholen. Die Zweitmeinung kann nicht bei
einem Arzt oder einer Einrichtung eingeholt werden, durch den oder durch die der
Eingriff durchgeführt werden soll. Das Zweitmeinungsverfahren nach Absatz 1 bis
4 findet keine Anwendung, sofern eine Einweisung mit Indikationsstellung vorliegt.“

Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 39 Absatz 1a SGB V - neu
Entlassmanagement - Kooperationsmöglichkeiten
Beabsichtigte Neuregelung
Das Entlassmanagement soll in Zukunft dreiseitig ausgestaltet werden. Außerdem
sollen Krankenhäuser ein Verordnungsrecht erhalten, dessen weitere Ausgestaltung
der Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und 7
SGB V bestimmen soll. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene werden im
Weiteren aufgefordert, die weiteren Einzelheiten des Entlassmanagements, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den Krankenkassen, zu regeln.
Stellungnahme
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat in der Vergangenheit schon mehrfach
darauf hingewiesen, dass die Krankenhäuser bereits funktionierende Strukturen für
eine ordnungsgemäße Überleitung von Patienten in eine evtl. erforderliche Nachsorge vorhalten, weswegen es grundsätzlich keiner Neuregelung zum Entlassmanagement auf Bundesebene bedarf. Sollte diese vom Gesetzgeber als dennoch erforderlich angesehen werden, erscheint die vorgesehene Neustrukturierung des Entlassmanagement unter Einbeziehung der vertragsärztlichen Leistungserbringer als sachgerecht. Positiv zu bewerten ist in diesem Zusammenhang die nunmehr gesetzlich
geschaffene Möglichkeit der Krankenhäuser, Leistungserbringer nach § 95 Abs. 1 S.
1 SGB V über entsprechende Kooperationsvereinbarungen in das Entlassmanagement einzubinden, entspricht dies doch der bereits bestehenden Versorgungsrealität.
Hierbei dürfen Gegenleistungen – wie z.B. finanzielle Abgeltungen – unter den Kooperationspartnern aber keine Rolle spielen; es darf lediglich um die organisatorische
Umsetzung des gemeinsamen Entlassmanagements gehen. Schon im Bereich der
vor- und nachstationären Versorgung war es in der Vergangenheit zu schädlichen
Auswüchsen gekommen.
Änderungsvorschlag
(entfällt)
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Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 39 Absatz 1a SGB V - neu
Entlassmanagement – Entlassrezepte für Arzneimittel
Beabsichtigte Neuregelung
Zur Sicherstellung der Versorgung beim Übergang in die ambulante Versorgung erhalten Krankenhäuser ein auf die Erfordernisse des Entlassmanagements begrenztes Recht zur Verordnung ambulanter Leistungen. Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste Packung nach der Packungsgrößenordnung verordnen.
Stellungnahme
Die vorgesehenen ambulanten Verordnungsmöglichkeiten für Krankenhäuser sind
ausdrücklich zu begrüßen. Insbesondere können die Verordnungsmöglichkeiten für
Arzneimittel die Versorgung der Patienten erheblich verbessern und eine umgehende
Anschlussversorgung sicherstellen. Auch ist der Grundgedanke, die Verordnungsmöglichkeiten auf eine möglichst kleine Packung nach der Packungsgrößenverordnung zu begrenzen, im Grundsatz sicherlich sachgerecht.
Allerdings kann die Begrenzung auf die ausschließlich kleinste Packung zu Problemen bei der tatsächlichen Verfügbarkeit der verordneten Arzneimittel für die Patienten in den öffentlichen Apotheken führen. Dies liegt daran, dass bei mehreren Wirkstoffen die kleinste Packung lediglich von einem bzw. von wenigen, zum Teil auch
sehr kleinen Herstellern angeboten wird. Nach der vorgesehen Regelung dürften öffentliche Apotheken ausschließlich das Arzneimittel von diesem einen bestimmten
bzw. den wenigen Herstellern abgeben, deren Packungen in vielen öffentlichen Apotheken in der Regel nicht kurzfristig verfügbar sind. Damit könnten Patienten die von
den Krankenhausärzten mit dem Entlassrezept verordneten Arzneimittel in vielen
Fällen nur mit erheblichen Verzögerungen und zusätzlichem Aufwand erhalten.
Deshalb sollte die Verordnungsmöglichkeit so ausgestaltet werden, dass die Verordnung nicht auf die kleinste Packung, sondern auf Packungen mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen nach der Packungsgrößenverordnung begrenzt werden.
Damit kann die Verfügbarkeit der von den Krankenhäusern verordneten Arzneimittel
für die Patienten entscheidend verbessert werden und eine lückenlose Versorgung
für die Patienten gesichert werden. Zusätzlich kann dadurch sichergestellt werden,
dass eine auf die individuelle Therapiedauer, z.B. bei der Verordnung von Antibiotika,
abgestimmte Verordnung erfolgen kann. Auch können durch die Beschränkung auf
die Verordnung einer Packung der kleinsten gemäß § 31 Abs. 4 Satz 1 als therapiegerecht und wirtschaftlich bestimmten Packungsgröße die Wirtschaftlichkeitsvorgaben der vertragsärztlichen Versorgung in gleicher Weise umgesetzt werden.
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Änderungsvorschlag
1. § 39 Absatz 1a Satz 5 SGB V - neu - wird wie folgt gefasst:
„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste
eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen gemäß der Packungsgrößenordnung verordnen; im Übrigen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu 7
Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (3 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 7)..“

Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 39 Absatz 1a SGB V - neu
Entlassmanagement - Entlassrezepte für Arzneimittel - Wirtschaftlichkeitsprüfungen
Beabsichtigte Neuregelung
Bei der Verordnung von Arzneimitteln werden Krankenhäuser den Vertragsärzten
gleichgestellt und unterliegen damit den gleichen leistungsrechtlichen Vorgaben und
Wirtschaftlichkeitsbestimmungen.
Stellungnahme
Hinsichtlich der Verordnungsmöglichkeiten für Arzneimittel sollen Krankenhäuser den
Vertragsärzten gleichgestellt werden und dadurch den gleichen leistungsrechtlichen
Vorgaben und Wirtschaftlichkeitsbestimmungen unterliegen. Dies ist grundsätzlich
sachgerecht. Damit gelten für Krankenhäuser bei der Erstellung von Entlassrezepten
zukünftig insbesondere auch Vorgaben der Arzneimittelvereinbarungen nach § 84
SGB V, die zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen vereinbart werden. Dies können nach § 84 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 SGB V insbesondere Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitsziele sein, die
in der Regel durch die Festlegung bestimmter Verordnungsanteile für Wirkstoffe oder
Wirkstoffgruppen (sogenannte Leitsubstanzen) umgesetzt werden.
Durch diese in der Regel auf KV-Ebene umgesetzten Vorgaben zu Leitsubstanzen
kann die Verordnung bestimmter Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen maßgeblich beschränkt werden. Damit würde zukünftig auch das Verordnungsverhalten der Krankenhausärzte bei der Ausstellung von Entlassrezepten maßgeblich vorgegeben werden können. Problematisch ist, dass diese Vorgaben zu beispielsweise Leitsubstanzen auch zukünftig ausschließlich zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher
Vereinigung ohne jegliche Beteiligung der Krankenhausseite getroffen werden würden. Dadurch bleiben insbesondere auch fachlich medizinische Aspekte aus der stationären Versorgung unberücksichtigt und könnten zu Problemen bei der anschließenden Weiterversorgung der Patienten führen.
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Die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelverordnungen im Rahmen des Entlassmanagements soll nach § 113 Abs. 4 Satz 2 durch die Prüfungsstellen entsprechend § 106
bis 106 b durchgeführt werden. In den entsprechenden Vereinbarungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung zwischen den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen werden ohne Einbeziehung der Krankenhäuser Regelungen für alle Bereiche ärztlich verordneter Leistungen getroffen. Auch hier werden die Besonderheiten der stationären Versorgung außer Betracht gelassen.
Deshalb sollte die Krankenhausseite bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Vorgaben, zum Beispiel zu Leitsubstanzen, die verstärkt auch Krankenhäuser bei der
Verordnung von Arzneimitteln betreffen, in die entsprechenden Vereinbarungen und
Gremien einbezogen werden.

Änderungsvorschlag
Bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Wirtschaftlichkeitsvorgaben, die Krankenhäuser bei der Verordnung von Arzneimitteln betreffen, ist grundsätzlich die
Krankenhausseite in die entsprechenden Vereinbarungen und Gremien insbesondere nach § 84 SGB V und nach §§ 106 ff SGB V einzubeziehen.

Zu Artikel 1 Nr. 25 a): § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 SGB V - neu
Zweitmeinungsverfahren
Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 27b SGB V - neu -, welche das Zweitmeinungsverfahren der vertragsärztlichen Versorgung zuordnet.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser werden in das Zweitmeinungsverfahren explizit eingebunden.
Begründet wird dies damit, dass vor allem bei komplexen Eingriffen besondere Untersuchungsmethoden oder spezielle Kenntnisse benötigt werden können, die insbesondere im Krankenhaus vorhanden sind.
Die Zuordnung dieser gutachterlichen Tätigkeit durch die Krankenhäuser vor dem
Hintergrund von - allein im Kliniksegment vorhandenen - spezifischen Verfahren und
Erfahrungen bedingt eine regelhafte Einbindung der Krankenhäuser. Es ist insofern
davon auszugehen, dass bei spezifischen Eingriffen das Zweitmeinungsverfahren
seinen Schwerpunkt im Krankenhausbereich hat. Dass es sich damit um eine rein
vertragsärztliche Leistungserbringung handeln soll, ist daher nicht nachvollziehbar.
Die Zuordnung des Zweitmeinungsverfahrens in den vertragsärztlichen Bereich verortet die Leistungsbewertung und -vergütung ebenfalls im vertragsärztlichen Segment. Vor dem Hintergrund der hervorgehobenen Stellung der Kliniken bei spezifischen Eingriffen ist dies auch hier nicht nachvollziehbar. So können im Rahmen des
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Zweitmeinungsverfahrens Leistungen erbracht werden, die bislang nicht Bestandteil
der vertragsärztlichen Versorgung sind (siehe Stellungnahme zu § 87 Abs. 2a Sätze
8 und 9 SGB V – neu).

Änderungsvorschlag
Die Zuordnung der Krankenhäuser im Zweitmeinungsverfahren ist gesondert zu regeln. Die erbrachten Leistungen sind direkt gegenüber der zuständigen Kasse abzurechnen.
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Zu Artikel 1 Nr. 29 b): § 75 Absatz 1a SGB V - neu
Terminservicestellen
Beabsichtigte Neuregelung
Der Entwurf sieht vor, bei den Kassenärztlichen Vereinigungen Terminservicestellen
verpflichtend einzurichten. Können die Terminservicestellen bei Vorliegen einer
Überweisung einen Facharzttermin nicht innerhalb von vier Wochen bei einem an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer vermitteln, sollen
diese verpflichtet werden, dem Versicherten einen Behandlungstermin in einem
Krankenhaus anzubieten. Die Behandlung durch das Krankenhaus umfasst auch
notwendige Folgebehandlungen. Im Bundesmantelvertrag sind zudem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen (z. B. zumutbare Entfernung) zu regeln.
Bei der Neufassung des § 76 Abs. 1a SGB V handelt es sich um eine Folgeänderung
zu § 75 Abs. 1a SGB V - neu -, die den Versicherten die Möglichkeit einräumt, Behandlungen im Krankenhaus wahrzunehmen und die Kliniken damit zur Leistungserbringung berechtigt.
Stellungnahme
§ 75 Abs. 1a SGB V - neu - verpflichtet die bei den Kassenärztlichen Vereinigungen
einzurichtenden Terminservicestellen im Falle nicht fristgemäßer Terminvakanzen
bei einem niedergelassenen Facharzt dazu, den Patienten einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten. Die Deutsche
Krankenhausgesellschaft steht dieser „aushelfenden fachärztlichen ambulanten Versorgung im Krankenhaus grundsätzlich offen gegenüber, vor allem nachdem in der
Begründung zum Regierungsentwurf des GKV-VSG nunmehr klargestellt wurde,
dass die Überleitung von Patienten an Krankenhäuser eine vorherige Abstimmung
auch über die bei den Krankenhäusern bestehenden Behandlungskapazitäten und –
vakanzen voraussetzt.
Ebenfalls positiv zu bewerten ist die ebenfalls im Regierungsentwurf des GKV-VSG
erfolgte gesetzliche Klarstellung, dass für die ambulante Behandlung von Terminservicefällen im Krankenhaus die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung
gelten, wodurch die Krankenhäusern auch die Möglichkeit zur Vornahme von Arzneimittel- bzw. Heil- und/oder Hilfsmittelverordnungen etc. eröffnet wird.
Problematisch bleibt allerdings weiterhin die vorgeschlagene Regelung, wonach die
Festlegung von bestimmten, wichtigen Grundsätzen im Bundesmantelvertrag erfolgen soll. Hier wird zu Lasten der Krankenhäuser eine Normierung allein durch die
Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen, mit direkten Auswirkungen auf die Versorgung durch die Krankenhäuser,
vorgenommen. Diese bezieht sich vor allem auf den Zugang der Patienten über Definition der zumutbaren Entfernung als auch über die zulässigen Behandlungen sowie Erkrankungen und die Dauer der Behandlung (Notwendigkeit weiterer Behandlungen).
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Wenn die ambulante fachärztliche Versorgung durch die Kliniken mitgetragen wird,
sind Festlegungen zu den Vorgaben nach § 75 Abs. 1a SGB V - neu - entweder
über dreiseitige Verträge auf Bundesebene oder im Gemeinsamen Bundesausschuss zu regeln. Die Fristsetzung, wonach innerhalb von drei Monaten nach Verkündung konkretisierende Regelungen zu den unbestimmten Rechtsbegriffen erfolgen soll, ist zu kurz und sollte vor dem Hintergrund der bisherigen Verfahrenszeiten
im Gemeinsamen Bundesausschuss mindestens sechs Monate betragen.
Änderungsvorschlag
§ 75 Abs. 1a SGB V - neu - werden die bisherigen Sätze 10 und 11 neu gefasst.
„(1a) […] Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft bis zum [einsetzen: Datum
mindestens sechs Monate nach Verkündung] insbesondere Regelungen
1. zum Nachweis des Vorliegens einer Überweisung,
2. zur zumutbaren Entfernung nach Satz 5, differenziert nach Arztgruppen,
3. über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7,
4. zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Absatz 1a Satz 2.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann zudem ergänzende Regelungen insbesondere zu weiteren Ausnahmen von der Notwendigkeit des Vorliegens einer Überweisung treffen.“

Zu Artikel 1 Nr. 29 b): § 75 Abs. 1b SGB V - neu
Ambulante Notfallversorgung
Beabsichtigte Neuregelung
Im Bereich der ambulanten Notfallversorgung sollen die Rahmenbedingungen angepasst und „vorhandene Doppelstrukturen“ abgebaut werden. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen behalten den Sicherstellungsauftrag für die Versorgung zu den
sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), werden aber zur Kooperation mit den Krankenhäusern verpflichtet. Zudem sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen in einen
Informationsaustausch mit den Landesapothekerkammern treten und mit den Rettungsleitstellen der Länder kooperieren.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser haben ausdrücklich begrüßt, dass mit dem Koalitionsvertrag der
Regierungsparteien vom 16. Dezember 2013 der hohe Stellenwert der Krankenhäuser für die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung anerkannt wird und eine
Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der Vergütung,
vorgesehen ist. Der vorgelegte Gesetzentwurf greift jedoch aus Sicht der Krankenhäuser viel zu kurz und bleibt im Ergebnis hinter den Ankündigungen des Koalitionsvertrages und den Empfehlungen der Bund-Länder-AG zurück.
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Mit dem Gesetzentwurf wird auch weiterhin keine, dem hohen Stellenwert der Krankenhäuser angemessene, gesetzliche Grundlage für die ambulante Behandlung von
Notfällen durch die Krankenhäuser geschaffen. Auch der Hinweis in der Begründung
des Gesetzentwurfs auf die Regelung zur freien Arztwahl im Notfall gemäß § 76 Absatz 1 SGB V, die allenfalls als Ausnahmeregelung verstanden werden kann, negiert
den großen Beitrag, den die Krankenhäuser mit mehr als 10 Millionen ambulanten
Notfällen pro Jahr regelhaft zur ambulanten Notfallversorgung leisten. Die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung kann faktisch ohne die Krankenhäuser nicht
gewährleistet werden.
Vor dem Hintergrund der Ankündigungen des Koalitionsvertrages hat die DKG in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin
(DGINA) im Juni 2014 ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Stellenwert der
Krankenhäuser für die Versorgung und die Behandlungskosten in den Krankenhäusern zu untersuchen. Das „Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus - Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse“ schafft umfassende Transparenz über die Situation der Krankenhäuser und bietet somit einen konstruktiven Beitrag für eine nachhaltige Weiterentwicklung der ambulanten Notfallversorgung.
Für das Gutachten haben 55 Krankenhäuser mit fallbezogenen Kosten- und Leistungsdaten von insgesamt 612.070 ambulanten Notfällen eine außergewöhnlich breite und valide Datengrundlage bereitgestellt. Die durchschnittlichen Kosten für die
Versorgung eines ambulanten Notfalls betragen 126 EUR. Um die Gründe für die
Höhe der Kosten transparent zu machen, werden die Kostenstrukturen im Gutachten
ausführlich dargestellt. Von den 55 Krankenhäusern konnten 37 Krankenhäuser auch
fallbezogene Angaben zu den Erlösen für 341.194 ambulante Notfälle bereitstellen.
In dieser Gruppe stehen einem durchschnittlichen Erlös von 32 EUR Fallkosten von
120 EUR gegenüber. Daraus resultiert ein Fehlbetrag von 88 EUR pro Fall. Bei über
10 Millionen ambulanten Notfällen und unter Berücksichtigung der mit dieser Studie
nicht erfassten Investitionskosten, ist von einem jährlichen Gesamtdefizit der Krankenhäuser in Höhe von schätzungsweise 1 Milliarde EUR auszugehen.
Mit dem Gutachten wird nachvollziehbar dargelegt, dass die hohe Bedeutung der
Krankenhäuser für die ambulante Notfallversorgung nicht alleine auf Lücken in der
vertragsärztlichen Versorgung zurückzuführen, sondern vielmehr durch die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zu erklären ist. Anders als der vertragsärztliche
Bereitschaftsdienst verfügen nur Krankenhäuser über die personellen und technischen Möglichkeiten, um dringliche diagnostische Maßnahmen wie z. B. Labor- oder
Röntgenuntersuchungen sofort durchzuführen. Auch die ambulante Erstversorgung
von Notfällen wie z. B. der Ausschluss eines Herzinfarktes oder die Versorgung von
Wunden und Frakturen, kann in vielen Fällen nur mit den Mitteln der Krankenhäuser
erfolgen. Aufgrund dieser Möglichkeiten ist nachvollziehbar, dass die Patienten bei
(aus Sicht der Betroffenen) dringlichem Behandlungsbedarf ohne den Umweg über
den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst direkt ein Krankenhaus aufsuchen. Selbst
bei einem lückenlosen Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte, ist das Leistungsspektrum der Krankenhäuser für die ambulante Notfallversorgung unverzichtbar. Dies betrifft im Übrigen nicht nur die Zeiten außerhalb der Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte. Es ist auch nicht das Ziel der Krankenhäuser, den Bereitschaftsdienst
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der Vertragsärzte und ggf. auch noch die Hausbesuche zu übernehmen. Auch kann
es nicht die Aufgabe der Krankenhäuser sein, wie im Gesetzentwurf ausgeführt, den
„Bedürfnissen der Vertragsärzte nach Entlastung von Bereitschaftsdiensten“ Rechnung zu tragen.
Nach Einschätzung der Gutachter sind die Behandlungsmöglichkeiten des Krankenhauses für gut 50 % der Patienten, die sich in den Notaufnahmen vorstellen, unverzichtbar. Weitere 20 % der Patienten benötigen eine fachspezifische Versorgung, so
dass auch diese sinnvollerweise durch die Krankenhäuser erfolgen sollte. Für rund
ein Drittel der Fälle wäre jedoch sowohl aus medizinscher als auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Versorgung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sinnvoll, da
die Strukturen der Krankenhäuser für diese Fälle nicht zwingend benötigt werden.
Allerdings müsste die vertragsärztliche Notfallversorgung hierfür auch flächendeckend und durchgehend realisiert und auch so organisiert werden, dass die Notfallpatienten dieses Angebot auch wahrnehmen.
Da die Vergütung der Krankenhäuser mit dem Gesetzentwurf nicht aufgegriffen wird,
soll die Vergütung offensichtlich wie bisher von den Vertragsparteien des EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem
GKV-Spitzenverband, zu Lasten der Krankenhäuser geregelt werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der im Vergleich zum organisierten Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen deutlich höhere Aufwand der Krankenhäuser im EBM keine Berücksichtigung findet. Selbst eine einheitliche Vergütung von
Krankenhäusern und Vertragsärzten wurde bislang nicht realisiert (siehe EBM-Ziffer
für Besuchsbereitschaft und Investitionskostenabschlag).
Zusammenfassend wird die Rechtslage für die Krankenhäuser mit dem vorgelegten
Gesetzentwurf nicht verbessert. Die Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Kooperation mit Krankenhäusern – ohne Klärung der Rechtsansprüche der
Krankenhäuser – stärkt lediglich die Zugriffsmöglichkeiten der Kassenärztlichen Vereinigungen auf die Krankenhäuser. Eine gesetzliche Verankerung der regelhaften
Versorgung durch Krankenhäuser und eine sachgerechte Vergütung für den Aufwand der Krankenhäuser ist nicht vorgesehen. Im Ergebnis bleibt der Gesetzentwurf
hinter den Ankündigungen des Koalitionsvertrages und den Empfehlungen der BundLänder-AG zurück.
Daher fordern die Krankenhäuser, eine gesetzliche Grundlage für die ambulante Notfallversorgung durch Krankenhäuser zu schaffen, die dem hohen Beitrag der Krankenhäuser gerecht wird. Auch die Vergütung der Krankenhäuser für ambulante Notfallbehandlungen muss auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage gestellt werden, so dass die beiden betroffenen Vertragspartner, Krankenhaus- und Krankenkassenseite, eine sachgerechte Vereinbarung treffen können. Die gesetzliche Verankerung dieser Regelungen kann gesetzestechnisch durch Einführung eines „§ 115d
SGB V - Notfallbehandlung im Krankenhaus“ und eine Ergänzung des „§ 39 SGB V Krankenhausbehandlung“ umgesetzt werden.
Sofern diese Forderungen der Krankenhäuser nicht zeitnah mit dem GKV-VSG aufgegriffen werden können, ist zumindest der Anspruch der Krankenhäuser auf eine
Vergütung gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen gesetzlich zu verankern
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und die Finanzierungslücke der Krankenhäuser zu schließen. Bei Beibehaltung des
EBM müsste für die Krankenhäuser eine Zuschlagslösung geschaffen und zwingend
gesetzlich klargestellt werden, dass für ambulante Notfallbehandlungen im Krankenhaus kein Investitionskostenabschlag vorzunehmen ist.
Bezüglich des Investitionskostenabschlags ist zu beachten, dass auch hierzu (aufgrund der fehlenden gesetzlichen Beachtung der ambulanten Notfallbehandlungen
durch Krankenhäuser) keine gesetzlichen Vorgaben existieren. Daher wird in der
Rechtsprechung und der Abrechnungspraxis der für Leistungen von ermächtigten
Krankenhausärzten vorgesehene Investitionskostenabschlag in Höhe von 10 % auf
die ambulante Notfallbehandlung lediglich in Analogie übertragen. Auch der Vorschlag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, einen Abschlag in Höhe von 5 % gesetzlich
zu verankern, greift zu kurz. Zum einen sind die Investitionen der Krankenhäuser für
die Ambulanzen nicht förderfähig, so dass ein Abschlag grundsätzlich nicht begründet ist. Zum anderen wäre auch ein Abschlag in Höhe von 5 % in Anbetracht der
vorhandenen Finanzierungsdefizite vollkommen untragbar. Daher muss bei Fortsetzung der Vergütung nach dem EBM zwingend gesetzlich klargestellt werden, dass
für Notfallbehandlungen des Krankenhauses kein Investitionskostenabschlag vorzunehmen ist.
Änderungsvorschlag
1. Neuer § 115d SGB V Notfallbehandlung im Krankenhaus
„(1) Das Krankenhaus kann in Notfällen auch ohne Verordnung von Krankenhausbehandlung Versicherte ohne Unterkunft und Verpflegung behandeln, um
die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären
und die ambulante Erstversorgung durchzuführen (ambulante Notfallbehandlung).
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren bis zum 31. Dezember 2015 einen Katalog von
pauschalierenden Entgelten für die ambulanten Notfallbehandlungen im Krankenhaus. Die Vertragsparteien nach Satz 1 können ihr DRG-Institut mit der
Entwicklung und Kalkulation der Entgelte beauftragen. Für die Finanzierung
der Aufgaben des DRG-Instituts gilt § 17d Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes entsprechend. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 ganz oder
teilweise nicht zu Stande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch
die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
festgesetzt.
(3) Die Leistungen der Krankenhäuser werden unmittelbar von den Krankenkassen vergütet. Die Krankenhäuser übermitteln den Krankenkassen die Daten
nach § 301, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen erforderlich ist.“
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2. Ergänzung des § 39 SGB V Krankenhausbehandlung
„(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und
nachstationär (§ 115a) sowie ambulant (§ 115b und § 115d) erbracht. ….“

Zu Artikel 1 Nr. 30: § 75a SGB V - neu
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
Beabsichtigte Neuregelung
Mit der geplanten Gesetzesänderung soll einerseits die im Koalitionsvertrag vorgesehene Erhöhung der Fördermittel um 50 Prozent umgesetzt werden. Die Mindestanzahl der zu fördernden Stellen soll daher von 5.000 auf 7.500 erhöht werden.
Andererseits ist im Wesentlichen eine stärkere Koordination der Fördermittel auf
Bundesebene vorgesehen sowie die Verpflichtung, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen die Anzahl der Stellen nicht begrenzen dürfen.
Stellungnahme
Im Grundsatz ist eine Erweiterung der Förderung in der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin zu begrüßen. Mit der bestehenden Fördervereinbarung der Vertragspartner auf Bundesebene wurden bereits zum 1.1.2010 wesentliche Verbesserungen
erzielt. Dies betrifft insbesondere die verbesserte sektorenübergreifende Koordination des Programms, der Einrichtung auf Koordinierungsstellen auf Landesebenes
sowie die teilweise Anhebung der Förderbeträge. Darüber hinaus wurde vereinbart,
dass es keine Stellenkontingente mehr gibt und im Prinzip alle Stellen förderbar sind.
Zu begrüßen ist der Wegfall des Stellenumwandlungsgebotes für Krankenhäuser.
Bisher konnten lediglich bestehende Weiterbildungsstellen in den jeweiligen Fachgebieten in Stellen für angehende Allgemeinmediziner im Rahmen des Förderprogramms. Nunmehr können Krankenhäuser auch zusätzliche Stellen schaffen, um
Ärzte in der Allgemeinmedizin weiterzubilden.
Die Erhöhung der Mindestzahl der zu fördernden Stellen von 5.000 auf 7.500 Stellen
(Absatz 3) dürfte im Wesentlichen als politisches Signal betrachtet werden. Bereits
heute kann die Mindestanzahl von 5.000 Stellen nicht ausgeschöpft werden. Es stellt
sich die daher Frage, ob es überhaupt einer gesetzlichen Festlegung von Mindestzahlen benötigt. Besser wäre eine gesetzliche Klarstellung, dass alle die Fördervoraussetzungen erfüllenden besetzten Stellen zu fördern sind. In Absatz 3 Satz 2 wird
in diesem Sinne geregelt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen die Anzahl der
Stellen nicht mehr begrenzen dürfen. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Regelung in Absatz 4 Nr. 3, die eine Verteilung der zu fördernden Stellen auf die Kassenärztlichen Vereinigungen vorsieht. Eine Kontingentierung soll schließlich gerade nicht
stattfinden, Absatz 4 Nr. 3 legt dies jedoch nahe. Unklar ist auch, ob dies lediglich für
die Stellen im vertragsärztlichen Bereich gelten soll oder auch für den stationären
Bereich. Im stationären Bereich findet derzeit keine Beschränkung oder Kontingentierung der Stellen statt. Dies ist auch weiterhin fortzuführen.
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Gemäß Absatz 6 soll die finanzielle Förderung der Weiterbildungsstellen so bemessen sein, dass den Weiterzubildenden ein angemessenes Gehalt gezahlt werden
kann. Krankenhäuser sind unabhängig von einer etwaigen Förderung dazu verpflichtet, den Ärzten in allgemeinmedizinischer Weiterbildung ein tarifkonformes Gehalt zu
gewähren. Insofern stellt die Förderung im Gegensatz zum vertragsärztlichen Bereich lediglich ein Personalkostenzuschuss dar. Derzeit liegen die Fördersummen im
stationären Bereich bei 1020 Euro pro Monat und Vollzeitstelle im Gebiet der Inneren
Medizin sowie 1.750 Euro in den anderen Fächern. Insbesondere die Förderbeträge
in der Inneren Medizin – hier befinden sich gut drei Viertel aller Ärzte in Weiterbildung – sind die Förderbeträge seit fast 15 Jahren nicht mehr angepasst worden. Dabei bedarf es zukünftig stärkerer finanzieller Anreize, um die allgemeinmedizinischen
Weiterbildungskapazitäten in den Kliniken zu erhöhen. Der Gesetzgeber sollte daher
die Förderhöhe für den stationären Bereich konkretisieren, so wie er es für den vertragsärztlichen Bereich getan hat. Hier soll die (tarifliche) Vergütung im Krankenhaus
als Maßstab gelten. Positiv zu bewerten ist der Passus in Satz 3, dass die Vertragspartner die Angemessenheit der Förderung regelmäßig zu überprüfen und anzupassen haben. Damit soll verhindert werden, dass die üblichen Tarifsteigerungen sich
nicht in der Förderung widerspiegeln.
In Absatz 7 Nr. 1 wird geregelt, dass die Fördermittel von einer zentralen Stelle auf
Bundesebene verwaltet werden können. Dies ist zumindest für den stationären Bereich bereits heute der Fall. Sämtliche Fördermittel werden über die Zentrale Registrierstelle bei der Deutsche Krankenhausgesellschaft administriert. Dies hat sich aus
Sicht der Krankenhäuser bewährt. Insofern dürfte die Regelung hauptsächlich auf die
Förderung im vertragsärztlichen Bereich zielen.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber gemäß Absatz 4 Satz 1
den Vertragsparteien lediglich drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes Zeit
lässt, eine entsprechende neue Fördervereinbarung zu schließen. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der bisherigen Vertragsverhandlungen erscheint dieser Zeitraum zu knapp bemessen. Es wird vorgeschlagen, den Zeitraum auf sechs Monate
zu erhöhen oder alternativ den 31.12.2015 einzusetzen.
Änderungsvorschlag
§ 75a SGB V - neu soll wie folgt geändert werden:

(3) Die Anzahl der zu fördernden Stellen soll bundesweit insgesamt mindestens
7.500 betragen. Es sind sämtliche förderfähigen Stellen zu fördern. Die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen die Anzahl der zu fördernden Weiterbildungsstellen
nicht begrenzen.
(6) Die nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 zu vereinbarende Höhe der finanziellen Förderung ist so zu bemessen, dass die Weiterzubildenden in allen Weiterbildungseinrichtungen nach Absatz 1 und 2 eine angemessene Vergütung erhalten. In Weiterbildungseinrichtungen nach Absatz 2 soll die finanzielle Förderung mindestens
30 Prozent der dort üblichen durchschnittlichen tarifbedingten Personalkosten
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je Weiterzubildenden betragen. In Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für den Bereich der hausärztlichen Versorgung eine Feststellung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat, soll eine höhere finanzielle Förderung
vorgesehen werden.

Zu Artikel 1 Nr. 34 c) dd): § 87 Abs. 2a Sätze 9 - 10 SGB V - neu
Zweitmeinungsverfahren
Beabsichtigte Neuregelung
Es ist vorgesehen, für bestimmte planbare Eingriffe ein Zweitmeinungsverfahren als
gesonderte Sachleistung zu etablieren. Hierzu wird dem Bewertungsausschuss vorgegeben, aus bestehenden Gebührenordnungspositionen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs eine inhaltlich-strukturelle und bewertungsbezogene Ableitung der
mit der Zweitmeinung verbundenen Leistungsanteile vorzunehmen, mit dem Ziel eine
gesonderte Abrechnungsmöglichkeit der ärztlichen Zweitmeinung zu schaffen.
Dem Bewertungsausschuss wird dazu eine Frist eingeräumt, bis zu welcher diese
Abrechnungsmöglichkeit im einheitlichen Bewertungsmaßstab einzuführen ist und
zugleich wird ein Zeitraum von drei Monaten zur Schaffung dieser neuen Gebührenordnungspositionen vorgegeben, andernfalls erfolgt eine Vergütung im Wege der
Kostenerstattung nach § 13 Abs. 1 SGB V.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen eine Regelung, die eine sachgerechte Abbildung der
Leistungen sowie deren Vergütung zum Ziel hat. Die Einführung gesonderter Abrechnungsmöglichkeiten soll durch den Bewertungsausschuss erfolgen. Da die Einführung des Zweitmeinungsverfahrens die Kliniken ausdrücklich wegen spezifischer
technischer Verfahren oder ärztlicher Expertise einbindet, wird insofern vorausgesetzt, dass Leistungen, die bislang nicht im vertragsärztlichen Segment erbracht
werden und damit im einheitlichen Bewertungsmaßstab weder als Teil- noch als
Komplexleistung abgebildet sind, Bestandteil der Versorgung werden.
Die Zuordnung des Zweitmeinungsverfahrens zum vertragsärztlichen Bereich ist vor
dem Hintergrund der hervorgehobenen Stellung der Krankenhäuser bei spezifischen
Eingriffen absolut nicht nachvollziehbar, da im Rahmen des Zweitmeinungsverfahrens Leistungen erbracht werden, die bislang eben nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung sind.
Um zu einer sachgerechten Leistungsabbildung und Abrechnungsmöglichkeit zu
kommen, muss an dieser Stelle zwingend eine Einbindung der Krankenhäuser erfolgen. Geeignet hierfür ist der ergänzte Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 5a SGB
V, dessen Kompetenzen zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf
die gesonderten Abrechnungsmöglichkeiten für das Zweitmeinungsverfahren zu erweitern sind, da der Bewertungsausschuss keinerlei Informationen über die im Kliniksegment erbrachten Leistungen sowie dem zu Grunde liegenden Ressourcenauf-
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wand besitzt. Darüber hinaus muss dem ergänzten Bewertungsausschuss vorgegeben werden, dass für besondere Untersuchungsmethoden, die gemäß § 27b SGB V
- neu - Anwendung finden, geeignete Vergütungsregelungen zu treffen sind.
Die vorgesehene Frist nach Inkrafttreten der Bestimmungen eine Abrechnungsregelung in den einheitlichen Bewertungsmaßstab zu integrieren, ist zu kurz, da die Beratungszyklen sowie die dazugehörige Vor- und Nachbereitung wesentlich mehr Zeit
beanspruchen. Sofern die Bewertung durch den ergänzten Bewertungsausschuss
erfolgt, ist diese Fristsetzung für eine ausreichende Bearbeitung nicht angemessen
und sollte daher mindestens 6 Monate betragen.
Änderungsvorschlag
In § 87 Abs. 2a Satz 10 SGB V - neu - wird vor dem Wort „Monate“ das Wort „drei“
gegen „sechs“ ausgetauscht.
In § 87 Abs. 5a Satz 1 SGB V - neu - werden nach dem Wort „§ 116b“ die Wörter
„sowie der Leistungen nach § 27b“ eingefügt.

Zu Artikel 1 Nr. 34 i): § 87 Absatz 5b SGB V - neu
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche
Orientierungswerte
Beabsichtigte Neuregelung
Für vertragsärztliche Leistungen wird für die Anpassung des EBM nach Inkrafttreten
der Beschlüsse des G-BA über die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in Verbindung mit § 135 erstmals eine Frist festgesetzt. Demnach
soll innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten der G-BA-Beschlüsse eine entsprechende Anpassung erfolgen, welche die Aufnahme der neuen Leistungen in den
EBM sicherstellt.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen die Festsetzung der 6-Monats-Frist.
Der Bewertungsausschuss nach § 87 SGB V legt die Rahmenbedingungen für die
vertragsärztliche und ambulante Vergütung fest und ermöglicht die Abrechenbarkeit
diesbezüglicher Leistungen. Die Vergangenheit hat wiederholt gezeigt, dass der Bewertungsausschuss seinen Verpflichtungen nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung nachgekommen ist. Dies hatte zur Folge, dass Leistungen, obwohl sie grundsätzlich erstattungsfähig sein sollten, von Ärzten nicht angewandt oder gar als IGELLeistungen angeboten werden. Als ein Beispiel sei hier der Beschluss des G-BA zur
Positronenemissionstomographie beim kleinzelligen Lungenkarzinom (Inkrafttreten
am 19.08.2008) genannt. Diese Leistung wurde bis heute nicht in den EBM aufgenommen (Stand: 17.10.2014).
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Änderungsvorschlag
(entfällt)

Zu Artikel 1 Nr. 38: § 91 Abs. 11 SGB V - neu
Gemeinsamer Bundesausschuss
Beabsichtigte Neuregelung
Der G-BA wird verpflichtet seine methodenbewertenden Verfahren für ambulante und
stationäre Leistungen in der Regel innerhalb von 3 Jahren abzuschließen. Der G-BA
muss zudem einmal jährlich gegenüber dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages einen Bericht über die Einhaltung der o. g. Fristen vorlegen sowie Schwierigkeiten, die zu einer Fristüberschreitung geführt haben, im Einzelnen
darlegen. Gleiches gilt für alle anderen Beratungsverfahren im G-BA bei denen eine
Beratung länger als 3 Jahre andauert.
Stellungnahme
Mit der jährlichen Berichtspflicht wird der G-BA gezwungen Fristüberschreitungen bei
den methodenbewertenden Verfahren nach den §§ 135, 137c und 137h SGB V ausführlich zu begründen. Offensichtlich soll eine normativ festgesetzte Frist zur zeitlichen Straffung der methodenbewertenden Beratungsverfahren führen. Wenngleich
gegen die Berichtspflicht grundsätzlich nichts einzuwenden wäre, so stellt sich dennoch die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Im Ergebnis müsste der G-BA endlose Listen
über zahlreiche parallel stattfindende Beratungsthemen führen und zu jedem Thema
relevante Hemmnisse protokollieren. Insbesondere mit Blick auf die immense Fülle
zu beratender Verfahren sowie notwendiger Verfahrensschritte, erscheint dies eher
als eine weitere Maßnahme der Bürokratiepflege. Nicht zuletzt ist die Vorgabe von 3
Jahren für methodenbewertende Verfahren völlig inakzeptabel. Siehe hierzu die Stellungnahmen zu den §§ 135, 137c SGB V.
Der Gesetzgeber hat dem G-BA bisher ein gewaltiges Aufgabenspektrum übertragen, für dessen Bearbeitung sehr spezifisch qualifiziertes Personal erforderlich ist.
Dies führt zu erheblichen Problemen im Beratungsprozess, da das notwendige medizinische Fachwissen nicht durch alternativ möglicherweise vorhandene methodische
Studienkenntnisse kompensiert werden kann. Schließlich geht es hier nicht selten
um komplexe medizinische Interventionen im Bereich schwerer und teilweise lebensbedrohlicher Erkrankungen.
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Änderungsvorschlag
Die Regelung ist ersatzlos zu streichen.

Zu Artikel 1 Nr. 40: § 92a und § 92b SGB V - neu
Innovationsfonds
Beabsichtigte Neuregelung
Dem G-BA wird die Möglichkeit eröffnet, neue sektorenübergreifende Versorgungsformen, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen, sowie Versorgungsforschung, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet ist, zu fördern. Als
Förderkriterien beinhaltet der Vorschlag beispielsweise die Behebung von Versorgungsdefiziten, die Optimierung der Zusammenarbeit verschiedener Versorgungsbereiche, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen. Die Förderung wird zunächst
auf die Jahre 2016-2019 begrenzt, in denen jeweils 300 Millionen € bereitgestellt
werden. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) soll bis März 2021 eine wissenschaftliche Auswertung der Förderung veranlassen und dem Deutschen Bundestag vorlegen. Die Regelungen spezifizieren u. a. förderungsfähige Maßnahmen, potentielle Antragssteller sowie die wissenschaftliche Auswertung der Förderung. Des
Weiteren sehen die Regelungen die Schaffung neuer, eigener Strukturen zur Umsetzung der Fördermaßnahmen unter dem Dach des G-BA vor. Demnach ist beim G-BA
ein in seiner Besetzung vom Plenum abweichender Innovationsausschuss mit eigener Geschäftsstelle und eigener Geschäfts-/Verfahrensordnung einzurichten. Der
Innovationsausschuss wird zudem durch 2 Vertreter des BMG und einen Vertreter
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ergänzt. Zur Einbringung des
notwendigen wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstandes wird
ein Expertenbeirat durch Berufung des BMG eingerichtet. Der Expertenbeirat soll
Empfehlungen zum Inhalt der Förderbekanntmachung abgeben, eine Kurzbegutachtung der Anträge auf Förderung sowie eine Empfehlung zur Förderentscheidung abgeben.
Stellungnahme
Die Einführung des Innovationsfonds wird grundsätzlich begrüßt. Die Tatsache, dass
dem G-BA und damit der Selbstverwaltung erstmalig die Chance geboten wird, neue
Wege in der Versorgung vor ihrer flächendeckenden verbindlichen Einführung für alle
Leistungserbringer und Versicherten zu erproben und zu evaluieren, stellt insofern
ein sehr zu begrüßendes Novum dar. Auch wird beispielsweise in der Förderung der
Versorgungsforschung das Potential gesehen, bessere Erkenntnisse über die bestehende Versorgung zu erlangen. Der Bereich der Versorgungsforschung hat nicht zuletzt aufgrund bislang nur begrenzt zur Verfügung stehender Mittel im Bereich von
Forschung und Wissenschaft mit Nachteilen zu kämpfen gehabt. Durch die vorgesehene Regelung könnte die Versorgungsforschung die nötige Stärkung und Aufwertung erfahren. Die Einbindung eines Expertenbeirates, der den notwendigen wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstand und damit die inhaltliche Be-
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wertung in die Beratungsverfahren des Innovationsausschuss einbringen soll, wird
ausdrücklich begrüßt. Hierdurch wird die formale Bewertung um die notwendige wissenschaftliche Perspektive ergänzt.
Des Weiteren ist hier der besondere Forschungsbedarf zur Evaluation der Richtlinien
des G-BA hervorzuheben. Wiederholt ist festzustellen, dass notwendige Folgenabschätzungen und Konsequenzen der Richtlinien vor Beschlussfassung nicht ausreichend berücksichtigt werden. So ist es beispielsweise nicht zuletzt im Kontext der
Qualitätsanforderungen an die Perinatalzentren zu in der Praxis gar nicht umsetzbaren Vorgaben gekommen. Aus diesem Grunde hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft wiederholt darauf gedrängt, frühzeitig Konsequenzen der Richtlinien in den
Blick zu nehmen. In jedem Falle erscheint es aber zwingend geboten, spätestens
nach Einführung, die Auswirkungen der eingeführten Richtlinien angemessen zu evaluieren. Im Hinblick auf die enorme Regelungsdichte des G-BA könnten zudem gezielt Forschungsprojekte angestoßen werden, die beispielsweise wirkungslose und
ungeeignete Regelungen identifizieren.
Auch besteht Potential, die sektorenübergreifende Versorgung weiter zu optimieren.
Hierfür bedarf es zunehmend einfacher Versorgungskonzepte, die der in jüngster
Vergangenheit ausufernden Bürokratie und Regelungstiefe, beispielsweise in der
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, entgegenstehen.
Wenngleich der Zielstellung vom Grundsatz her zugestimmt werden kann, so lässt
sich im Hinblick auf die einzelnen Regelungen nachfolgendes Optimierungspotential
identifizieren:
1. Es erscheint wenig sinnvoll, dass bei einer Antragsstellung in der Regel die
Beteiligung einer Krankenkasse zu erfolgen hat. Durch diese Einschränkungen werden mögliche wertvolle Impulse beispielsweise aus Kreisen direkt an
der Versorgung Beteiligter unnötig gehemmt.
2. Als wenig zweckmäßig sehen wir den Umstand, dass für die Umsetzung des
Innovationsfonds umfangreiche, neue Strukturen abseits etablierter Organisationsformen geschaffen werden sollen. Der Begründung ist beispielsweise zu
entnehmen, dass der Innovationsausschuss sich nicht der sonst üblichen Arbeitsstrukturen aus Unterausschüssen und Arbeitsgruppen bedienen soll,
sondern vielmehr der neuen Geschäftsstelle allein weitreichende inhaltliche
Kompetenzen übertragen werden. Der Wunsch zur Beteiligung der Selbstverwaltungspartner bleibt an dieser Stelle unklar, obgleich sich die Arbeitsstrukturen im G-BA bereits erfolgreich etabliert haben. Auch ist der Aufbau einer eignen Geschäftsstelle unter dem Dach des G-BA sowie die Verhandlung einer
eigenen Geschäfts- und Verfahrensordnung wenig nachvollziehbar. Hierdurch
werden Doppelstrukturen geschaffen, die unnötige Kosten verursachen. Für
die organisatorische und geschäftsmäßige Begleitung des Verfahrens wäre
die Erweiterung der bestehenden Geschäftsstelle des G-BA um eine entsprechende Einheit völlig ausreichend.
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3. Die grundsätzliche Aufteilung der Förderung auf die neuen Versorgungsformen und die Versorgungsforschung erscheint sachgerecht und sichert die nötige Ausgewogenheit in der Verteilung der Mittel. Es fehlt jedoch ein Hinweis,
dass auch in Bezug auf die Auswahl der Themenfelder, auf die sich die Förderungen richten, eine Ausgewogenheit angestrebt werden sollte. Es wäre nicht
zielführend, wenn am Ende die Fördermittel in Bezug auf die Förderschwerpunkte sehr einseitig vergeben werden würden.
4. Den bisherigen Regelungen ist nicht zu entnehmen, ob auch im Kontext des
Innovationsfonds – wie sonst üblich – Stellungnahmerechte vorgesehen sind.
Dies wäre aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft durchaus zu begrüßen, da bisherigen Erfahrungen zu Folge hiermit wichtige Anregungen aus
der Praxis und der Fachwelt gewonnen werden können. Hierdurch würde zudem die notwendige Transparenz geschaffen, die im Hinblick auf die Größenordnung der im Rahmen dieser Förderung vergebenen Mittel, die ihren Ursprung in Geldern der Sozialversicherung und Steuermitteln haben, angemessen wäre.
Änderungsvorschlag
Aus den Ausführungen unserer Stellungnahme ergeben sich folgende Änderungsvorschläge:
 § 92a Abs. 1 S. 6 SGB V - neu - („Bei der Antragstellung ist in der Regel eine
Krankenkasse zu beteiligen.“) ist ersatzlos zu streichen.
 § 92a Abs. 3 SGB V - neu - wird um folgenden Satz ergänzt: „Bei der
Auswahl der Themenfelder, für die der Gemeinsame Bundesausschuss
Förderungen beschließt, hat er auf eine ausgewogene Verteilung der
Projekte auf die beschlossenen Förderschwerpunkte zu achten.“
 Die Regelungen in § 92b SGB V - neu - sind dahingehend zu ändern, dass die
Entscheidungen des Innovationsausschusses durch einen neu einzurichtenden Unterausschuss „Innovationsfonds“ vorberaten werden sollen, welcher
um ausreichend Vertreter des BMG ergänzt wird.
 Die Regelungen in § 92b SGB V - neu - sind dahingehend zu ändern, dass für
die Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen im Zusammenhang mit
dem Innovationsfond in der Geschäftsstelle des G-BA ein eigener Bereich
eingerichtet wird.
 Die Regelungen in § 92b SGB V - neu - sind dahingehend zu ändern, dass die
Regularien zum Innovationsfond in der Geschäfts- und Verfahrensordnung
des G-BA in einem eigenen Bereich festzulegen sind.
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Zu Artikel 1 Nr. 41 a) und b): § 95 SGB V - neu
Medizinische Versorgungszentren
Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Streichung des Tatbestandsmerkmals „fachübergreifend“ können künftig
auch arztgruppengleiche medizinische Versorgungszentren (MVZ) gegründet werden. Darüber hinaus wird es Kommunen ermöglicht, künftig MVZ in der öffentlichen
Rechtsform des Eigenbetriebes und des Regiebetriebes zu gründen.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen die Streichung des Tatbestandsmerkmals „fachübergreifend“ und halten es für äußerst sinnvoll, dass künftig auch fachgruppengleiche
MVZ gegründet werden können. Vor dem Hintergrund der Daseinsvorsorge der
Kommunen und als richtigen Schritt zur Begegnung einer möglichen Unterversorgung begrüßen die Krankenhäuser auch die künftige Möglichkeit für Kommunen,
MVZ in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform des Eigenbetriebs und des Regiebetriebs gründen zu können.
Änderungsvorschlag
(entfällt)

Zu Artikel 1 Nr. 42 a): § 100 Abs. 1 SGB V - neu
und
Zu Artikel 1 Nr. 44 a): § 103 Abs. 1 SGB V - neu
Bedarfsplanung
Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelungen zur Feststellung von Unter- sowie Überversorgung werden dahingehend ergänzt, dass die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte nicht mehr zu berücksichtigen sind.
Stellungnahme
Durch die Nichtberücksichtigung der durch Ermächtigungen an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte wird anerkannt, dass eine Anrechnung der durch
Ermächtigung erbrachten ärztlichen Leistungen der Einrichtungen nach den §§ 117 ff
SGB V auf den Versorgungsgrad nicht sinnvoll ist.
Eine undifferenzierte bundesweite Anrechnung der Leistungen ermächtigter Ärzte
und Institutionen auf den Versorgungsgrad führt zu unsachgerechten Einschränkungen im vertragsärztlichen Versorgungsangebot, die nicht zu begründen sind.
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Darüber hinaus handelt es sich bei Institutsermächtigungen nach den §§ 117 ff SGB
V nicht um originäre vertragsärztliche Leistungen. Die Einführung der Versorgungsbereiche Hochschulambulanzen (HSA), Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA)
und Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) durch den Gesetzgeber erfolgte aufgrund
besonderer Versorgungsbedarfe.
So stellt § 118 SGB V darauf ab, für ein spezifisches Patientenklientel Zugangs- und
Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen, da diese Gruppe von Erkrankten Vertragsärzte von sich aus nicht aufsuchen bzw. durch das Leistungsspektrum der Vertragsärzte nicht ausreichend behandelt werden können und damit ein besonderes - vom
vertragsärztlichen Bereich abweichendes - Versorgungsangebot benötigen (vgl. BTDrs. 14/1977, S. 167f). Da es sich damit um besondere Leistungen handelt, ist eine
Vergleichbarkeit nicht gegeben.
Da die Leistungen der HSA, der PIA sowie der SPZ mit dem Leistungsangebot im
vertragsärztlichen Segment nicht vergleichbar sind, können die in den Komplexleistungen dieser Einrichtungen enthaltenen ärztlichen Leistungen auch nicht als vertragsärztliche Leistungen gewertet werden. Eine quantitative Berücksichtigung ist
damit nicht sachgerecht.
Die derzeit mit § 101 Abs. 1 Nr. 2b SGB V verbundene quantitative Berücksichtigung
des Leistungsgeschehens in ermächtigten Einrichtungen zeigt außerdem, dass eine
sachgerechte Operationalisierung des Leistungsgeschehens zum Zweck der Anrechnung auf den Versorgungsgrad hochkomplex und nicht sachgerecht ist. Konsequenterweise sollte bei den Einrichtungen nach den §§ 117 ff SGB V keine Anrechnung auf den Versorgungsgrad erfolgen.
Eine Anrechnung ermächtigter Ärzte nach § 116 SGB V sowie ermächtigter Krankenhäuser nach § 116a SGB V auf den Versorgungsgrad ist ebenso nicht sachgerecht, da deren Leistungserbringung durch § 31 Abs. 7 Ärzte-ZV zeitlich sowie im
Umfang zu bestimmen ist, d.h. begrenzt wird. Aufgrund regelhaft kurzer Ermächtigungsdauern bei parallel geringem Ermächtigungsumfang ist eine quantitative Berücksichtigung der Ermächtigungen nach den §§ 116 und 116a SGB V nicht sinnvoll
und stellt einen unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand dar.
Änderungsvorschlag
§ 101 Abs. 1 Nr. 2b SGB V ist zu streichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 42 b: § 100 Abs. 2 SGB V - neu
Unterversorgung
Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelungen bei Unterversorgung werden um die Formulierung „bestehende oder
in absehbarer Zeit drohende“ angepasst.
Mit dieser Ergänzung wird geregelt, dass die Landesausschüsse Zulassungsbeschränkungen in anderen Gebieten anzuordnen haben, wenn die Kassenärztlichen
Vereinigungen die Sicherstellung in einem Gebiet nicht gewährleisten konnten und
der Zustand der bestehenden oder in absehbarer Zeit drohenden Unterversorgung
weiter andauert. Damit wird klargestellt, dass auch die sich andeutende Unterversorgung bereits zu berücksichtigen ist.
Stellungnahme
Die Regelung ist als klarstellende Anpassung sachgerecht.
Änderungsvorschlag
(entfällt)

Zu Artikel 1 Nr. 50: § 115 Absatz 2 S. 1 SGB V - neu
Landesvereinbarungen zum Entlassmanagement
Beabsichtigte Neuregelung
Landesvereinbarungen zum Entlassmanagement sollen in Zukunft dreiseitig abgeschlossen werden.
Stellungnahme
Durch die Einfügung einer neuen Ziff. 6 in § 115 Abs. 2 S. 1 SGB V wird ebenfalls
der Neustrukturierung des Entlassmanagements nach § 39 Abs. 1a SGB V Rechnung getragen. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung, nunmehr dreiseitig unter
Beteiligung auch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, erscheint sachgerecht.
Änderungsvorschlag
(entfällt)
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Zu Artikel 1 Nr. 51: § 116a SGB V - neu
Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung
Beabsichtigte Neuregelung
Der Zulassungsausschuss muss zugelassene Krankenhäuser auf deren Antrag für
Fachgebiete, in denen der Landesausschuss eingetretene Unterversorgung oder
einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf nach § 100 Abs. 3 SGB V festgestellt
hat, zur vertragsärztlichen Versorgung ermächtigen, soweit und solange dies erforderlich ist. Damit wird eine obligate Ermächtigung der Krankenhäuser zur vertragsärztlichen Versorgung bei festgestellter Unterversorgung sowie bei festgestelltem
zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf geregelt.
Stellungnahme
Diese obligate Einbindung der Krankenhausinstitute bei Feststellung von Unterversorgung sowie zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf wird ausdrücklich begrüßt.
Nicht nachvollziehbar ist jedoch, aus welchem Grund weiterhin die Einschränkungen
(zeitlich, räumlich und Leistungsumfang) gemäß § 31 Ärzte-ZV bestehen bleiben. Um
den Krankenhäusern Planungssicherheit bezüglich der Leistungserbringung zu ermöglichen, muss die in der Praxis sehr restriktive Anwendung (kurzer Zeitraum, sowie Begrenzung des Leistungsumfangs) der Ermächtigung durch die Zulassungsausschüsse deutlich angepasst werden.
Auch ist nicht verständlich, aus welchem Grund die bestehenden Regelungen zum
Investitionskostenabschlag weiterhin fortgelten. Die Kliniken übernehmen Leistungen, die durch den vertragsärztlichen Bereich nicht erbracht werden können und sind
dafür aus dem vertragsärztlichen Budget zu vergüten. Die für den stationären Bedarf
– unzureichende – Investitionsleistung der Länder darf nicht für den ambulanten Bereich genutzt werden. Damit erfolgt weiterhin eine Ungleichbehandlung.
Änderungsvorschlag
Die Krankenhäuser, die auf Basis von § 116a SGB V ermächtigt werden, dürfen nicht
unter die Regelung des Investitionskostenabschlags fallen.

Zu Artikel 1 Nr. 52 a): § 116b Absatz 2 Satz 6 SGB V - neu
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
Beabsichtigte Neuregelung
Die Unterbrechung des Fristlaufs im Falle der Anforderung ergänzender Unterlagen
durch den erweiterten Landesausschuss führt nicht zu einem Neubeginn der Frist.
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Stellungnahme
Die Klarstellung, dass die in § 116b Abs. 2 Satz 5 SGB V genannte Unterbrechung
des Fristlaufs im Falle der Anforderung ergänzender Unterlagen durch den erweiterten Landesausschuss nicht zu einem Neubeginn der Frist führt, sondern wie eine
Hemmung zu behandeln ist, wird begrüßt. Aufgrund divergierender Auffassungen in
den erweiterten Landesausschüssen war die Schaffung einer bundesweit einheitlichen Verfahrensweise erforderlich. Die Neuregelung steht in Einklang mit der eindeutigen Intention des beschleunigten Anzeigeverfahrens und entspricht gleichlautenden Regelungen im SGB V.
Änderungsvorschlag
(entfällt)

Zu Artikel 1 Nr. 52 c): § 116 b Absatz 8 SGB V - neu
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
Beabsichtigte Neuregelung
Es wird ein dauerhafter Bestandsschutz für Krankenhäuser geschaffen, die an der
ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V in der bis zum
31.12.2011 geltenden Fassung teilnehmen.
Stellungnahme
Die gesetzliche Bekräftigung eines Bestandsschutzes für bestehende Bestimmungen
von Krankenhäusern nach § 116b SGB V a. F. ist ein wichtiger Beitrag zu einer kontinuierlichen Patientenversorgung und daher ebenfalls zu begrüßen. Der bestehende
Versorgungsstatus kann auch nach Inkrafttreten der Richtlinienbeschlüsse des G-BA
aufrecht erhalten bleiben, so dass Krankenhäuser einen zeitlichen Spielraum haben,
sich auf veränderte Anforderungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung
nach neuem Recht einzustellen. Landesbehörden wären nach der Neuregelung zu
einer vorzeitigen Aufhebung der bestandsgeschützten Bestimmung von Krankenhäusern nur in wenigen Ausnahmekonstellationen der mangelnden Leistungsfähigkeit nach altem Recht berechtigt. In diesem Zusammenhang sind nach Verständnis
der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Hinblick auf möglicherweise divergierende Leistungskataloge nach altem und neuem Recht auch Teilaufhebungen möglich.
Änderungsvorschlag
(entfällt)
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Zu Artikel 1 Nr. 52: § 116b Abs. 1 SGB V
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber sieht keine Neuregelung vor.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser bedauern ausdrücklich, dass die durch das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKVVStG) vorgenommene Einschränkung der Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen auf solche mit schweren Verlaufsformen im vorliegenden Gesetzentwurf
nicht zurückgenommen wurde. Nicht allein die Krankenhäuser haben wiederholt darauf hingewiesen, dass diese künstliche Einschränkung nicht nur eine unzumutbare
Beschneidung der Versorgungsansprüche der durch § 116b SGB V grundsätzlich
adressierten Patientengruppen bedeutet, sondern gleichermaßen in der praktischen
Umsetzung zu vielfältigen Problemen führt. So ist es beispielsweise Patienten mit
einer Krebserkrankung nicht vermittelbar, den behandelnden Arzt allein aufgrund
formaler Vorgaben wiederholt wechseln zu müssen. Die diesbezüglich überaus
langwierigen Beratungen in den Gremien des G-BA haben eindrücklich gezeigt, dass
die Definition einer patientengerechten und gut operationalisierbaren Abgrenzung
nicht gelingt. Es ist daher absehbar, dass die künstliche Aufteilung der Patientengruppen in solche mit und ohne Versorgungsanspruch in der ambulant spezialfachärztlichen Versorgung zu viel Unsicherheit und Streitigkeiten bei der Umsetzung der
Versorgung mit sich bringen wird. Dies wird letztlich auf dem Rücken der besonders
betroffenen Patienten, aber auch dem der mit viel Engagement betreuenden Leistungserbringer, ausgetragen. Eine verlässliche und patientennahe Versorgung lässt
sich auf dieser Grundlage nicht erreichen.
Änderungsvorschlag
Von Seiten der Krankenhäuser wird die Streichung der Einschränkung für die Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen auf schwere Verlaufsformen in den
derzeitigen Regelungen des § 116b SGB V gefordert.

Zu Artikel 1 Nr. 53 a): § 117 SGB V - neu
Hochschulambulanzen
Beabsichtigte Neuregelung
Die Hochschulambulanzen werden nunmehr per Gesetz ermächtigt. Der Behandlungsumfang wird auf Personen ausgeweitet, die aufgrund Art, Schwere oder Komplexität der Erkrankung die Behandlung in einer Hochschulambulanz bedürfen. Für
diese Patientengruppe erfolgt eine Konkretisierung auf Bundesebene durch die Spitzenverbände mittels dreiseitiger Vereinbarung. Bis zum Inkrafttreten einer solchen
Vereinbarung wird auf Ortsebene eine Übergangsregelung geschaffen. Wurde auf
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Bundesebene eine Vereinbarung getroffen, besteht dennoch die Möglichkeit auf
Ortsebene aufgrund von regionalen Besonderheiten abzuweichen.
Stellungnahme
Das Ziel der Anpassung des ambulanten Behandlungsumfangs der Hochschulen,
dass Patientinnen und Patienten mit schweren und/oder komplexen Erkrankungen
eine Versorgung „aus einer Hand“ erhalten und einem fragmentierten Behandlungsablauf damit entgegenzuwirken, wird im Grundsatz begrüßt. Auch wird begrüßt, dass
die Hochschulambulanzen kraft Gesetz ermächtigt werden sollen.
Jedoch ist der entsprechende Personenkreis, der über die neue Ermächtigungsgrundlage in den Hochschulambulanzen behandelt werden soll, nicht dreiseitig auf
Bundesebene zu bestimmen. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäuser,
dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf die Streichung
der Vereinbarung auf Bundesebene gefordert und die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung dieser Forderung zugestimmt hat. Die Spitzenverbände sollten in einer
dreiseitigen Vereinbarung ausschließlich bundeseinheitliche Grundsätze und Kriterien für die Vertragsparteien vor Ort nach § 120 Abs. 2 Satz 2 vorgeben, nach denen
diese dann die Patientengruppen vereinbaren. Diese Verlagerung ist sinnvoll, da
Kenntnisse des regionalen Versorgungsgeschehens auf Bundesebene nicht vorliegen und um insbesondere den unterschiedlichen Versorgungsschwerpunkten der
Hochschulen vor Ort gerecht zu werden.
Der Gesetzesvorschlag sieht zur Umsetzung einen engen Zeitrahmen mit Schiedsstellenmöglichkeit von neun Monaten vor, so dass die Notwendigkeit einer Übergangsregelung gemäß Satz 8 nicht gegeben ist. Hierdurch würden für einen kurzen
Übergangszeitraum neue Verhandlungskonstellationen auf der Ortsebene geschaffen, die vor dem Hintergrund der zeitlichen Rahmenvorgaben einen unangemessenen organisatorischen Aufwand nach sich ziehen würden. Bisherige Erfahrungen
zeigen außerdem, dass in diesen Konstellationen mit einer schnellen Umsetzung
nicht zu rechnen ist. Außerdem kann eine solche Regelung dazu führen, dass abweichende Regelungsansätze auf Bundes- und Ortsebene definiert werden.
Sofern geeignete Klassifikationen für ambulante Behandlungsfälle vorliegen, sind
diese auf der Ortsebene zur Bestimmung der neuen Patientengruppe anzuwenden.
Als weitere Kriterien können die Erforderlichkeit einer besonderen Betreuung, einer
interdisziplinären oder multiprofessionellen Versorgung, einer eng koordinierten ambulanten und stationären Versorgung oder einer besonderen Diagnostik oder Behandlungsmethode, eines innovativen Versorgungsangebots oder eines Zugangs zu
besonderen Spezialisierungen herangezogen werden.
Es ist klarzustellen, dass für die Ortsebene grundsätzlich eine Schiedsmöglichkeit
gegeben ist.
Aus welchem Grund es für die Gruppe derjenigen Personen, die wegen Forschung
und Lehre in den Hochschulambulanzen behandelt werden, ein mögliches Überweisungsgebot bedarf, ist nicht nachvollziehbar. Dies führt zu Einschränkungen im Be-
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handlungszugang und wirkt sich damit negativ auf den gesetzlichen Ermächtigungsauftrag der Hochschulambulanzen aus. Die Regelung ist daher zu streichen.
Weiterhin dürfen sich die beiden neuen Ermächtigungsgrundlagen nicht gegenseitig
einschränken. Es bedarf damit einer Klarstellung, dass die Ermächtigung zur Behandlung der neuen Patientengruppe die bislang bestehende Ermächtigungsgrundlage inhaltlich weder einschränkt noch ersetzt, sondern ergänzt. Zudem ist bei der
neu eingefügten Ermächtigungsgrundlage nach Satz 1 Nummer 2 auf Fallzahlobergrenzen zu verzichten, da andernfalls die Intention der Regelung, der Behandlungsnotwendigkeit dieser Patientengruppe Rechnung zu tragen, ins Leere läuft.
Änderungsvorschlag
§ 117 Abs. 1 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert:
„(1) Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen) sind zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75
Absatz 3 genannten Personen
1. in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang sowie
2. für solche Personen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung
einer Untersuchung oder Behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen
ermächtigt. Eine zahlenmäßige Begrenzung der Fälle nach Satz 1 Nummer 2
sowie eine Anrechnung auf die Fälle nach Satz 1 Nummer 1 ist ausgeschlossen. In den Fällen des Satz 1 Nummer 2 kann die ambulante ärztliche Behandlung
nur auf Überweisung eines Facharztes in Anspruch genommen werden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren bis zum 31.12.2015 Grundsätze und Kriterien zur Bestimmung der Personen nach Satz 1 Nummer 2. Sie können zudem Ausnahmen von dem fachärztlichen Überweisungsgebot in den Fällen
des Satz 1 Nummer 2 vereinbaren sowie in welchen Fällen des Satz 1 Nummer 1
es einer Überweisung bedarf. Kommt eine Einigung ganz oder teilweise nicht
zustande, wird das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Grundsätze zur Bestimmung der Gruppe der Patienten nach
Satz 1 Nummer 2 festzulegen. Die Vertragsparteien nach § 120 Abs. 2 Satz 2
vereinbaren auf Basis der Vereinbarung nach Satz 4 die Gruppe derjenigen Patienten nach Satz 1 Nummer 2, die eine Versorgung durch die Hochschulambulanzen bedürfen. Kommt eine Einigung nach Satz 7 ganz oder teilweise nicht
zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes innerhalb von drei
Monaten festgelegt.“

32

Stellungnahme der DKG zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)

Zu Artikel 1 Nr. 55: § 119c SGB V - neu
Medizinische Behandlungszentren
Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem neu eingeführten § 119c SGB V „Medizinische Behandlungszentren“ wird
eine Möglichkeit geschaffen, Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren
Mehrfachbehinderungen in vom Zulassungsausschuss ermächtigten medizinischen
Behandlungszentren ambulant zu behandeln. Angedacht ist diese Neuregelung auch
als Fortsetzung der spezifischen Behandlung von Kindern in sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), welche das 18. Lebensjahr überschritten haben, im Sinne einer systematischen Transition vom kinder- und jugendmedizinischen zum erwachsenenmedizinischen Versorgungskontext. Es wird in Abs. 2 Satz 1 insbesondere darauf hingewiesen, dass diese spezifische Behandlung auf diejenigen Erwachsenen ausgerichtet
ist, welche auf die ambulante Behandlung in diesen Einrichtungen angewiesen sind.
Die Vergütung soll ebenso wie bei SPZ unmittelbar durch die Krankenkassen erfolgen.
Stellungnahme
Die gesetzgeberische Einführung der medizinischen Behandlungszentren wird begrüßt. Die ambulante Versorgungsmöglichkeit von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen an einem Ort („aus einem Guss“) als
Fortsetzung der Versorgung der in SPZ betreuten Kinder wird dadurch verbessert.
Änderungsvorschlag
(entfällt)

Zu Artikel 1 Nr. 56 a) und d): § 120 Abs. 1 und Abs. 3a SGB V - neu
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
Beabsichtigte Neuregelung
Die Neufassung betrifft die Vergütungsregelung der Krankenhäuser über Terminservicestellen vermittelte für Leistungen nach § 76 Abs. 1a SGB V - neu - und regelt
über den entsprechenden Verweis in § 76 Abs. 1a SGB V - neu - somit auch die
Vergütung der ambulanten Krankenhausleistungen nach § 75 Abs. 1a SGB V - neu.
Die Leistungen der Krankenhäuser werden mit den Preisen der EuroGebührenordnung zu Lasten des Anteils der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung, der für den Bereich der fachärztlichen Versorgung zu bilden ist, ohne Vornahme eines Investitionskostenabschlages vergütet. Die Kassenärztliche Vereinigung
bestimmt im Benehmen mit der Landeskrankenhausgesellschaft das Nähere über
Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie der erforderlichen Vordrucke.
Außerdem sollen Landeskrankenhausgesellschaften und die Landesverbände der
gesetzlichen Krankenkassen als Vertragspartner nach § 112 Abs. 1 SGB V eine Ver-
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einbarung über eine pauschale Vergütung und Abrechnung des Sprechstundenbedarfes im Rahmen der Inanspruchnahme der Krankenhäuser nach § 76 Abs. 1a SGB
V - neu - schließen. § 112 Abs. 5 SGB V gilt dabei entsprechend.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen, dass für eine freiwillige Beteiligung an der Sicherstellung, klare Abrechnungsregeln vorgesehen sind und durch Nichtanwendung des Investitionskostenabschlags hier keine Unterschiede in der Höhe der Leistungsvergütung im Vergleich zum vertragsärztlichen Bereich getroffen werden. Auch wird begrüßt, dass der Gesetzentwurf Regelungen enthält, die eine Abrechnung des
Sprechstundenbedarfs zum Inhalt haben.
Gleichwohl erscheint es sachgerechter, die Leistungsabrechnung zwischen den
Krankenhäusern und den einzelnen Krankenkassen unmittelbar durchzuführen, wie
auch schon in § 120 Abs. 2 SGB V für die Abrechnung von anderen ambulanten
Krankenhausleistungen vorgesehen. Zum einen steht zu befürchten, dass die Übertragung der Abrechnungsregularien aus dem ambulanten vertragsärztlichen Segment auf die Krankenhäuser mit systemfremden technischen Eingriffen in den Krankenhausbetrieb verbunden sind. Zum Anderen wäre auch eine Abstimmung über das
Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungen und der erforderlichen Vordrucke
dann nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung sondern der Landesverbände der
Krankenkassen vorzunehmen im Rahmen einer schiedsstellenfähigen Vereinbarung
mit den Landeskrankenhausgesellschaften. Satz 4 der vorgesehenen Neuregelung
sieht dies bereits vor für die Landesvereinbarung zur pauschalen Vergütung und Abrechnung des Sprechstundenbedarfs und der Bundesempfehlung nach § 112 Abs. 5
SGB V, was von der Deutschen Krankenhausgesellschaft grundsätzlich begrüßt
wird.
Änderungsvorschlag
§ 120 Abs. 1 Satz 8 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert:
„Die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme nach
§ 76 Absatz 1a erbracht werden, wird vom Krankenhausträger nach Maßgabe
der regionalen Euro-Gebührenordnung unmittelbar mit der Krankenkasse abgerechnet.“

Zu Artikel 1 Nr. 56 b), c) und e): § 120 Abs. 2, 3 und 4 SGB V - neu
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
Beabsichtige Neuregelung
Es handelt sich um Regelungen, die die Vergütung ambulanter Leistungen an Hochschulambulanzen konkretisieren. Ferner werden die Vertragspartner nach § 301 Abs.
3 SGB V verpflichtet, bundeseinheitliche Grundsätze zu vereinbaren, die die Beson-
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derheiten der Hochschulambulanzen adäquat abbilden, um damit die Leistungstransparenz zu erhöhen. Zudem wird hierfür eine Schiedsstellenregelung getroffen.
Stellungnahme
Die geplanten Neuregelungen werden dem Grunde nach begrüßt. Vor allem die Anpassung, dass die Leistungsfähigkeit bei wirtschaftlicher Betriebsführung gewährleistet werden muss und nicht mehr auf die Entgelte des einheitlichen Bewertungsmaßstabes bzw. der Vergütungen für vorstationäre Leistungen abgestellt wird, ist vor
dem Hintergrund der Komplexität der Leistungserbringung sachgerecht.
Der Wegfall des Investitionskostenabschlags für Hochschulambulanzen, die nicht
nach den Vorschriften des KHG gefördert werden, ist zu begrüßen. Allerdings ist unverständlich, aus welchem Grund weiterhin ein – nunmehr reduzierter – Investitionskostenabschlag bei den Häusern zum Tragen kommt, die eine Förderung nach dem
KHG erhalten. Denn grundsätzlich mangelt es an einer gesetzlichen Grundlage, da
Investitionsmittel für ambulante Kapazitäten nicht gewährt werden. Regelungen, die
einen Investitionskostenabschlag für ambulante Leistungen vorsehen, sind daher
grundsätzlich zu streichen.
Die bundeseinheitlichen Grundsätze des Gesetzentwurfs sind um das Kriterium der
Begrenzungsregelungen der Behandlungen im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang erweitert worden. Die durch den Gesetzentwurf beabsichtigte Ermächtigung kraft Gesetzes stellt eine Stärkung der Hochschulambulanzen dar. Die Begrenzungsregelung schwächt jedoch die Versorgungsmöglichkeiten, und steht offensichtlich im Widerspruch zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es ist
ferner davon auszugehen, dass mit dieser Regelung durch Rückbau der Fallzahlen
eine Verschlechterung des Status Quo droht. Darüber hinaus ist eine solche Begrenzungsregelung weder medizinisch-inhaltlich noch quantitativ operationalisierbar. Insgesamt ist zu befürchten, dass durch eine solche Regelung eine nicht unerhebliche
Anzahl von Patientinnen und Patienten durch das neue Ermächtigungsraster fallen
wird.
Änderungsvorschlag
§ 120 Abs. 3 Satz 5 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert:
„Die Vertragsparteien nach § 301 Absatz 3 vereinbaren bis zum … [einsetzen: Datum des Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] bundeseinheitliche Grundsätze, die die Besonderheiten der Hochschulambulanzen angemessen abbilden, insbesondere zur Vergütungsstruktur, zu Begrenzungsregelungen
der Behandlungen im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang und zur
Leistungsdokumentation.“
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Zu Artikel 1 Nr. 61 a): § 134a Abs. 5 SGB V - neu
Regressforderungen der Kranken- und Pflegekassen gegenüber freiberuflich
tätigen Hebammen
Beabsichtigte Neuregelung
Kranken- und Pflegekassen können einen Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1
SGB X wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen nicht geltend machen, es sei denn, dass der
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen die Ergänzung des SGB V um die Regelung, dass
künftig Kranken- oder Pflegekassen einen Erstattungsanspruch nach § 116b Abs. 1
SGB X wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen nicht mehr geltend gemacht werden können, sofern der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Allerding ist es keineswegs so, dass im Gesundheitsbereich ausschließlich hinsichtlich der Haftpflichtversicherung freiberuflich tätiger Hebammen eine akute Bedrohung
des Versicherungsmarktes sowie eine überproportionale Steigerung der Versicherungsprämien zu verzeichnen sei. Mit exakt den gleichen Problemen wie die freiberuflich tätigen Hebammen werden Krankenhäuser hinsichtlich ihrer erforderlichen
Betriebshaftpflichtversicherungen konfrontiert. Die Existenz von Krankenhäusern und
insbesondere von risikointensiven Abteilungen wie z. B. der Geburtshilfe ist ebenfalls
von den Entwicklungen auf dem Haftpflichtversicherungsmarkt akut bedroht. Dies
verstärkt die Gefahr, dass Abteilungen mit hohem Risikopotential wie beispielsweise
die Geburtshilfe nicht weitergeführt werden. Erste Bespiele hierfür haben bereits die
Presse beschäftigt. Eine ausreichende Anzahl von Krankenhäusern – insbesondere
mit geburtshilflicher Abteilung – ist jedoch unabdingbare Voraussetzung, um eine
flächendeckende Versorgung der Versicherten sicher zu stellen.
Im Krankenhausbereich ist – vergleichbar zu der Situation der freiberuflich tätigen
Hebammen – festzustellen, dass in den letzten Jahren ein erheblicher Anstieg der
Versicherungsprämien bezüglich der Haftpflichtversicherung von 170 bis 200 Mio.
Euro – bei einem branchenbezogenen Prämienaufkommen von 350 Mio. Euro – zu
verzeichnen ist und Krankenhäuser mit der Schwierigkeit konfrontiert werden, Betriebshaftpflichtversicherungen zu finanzierbaren Prämien abzuschließen. Insbesondere in der Geburtshilfe geht ein wesentlicher Teil der gestiegenen Kosten auf Regressforderungen der Krankenkassen nach § 116 Abs. 1 SGB X zurück.
Ein Regressverzicht führt somit auch für den Krankenhausbereich dazu, dass die
Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses nicht durch Krankenkassen in
Anspruch genommen werden kann. Diese faktische Begrenzung der Haftungsansprüche mindert die Gefahr und den Umfang der Inanspruchnahme der Versicherungsunternehmen und senkt dadurch die zu versichernde Schadenssumme, was
letztlich zu einer Reduzierung der Haftpflichtversicherungsprämien führt. Daher stellt
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der Regressausschluss, wie von der Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie anderen namhaften Versicherungsexperten in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgeschlagen, auch für den Krankenhausbereich ein taugliches Mittel der Kostenreduzierung dar, ohne dass die Krankenhäuser – wie die freiberuflich tätigen Hebammen
– ansonsten durch die Entwicklungen des Betriebshaftpflichtversicherungsmarktes
erkennbar in besonderer Art und Weise belastet werden.
Der von beabsichtigte Regressverzicht hinsichtlich der freiberuflich tätigen Hebammen stellt einen ersten Schritt in die richtige Richtung dar, greift jedoch zu kurz, um
die Risiken, die geburtshilflichen Leistungen immanent sind, sinnvoll abzudecken, da
die nicht unbeträchtliche Gruppe der in einem Krankenhaus angestellten Hebammen
vom Regressverzicht ausgenommen ist. Zu Gunsten dieser Hebammen greift im
Schadensfalle die Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses, in dem sie
angestellt sind, ein. Das bestehende Risiko, das für freiberuflich tätige Hebammen
durch den beabsichtigten Ausschluss der Regressmöglichkeit erheblich verringert
wird, hat für angestellte Hebammen vollumfänglich die Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses zu tragen, die nur zu entsprechend hohen Prämien abgeschlossen werden kann. Um diese Belastungen und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für den Fortbestand von Krankenhäusern bzw. einzelnen Abteilungen
in Krankenhäusern zu verringern, wird folgende Gesetzesänderung vorgeschlagen:
Änderungsvorschlag
An geeigneter Stelle im Fünften oder Zehnten Buch des Sozialgesetzbuches oder im
Krankenhausentgeltgesetz wird folgende Regelung eingeführt:
„Ein Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern kann von Krankenund Pflegekassen gegenüber einem zugelassenen Krankenhaus nach § 108
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.“
Hilfsweise:
„Ein Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern bezogen auf geburtshilfliche Leistungen nach § 24f Fünftes Buch Sozialgesetzbuch kann von
Kranken- und Pflegekassen gegenüber einem zugelassenen Krankenhaus nach
§ 108 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.“
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Zu Artikel 1 Nr. 62 und Nr. 64 a): § 135 Absatz 1 Satz 3 und § 137c Abs. 1 SGB V
- neu
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und Bewertung
von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus
Beabsichtigte Neuregelung
Sowohl für die Methodenbewertung ambulanter Leistungen als auch solcher im
Krankenhausbereich werden Fristen vorgegeben, innerhalb derer der G-BA seine
Methodenbewertungsverfahren abzuschließen hat. Die Bewertung soll in der Regel
innerhalb von 3 Jahren erfolgen.
Stellungnahme
Die wiederholte Kritik am G-BA methodenbewertende Verfahren dauern in Einzelfällen zu lange, kann teilweise nachvollzogen werden. Sie trifft insbesondere immer
dann zu, wenn es um die Einführung neuer Leistungen im vertragsärztlichen Bereich
geht, da hier die beiden maßgeblichen betroffenen Träger im G-BA in gleicher Weise
von Verzögerungen profitieren. Den bisherigen Erfahrungen zufolge muss jedoch
bezweifelt werden, dass vorgegebene Fristen die Interessenkoalition durchbrechen
können. Das Problem setzt sich darin fort, dass selbst bei positiver Beschlussfassung zur Einführung neuer Leistungen im niedergelassenen Bereich der nachfolgend
erforderliche Schritt, nämlich die Leistung durch Aufnahme in den einheitlichen Bewertungsmaßstab durch den Bewertungsausschuss abrechenbar zu machen, häufig
ausbleibt. Auch hier sind entsprechende Gesetzesänderungen im GKV-VSG vorgesehen. Es erscheint zielführender, die zu Grunde liegende Problematik (Win-winSituation bei fehlender Leistungsvergütung durch die GKV) anzugehen, als pauschal
für alle Bereiche Fristen vorzugeben, die allein aus objektiv fachlichen Gründen nicht
einzuhalten sind, wie nachfolgend dargestellt:
1. Das Volumen vorzunehmender Bewertungen einzelner Beratungsanträge unterliegt erheblichen Schwankungen. So kann sich ein methodenbewertender
Beratungsantrag auf ein einzelnes medizinisches Verfahren bei einer spezifischen Erkrankung bis hin zu einer Fülle unterschiedlicher Erkrankungen erstrecken. Allein dieser Umstand mündet in völlig unterschiedlichen Beratungszeiten.
2. Der G-BA arbeitet nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin. Allein für
die systematische Literaturrecherche, Aufbereitung und Bewertung benötigt
das IQWiG in der Regel bereits 18-21 Monate, bei einer zu bewertenden Leistung und einer Erkrankung. Der IQWiG-Bericht beinhaltet zumeist nur die Bewertung von Studien der höchsten Evidenz (Evidenzklasse I). Aussagen zu
Studien niedriger Evidenz sowie die umfassende Bewertung der medizinischen Notwendigkeit (relevante Aspekte unterschiedlicher Patientensubgruppen, Verfügbarkeit anderer Behandlungsverfahren, Kontraindikationen
u. v. m.) und Wirtschaftlichkeit liegen zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Diesbezügliche Beratungen schließen sich erst in den Arbeitsgruppen des G-BA
an und sind für den abschließenden Abwägungsprozess unerlässlich.
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3. Mit dem § 137e SBG V hat der Gesetzgeber dem G-BA die Möglichkeit eröffnet bei Methoden deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, die aber das
Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten, sogenannte Erprobungsstudien unter Aussetzung der Beschlussfassung anzustoßen. Die
Vorgabe neuerdings Methodenbewertungsverfahren in der Regel innerhalb
von 3 Jahren abschließen zu müssen, würde somit die Möglichkeit entsprechende Studien anzustoßen und die Methodenbewertung für diese Zeit auszusetzen nahezu unmöglich machen. Sowohl die Konzeption der Studie als
auch deren Durchführung werden bereits zumeist mehr als 3 Jahre in Anspruch nehmen. Anderenfalls müsste der G-BA in seinem Bericht nach
§ 91 Abs. 11 SGB V auf Erprobungsstudien als Hemmnisse der Fristwahrung
hinweisen.
4. Der Umstand, dass eine qualifizierte und evidenzbasierte Methodenbewertung
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, stellt nicht nur für den G-BA, sondern gleichermaßen für die Entwickler hochwertiger S3-Leitlinien ein erhebliches Problem
dar und limitiert deren Verfügbarkeit. Wenngleich der Wunsch nach schnellen
Ergebnissen durchaus nachvollzogen werden kann, so liegt das Problem in
der Komplexität der Thematik. Die Vorstellung, dass es für jedes medizinische
Problem eine einfache und insbesondere allgemein gültige Antwort im Sinne
einer klaren, für alle Patienten einheitlichen, Empfehlung gibt, stellt leider eine
Fehleinschätzung dar, die insbesondere von medizinfremden Methodikern
wiederholt propagiert wird. Eine normative Fristsetzung ändert an der Komplexität der Thematik nichts und wird ausschließlich zu mehr Dokumentationsbürokratie und vorschnellen Fehlentscheidungen im G-BA führen.
5. Der Gesetzgeber hat der medizinischen Fachwelt sowie zahlreichen weiteren
Betroffenen umfassende schriftliche und mündliche Stellungnahmerechte sowohl bei der Erstellung der IQWiG-Berichte als auch den Beschlüssen des GBA eingeräumt. Diese Stellungnahmerechte werden von der DKG ausdrücklich begrüßt, da nur hierdurch eine fundierte Rückmeldung der Fachwelt zu
den am grünen Tisch entwickelten medizinischen Einschätzungen möglich ist.
Die stellungnehmenden Experten müssen nicht selten zu mehreren hundert
Seiten Beschlusstext und Zusammenfassender Dokumentation Stellung nehmen. Zudem hat der G-BA die Stellungnahmen inhaltlich zu bewerten und den
Umgang mit den Vorschlägen schriftlich zu erläutern. Auch das Stellungnahmeverfahren fordert einige Monate der Bearbeitung und sollte keinesfalls zu
Gunsten kurzer Fristen im Sinne einer „Alibiveranstaltung“ verkürzt werden.
Änderungsvorschlag
Ziffer 62 und Ziffer 64a sind ersatzlos zu streichen.
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Zu Artikel 1 Nr. 64 b): § 137c Absatz 3 SGB V - neu
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
Beabsichtigte Neuregelung
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss bisher keine Entscheidung nach § 137c Abs. 1 SGB V getroffen hat, dürfen im Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt werden, wenn sie das
Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung
nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Dies gilt sowohl für Methoden für die
noch kein Antrag zur Methodenbewertung nach § 137c SGB V im G-BA gestellt wurde, als auch für Methoden deren Bewertung nach Absatz 1 noch nicht abgeschlossen ist.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen ausdrücklich die Manifestation der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im stationären
Bereich. In der Gesetzesbegründung wird zu Recht darauf hingewiesen, dass es angesichts der in jüngster Zeit nicht mehr in Einklang mit Intention, Gesetzeswortlaut
sowie Sinn und Zweck der Regelung des § 137 c SGB V stehenden Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts einer derartigen Klarstellung bedurfte. Es ist daher sicherzustellen, dass die Prüfung, ob eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse als
wirksam und zweckmäßig einzuschätzen ist und dem Versorgungsstandard der GKV
entspricht, abschließend und verbindlich nur durch das sachverständige Gremium
des G-BA und nicht von Fall zu Fall durch die Krankenkassen und die Gerichte der
Sozialgerichtsbarkeit vorgenommen werden kann. Bis zu einer negativen Bewertung
durch den G-BA gehören innovative Methoden zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung, so dass Krankenkassen ihre Vergütung nicht mit dem
Hinweis ablehnen dürfen, die Methode entspräche nicht dem allgemeinen Stand der
medizinischen Erkenntnisse. Eine Einschränkung der Erbringung von innovativen
Methoden durch Krankenhäuser folgt allein bei ernst zu nehmenden Hinweisen auf
Bedenklichkeit oder Schädlichkeit einer Methode.
Änderungsvorschlag
(entfällt)
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Zu Artikel 1 Nr. 66: § 137h SGB V - neu
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse
Beabsichtigte Neuregelung
Das sogenannte „NUB-Verfahren“ gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) beim InEK soll für bestimmte Medizinprodukte mit der Methodenbewertung beim G-BA verbunden werden. Den Regelungen zufolge ist eine
„frühe Nutzenbewertung“ für solche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vorgesehen, bei denen ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III zur Anwendung
kommt, und dessen Einsatz einen besonders „invasiven Charakter“ besitzt. Die Methode muss zudem ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweisen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsgebiet
von anderen, in der stationären Versorgung bereits eingeführten systematischen
Herangehensweisen wesentlich unterscheidet. Die genannten Begrifflichkeiten sollen
vom BMG im Benehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
erstmalig bis zum 31.12.2015 in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates näher geregelt werden. Demnach haben Krankenhäuser, die erstmalig
einen NUB-Antrag zu einem einzelnen Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III
stellen, dem G-BA zeitgleich Informationen über den Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinproduktes zu
übermitteln. Sowohl die Anfrage beim InEK als auch die Übermittlung der Unterlagen
an den G-BA hat im Benehmen mit dem Hersteller des Medizinproduktes zu erfolgen. Der G-BA hat daraufhin innerhalb von 2 Wochen zu prüfen, ob ein neues theoretisch-wissenschaftlichen Konzept vorliegt und dies öffentlich bekannt zu geben.
Weiteren interessierten Krankenhäusern sowie betroffenen Medizinprodukteherstellern ist dann in der Regel 1 Monat Gelegenheit zur weiteren Informationsabgabe zu
geben. Der G-BA hat auf Basis der übermittelten Informationen innerhalb von
3 Monaten eine Nutzenbewertung vorzunehmen. Methoden ohne Nutzen und ohne
Potential, die insbesondere schädlich oder unwirksam sind, sind kurzfristig aus der
Versorgung auszuschließen. Methoden, bei denen der Nutzen zwar noch nicht als
hinreichend belegt anzusehen ist, aber die Methode unter Anwendung des Medizinproduktes das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, hat der
G-BA innerhalb von 6 Monaten eine Richtlinie zur Erprobung aufzustellen. Krankenhäuser, die die Methode anwenden möchten, werden zudem verpflichtet, an der Erprobung nach § 137e SGB V teilzunehmen. Für Methoden, deren Nutzen unter Anwendung des Medizinproduktes vom G-BA als hinreichend belegt angesehen wird,
wird ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsvereinbarung etabliert. Gleichzeitig erhält der G-BA die Möglichkeit für diese Leistungen Anforderungen an die
Qualität der Leistungserbringung in einer Richtlinie nach § 137 SGB V zu regeln.
Nicht zuletzt wird der G-BA autorisiert, Krankenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten im Vorfeld des NUB-Verfahrens beim InEK sowie der Übermittlung von
Unterlagen an den G-BA über Voraussetzungen und Anforderungen im Hinblick auf
eine konkrete Methode zu beraten. Darauf aufbauend kann der G-BA in diesem Kontext prüfen, ob eine neue Methode dem Verfahren beim InEK und G-BA unterfällt,
insbesondere ob sie ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist und
hierzu eine Feststellung treffen. Vor einem diesbezüglichen Beschluss haben eine
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öffentliche Bekanntmachung im Internet sowie eine Gelegenheit zur Stellungnahme
von weiteren betroffenen Krankenhäusern und Medizinproduktherstellern zu erfolgen.
Stellungnahme
Die Neuregelung wird seitens der Krankenhäuser abgelehnt. Im Vordergrund steht
die Tatsache, dass bereits heute ausreichend gesetzliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, jederzeit eine Methodenbewertung oder auch eine Erprobungsstudie zu
neuen Medizinprodukten zu veranlassen. Darüber hinaus wird den Krankenhäusern
in unzulässiger Weise die Pflicht übertragen, den Nutzen der Produkte der Medizinprodukteindustrie zu belegen. Auch sieht die Regelung nunmehr vor, dass Krankenhäuser sowohl eine NUB-Anfrage beim InEK als auch die Information zur Weiterleitung an den G-BA nur im Benehmen mit dem Hersteller eines diesbezüglichen Medizinproduktes stellen können, was in unterschiedlichen Konkurrenzsituationen zu erheblichen Problemen führen könnte. Das vorgesehene Verfahren geht zudem mit
enormer Bürokratie für alle Beteiligten einher und kann allein im Hinblick auf die Anzahl betroffener Produkte sowie der vorgesehenen Fristen keinesfalls in der Praxis
umgesetzt werden. Der Gesetzgeber beabsichtigt zwar in einer Rechtsverordnung
Begrifflichkeiten wie „ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ sowie die
Tatsache, dass die Anwendung einer Methode einen besonders „invasiven Charakter“ aufweisen muss, näher zu spezifizieren, und hierdurch möglicherweise die Anzahl betroffener Leistungen einzuschränken. Mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen
im G-BA und dortigen mehrheitlich teilweise weiten Auslegungen lässt sich aus Sicht
der DKG allenfalls ein geringfügiger Effekt erzielen.
Nicht nachvollziehbar ist an dieser Stelle auch, dass dem G-BA aufbauend auf Beratungen nach § 137h Abs. 6 SGB V die Entscheidungshoheit eingeräumt wird, weitere
Leistungen indirekt in das NUB-Verfahren zu ziehen, obwohl dieses beim InEK angesiedelt ist und völlig anderen Regeln unterliegt. Es handelt sich eigentlich um neue
Leistungen, die bisher mit dem Vergütungssystem noch nicht sachgerecht vergütet
werden. Insofern könnten nunmehr neben dem oben genannten ohnehin bestehenden Antragsverfahren im G-BA auch noch weitere (alte) Leistungen, die nicht Gegenstand des NUB-Verfahrens sind, da sie bereits sachgerecht vergütet werden,
über diesen Weg in den neuen G-BA-Bewertungsprozesse eingebracht werden. Zu
erwartende Konflikte im Hinblick auf gültige Vergütungsregelungen lassen sich nur
erahnen.
Aufgrund objektiv fehlender Möglichkeiten zur Umsetzung der neuen Aufgabe und
hier insbesondere der Einhaltung der Fristen und der Fülle der zu beratenden Themen wird es unweigerlich zu breiten Leistungsausschlüssen und somit zu einer
enormen Innovationsbremse in diesem Bereich kommen. Am Ende werden die Patienten die Leidtragenden sein. Nachfolgend werden relevante Argumente gegen den
Vorschlag dargestellt:
1. Gemäß § 137c SGB V besitzt der GKV-Spitzenverband jederzeit die Möglichkeit
die Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden auch unter
Anwendung von Medizinprodukten der Risikoklasse IIb und III im G-BA zu veran-
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lassen. Zudem steht dem GKV-Spitzenverband bereits seit Jahren eine jährlich
aktualisierte Aufstellung aller neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
mit NUB-Status 1 (auch unter Anwendung von Medizinprodukten) zur Verfügung.
Demnach können Medizinprodukte bereits seit Jahren einer entsprechenden Methodenbewertung im G-BA zugeführt werden. Ergibt sich hierbei, dass der Nutzen
zwar noch nicht als hinreichend belegt anzusehen ist, aber die Methode zur Anwendung des Medizinproduktes das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, muss der G-BA bereits heute entsprechende Erprobungsstudien
veranlassen. Trotz dieser seit Jahren bestehenden Möglichkeit hat der GKVSpitzenverband hierfür offensichtlich keinen Bedarf gesehen. Allenfalls 2 – 3 der
insgesamt 38 Produkte mit NUB-Status 1 in 2014 wurden einer Beratung zugeführt. Einer Neuregelung bedarf es daher nicht.
In der Vergangenheit hat sich demgegenüber sogar gezeigt, dass seitens der
Krankenkassen zahlreiche überflüssige Anträge zur Methodenbewertung im GBA gestellt wurden, die die begrenzten Ressourcen der Selbstverwaltung unnötig
gebunden haben. So wurden beispielsweise Leistungen beraten, die in Deutschland nahezu gar nicht zur Anwendung kommen oder die international bereits breite Anerkennung genießen (z. B. PET bei verschiedenen Indikationen). Insbesondere auch vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Bedarf einer zusätzlichen Regelung, wie sie wiederholt von den Vertretern der Krankenkassen
gefordert wird.
2. Mit dem § 137h SGB V weicht der Gesetzgeber zudem von jeglichen Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin sowie des Health-Technology-Assessement
ab. Während in den §§ 135 und 137c SGB V eine Methodenbewertung regelmäßig einen intensiven Abwägungsprozesses inkludiert, der sowohl den Nutzen der
Methode, aber auch dessen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt,
wird nunmehr bei Medizinprodukten nur noch auf die alleinige Nutzenbewertung
der Methode und damit auf die isolierte Verfügbarkeit von Studien (erfahrungsgemäß im G-BA nur Studien der höchsten Evidenz) und damit auf ein sehr verkürztes Bewertungsverfahren abgestellt. Aspekte, wie die Verfügbarkeit von Behandlungsalternativen, dem Bestehen patientenspezifischer Erfordernisse beispielsweise aufgrund bestehender Kontraindikationen gegenüber Standardverfahren, die Schwere der vorliegenden Erkrankung und der bestehende Leidensdruck, die Invasivität bestehender Behandlungsalternativen u. v. m. bleiben unberücksichtigt. Dies belegt eindrücklich wie die zahlreichen Warnungen vor dem
ökonomischen Missbrauch der evidenzbasierten Medizin nunmehr wahr werden.
3. Erst mit der letzten Gesundheitsreform wurde der Medizinprodukteindustrie die
Möglichkeit eröffnet, selber Anträge auf die Durchführung von Erprobungsrichtlinien beim G-BA zu stellen, sodass auch auf diesem Wege bereits die Möglichkeit
besteht, geeignete Studien zu Medizinprodukten anzustoßen. Der G-BA ist derzeit in Vorbereitung diesbezüglich erster Studien. Es sollte dem G-BA doch wenigstens die Möglichkeit gegeben werden, Erfahrungen mit diesen Studien zu
sammeln.
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4. Anträge im Rahmen des NUB-Verfahrens beinhalten eine konkrete Leistung. Das
InEK prüft, ob diese Leistung mit dem Vergütungssystem bereits vergütet wird.
Hat der G-BA nunmehr zu diesen Leistungen eine Nutzenbewertung durchzuführen, stellt sich die Frage, auf welche Indikationen sich die Leistung und damit die
Nutzenbewertung beziehen sollen?
5. Gemäß Absatz 1 soll der G-BA innerhalb von 3 Monaten eine Bewertung der
übermittelten Informationen vornehmen und auf dieser Basis feststellen, ob der
Nutzen als hinreichend belegt anzusehen ist. Leider widerspricht auch diese Vorgabe der evidenzbasierten Methodenbewertung. Grundlage einer jeden Methodenbewertung ist eine systematische Literaturrecherche in allen relevanten Datenbanken (international). Nur durch einen lückenlosen Überblick ist es möglich
einen strukturierten Bewertungsprozess über Nutzen und Schaden medizinischer
Leistungen vorzunehmen. Bereits heute ist im G-BA erkennbar, dass die Potentialbewertungen nach § 137e Abs. 7 SGB V allein auf Basis der durch die Hersteller eingereichten Unterlagen zu fehlerhaften Bewertungen führen kann, beispielsweise dann, wenn gezielt einzelne Studien vorenthalten werden. Insofern ist
eine Nutzenbewertung die inhaltlich weit über eine Potentialbewertung hinaus
geht, auf dieser Basis (übermittelte Informationen) keinesfalls haltbar.
6. Klinische Studien sind ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der medizinischen
Versorgung. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Teilnahme an ihnen sowohl
für Leistungserbringer als auch für die Patienten freiwillig ist. Zudem bedarf es
notwendiger Strukturen, die nicht allseits verfügbar sind. Eine Zwangsverpflichtung aller Klinken zur Teilnahme an einer Erprobungsstudie steht mit diesen Prinzipien nicht im Einklang. Es stellt sich zudem die Frage, ob zur Teilnahme verpflichtete Krankenhäuser die von ihnen behandelten Patienten ausschließlich in
der Studie behandeln dürfen. Dies verkennt, dass zahlreiche Patienten zumeist
die Einschlusskriterien nicht erfüllen. Für diese Patienten bliebe die Leistung auf
viele Jahre vorenthalten. Eine Ungleichbehandlung wäre das Ergebnis.

7. Die Vorgabe, alle Methoden, bei denen die Anwendung eines Medizinproduktes
der Risikoklasse IIb oder III zur Anwendung kommt und für die gleichzeitig der
NUB-Status 1 vorliegt, im G-BA einer Bewertung zuführen zu müssen, lässt offensichtlich die Anzahl betroffener Produkte sowie die Anzahl anfragender Krankenhäuser vollständig außer Acht. Im Verfahren für 2014 handelt es sich beispielsweise um ca. 38 unterschiedliche Produkte bzw. Methoden. Wenngleich zu
einigen Produkten durchaus mehr als 100 Krankenhäuser Anfragen gestellt haben, so sind für andere beispielsweise nur 1-9 anfragende Krankenhäuser zu
identifizieren. Müsste der G-BA automatisch alle Produkte/Methoden eines Jahres bewerten, würde dies weit mehr als eine jährliche Verdoppelung aller aktiven
methodenbewertenden Arbeitsgruppen im G-BA bedeuten.
8. Bekanntermaßen ist die Medizintechnologie eine äußerst dynamische und hoch
innovative Branche. Demnach beträgt der Innovationszyklus eines neuen Produktes durchschnittlich 3 Jahre. Dies zeigt sich beispielsweise sehr eindrücklich an
der Anzahl unterschiedlicher Stentgenerationen bei den anerkannten NUB-
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Leistungen. Allein diese Tatsache erschwert die Durchführung der Studien erheblich, da davon auszugehen ist, dass in dem Moment, in dem möglicherweise erste
Erkenntnisse aus den Studien zu erwarten sind, es sich bereits um ein veraltetes
Produkt handelt Insofern kämen die Erkenntnisse zu spät. Aufgrund häufig sehr
unterschiedlicher Wirkprinzipien ist eine generelle Übertragung der Ergebnisse
auf Nachfolgeprodukte nicht zwingend möglich.
9. Die Vorgabe eine Nutzenbewertung innerhalb von 3 Monaten im G-BA durchführen zu müssen, stellt zwar möglicherweise ein nachvollziehbares Ansinnen dar,
ist aber aus fachlicher Sicht unrealistisch und damit nicht umsetzbar. Allein das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) benötigt
derzeit ca. 18 Monate, nur um die verfügbare Literatur zu identifizieren und zu
bewerten. Eine fundierte Methodenbewertung im G-BA sowie Stellungnahmeverfahren mit Fachgesellschaften und sonstigen Experten wären so von vornherein
ausgeschlossen. Sie sind dem Gesetzesentwurf auch nicht zu entnehmen, was
einen weiteren relevanten Mangel der Regelungen darstellt.
10. Sowohl im Kontext der regulären Methodenbewertung, als auch bei der Potentialbewertung nach § 137e SGB V sind zunehmend mehrheitlich überzogene Anforderungen an die Nutzennachweise der Leistungen festzustellen. Hieraus folgend
ist es zu mehrfachen, international völlig unüblichen, Leistungsausschlüssen oder
Aussetzungen der Beschlussfassungen gekommen (z. B. PET bei malignen Lymphomen, Brachytherapie). Sollte an der „frühen“ Nutzenbewertung der Medizinprodukte in dieser Form festgehalten werden, wäre mit breiten Leistungsausschlüssen zu rechnen. Dies ergibt sich u. a. aus der Tatsache, dass zu diesem
frühen Zeitpunkt kaum vom IQWiG und G-BA mehrheitlich als „angemessen“ erachtete Studien zur Verfügung stehen werden.
Dem Grunde nach wird mit der Neuregelung ein Schnellausschlussverfahren für Methoden etabliert, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines
Medizinproduktes mit hoher Risikoklasse beruht. Dieses Schnellausschlussverfahren
sieht weder Stellungnahmerechte der Fachwelt noch eine Rechtsaufsicht, wie bei
anderen Richtlinienbeschlüssen, des G-BA vor. Gemäß § 1 Satz 4 Nr. 3 hat der GBA innerhalb von 3 Monaten eine Bewertung vorzunehmen, deren Ergebnis die
Feststellung beinhalten kann, dass die Methode unter Anwendung des Medizinproduktes kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder unwirksam anzusehen ist. Für diesbezügliche Methoden ist gemäß Absatz 5 eine Vereinbarung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung
ausgeschlossen. Der G-BA soll für solche Leistungen zwar unverzüglich über eine
Richtlinie nach § 137c Abs. 1 Satz 2 entscheiden, mit Blick auf die Fülle angestoßener Methodenbewertungen durch den neuen § 137h SGB V sowie die generelle Befristung methodenbewertender Verfahren auf 3 Jahre ist jedoch davon auszugehen,
dass die genannten unverzüglich zu erstellenden Richtlinien nach § 137c SGB V
lange auf sich warten lassen werden. Per Mehrheitsbeschluss erzielte Leistungsausschlüsse würden somit weder ein Stellungnahmeverfahren durchlaufen, noch der
Aufsicht des BMG unterliegen. Allen bisherigen Erfahrungen im G-BA zu Folge wird
dies ein regelhaftes Schnellausschlussverfahren werden.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass es der Neuregelung aufgrund bereits verfügbarer Regelungen zur Bewertung von Medizinprodukten nicht bedarf. Vielmehr sei
darauf hingewiesen, dass diese Regelung ein riskantes Unterfangen darstellt, mit
dem sich das deutsche Gesundheitssystem bei einem Alleingang unweigerlich überheben und viel von seiner Innovationskraft einbüßen wird. Das Ziel intensivierter und
im Aufwand angemessener Prüfverfahren für Medizinprodukte hoher Risikoklassen
lässt sich unserer Ansicht nach wirkungsvoll nur auf internationaler Ebene (z. B. EU)
erreichen.
Änderungsvorschlag
Der § 137h SGB V - neu - ist ersatzlos zu streichen.

Zu Artikel 1 Nr. 73: § 219d SGB V - neu
Nationale Kontaktstelle
Stellungnahme
In § 219d SGB V werden verschiedene Organisationen des Gesundheitswesens mit
der Erfüllung der aus der EU-Richtlinie „über die Ausübung der Patientenrechte in
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung“ (DRI/2011/24) den EUMitgliedstaaten zugewiesenen Aufgaben betraut. Gleichzeitig sind die Adressaten
zur Finanzierung dieser staatlichen Aufgabe per Gesetz verpflichtet worden. Die
DKG trägt die Kosten zu 20 % aus ihrem privaten Haushalt ohne die Möglichkeit einer Umlagefinanzierung.
Änderungsvorschlag
Die DKG schlägt vor, die Trägerschaft und Finanzierung der „Nationalen Kontaktstelle“ neu zu ordnen. DKG und GKV-Spitzenverband fungieren als alleinige Träger der
Stelle. Die Finanzierung erfolgt aus einem Krankenhauszuschlag analog der InEKFinanzierung.

Zu Artikel 1 Nr. 87: § 299 SGB V - neu
Datenerhebung Qualitätssicherung
Die enthaltenen Änderungen basieren auf einer konsentierten Positionierung des GBA und werden daher begrüßt.
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Zu Artikel 9 Nr. 1: § 4 Abs. 7 KrPflG - neu
Änderung des Krankenpflegegesetzes
Beabsichtigte Neuregelung
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll zukünftig selber standardisierte Module für
die zusätzliche Ausbildung im Sinne der Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3 c SGB V
entwickeln können. Diese wären vom Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesfamilienministerium zu genehmigen.
Stellungnahme
Aus Sicht der Krankenhäuser ist es kritisch zu sehen, dass dem G-BA die Kompetenz eingeräumt wird, Ausbildungsinhalte für Ausbildungen in der Kranken- und Altenpflege zu erarbeiten. Diese Aufgabe lag bisher in Händen des Bundesgesundheitsministeriums und wurde im Rahmen des Krankenpflegegesetzes und der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung verortet.
Aus Sicht der Krankenhäuser sollte die bisherige Regelung hinsichtlich § 63 Abs. 3c
SGB V in der bisherigen Form ihre Gültigkeit behalten, d.h. die Krankenpflegeschulen erarbeiten Curricula, die dann vom BMG zu genehmigen lassen sind.
Änderungsbedarf besteht im Rahmen der Modellprojekte nach § 63 Abs. 3 c SGB V
vielmehr an anderer Stelle. § 63 Abs. 3 c SGB V ermöglicht bisher nur im Rahmen
einer Ausbildung die erforderlichen Kenntnisse für die Substitution und Delegation zu
erwerben. Im Rahmen des § 63 Abs. 3c SGB V sollte es auch bereits ausgebildeten
Krankenschwestern, Krankenpflegern, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen ermöglicht werden, eine Weiterbildung
zu absolvieren, die die Inhalte der Substitution vermittelt.
Änderungsvorschlag:
§ 63 Absatz 3c SGB V wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Darüber hinaus soll es Krankenschwestern, Krankenpflegern, Gesundheitsund Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen,
die ihre Ausbildung bereits beendet haben, ermöglicht werden, sich im Rahmen einer Weiterbildung für die in § 63 Abs. 3c aufgelisteten Tätigkeiten entsprechend zu qualifizieren.“
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Zu Artikel 16 Nr. 3: § 22a Schiedsamtsverordnung - neu
Schiedsamtsverordnung
Beabsichtigte Neuregelung
Bei einer Erweiterung des Bundesschiedsamtes um Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft haben die beteiligten Körperschaften und die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Kosten und die Gebühr jeweils entsprechend ihrem Stimmanteil zu tragen.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen die in § 22a Schiedsamtsverordnung vorgesehene
Neuregelung, dass bei einer Erweiterung des Bundesschiedsamtes um Vertreter der
Deutschen Krankenhausgesellschaft die beteiligten Körperschaften und die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Kosten nach § 12 Abs. 2 Schiedsamtsverordnung
und die Gebühren nach § 20 Schiedsamtsverordnung jeweils entsprechend ihrem
Stimmanteil zu tragen haben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht sich
durch die geplante Neufassung in ihrer Rechtsauffassung bestätigt, dass sie bisher
mangels gesetzlicher Regelung nicht zur Kostentragung verpflichtet war. Diese
Rechtsauffassung gründet sich auch darauf, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft bislang bei bestimmten Tatbeständen zum bestehenden Bundesschiedsamt
lediglich hinzugezogen wird und keinen Einfluss auf die Besetzung des Vorsitzenden
und die unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter nehmen kann. Eine Zahlungsverpflichtung muss aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft aber
einhergehen mit der gleichberechtigten Stellung zur Auswahl des Vorsitzenden und
der unparteiischen Mitglieder.
Aus diesem Grund erfordert die in § 22a Schiedsamtsverordnung vorgesehene Zahlungsverpflichtung der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine Folgeänderung im
SGB V, aus der sich ergibt, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch institutionell in die Gründung des erweiterten Bundesschiedsamtes eingebunden wird. Dazu ist die Schaffung einer eigenständigen Regelung für das erweiterte Bundesschiedsamt im SGB V notwendig, von der das klassische Bundesschiedsamt in § 89
Abs. 4 SGB V nicht berührt werden würde. Dies könnte in einem neu einzuführenden
§ 89 Abs. 4a SGB V erfolgen. Hierzu werden folgende Gesetzesänderungen vorgeschlagen:
Änderungsvorschlag
Einführung eines § 89 Abs. 4a in das SGB V:
„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bilden ein gemeinsames Schiedsamt für die ambulante Versorgung (erweitertes Bundesschiedsamt). Das erweiterte Bundesschiedsamt besteht aus Vertretern der Ärzte, der
Krankenhäuser und der Krankenkassen in gleicher Zahl sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. Abs. 2 Satz
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3 und 4 gelten entsprechend. Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die
Deutsche Krankenhausgesellschaft einigen. Abs. 3 Satz 2 bis 8 gelten entsprechend.“
Die Einführung eines neuen § 89 Abs. 4a SGB V würde zudem redaktionelle Folgeänderungen in § 115b Abs. 3 SGB V, § 116b Abs. 6 Satz 7 SGB V, § 118 Abs. 2
Satz 3 bis 4 SGB V und § 118a Abs. 2 Satz 2 SGB V nach sich ziehen.
Einführung eines § 1 Abs. 3a in die Schiedsamtsverordnung:
„(3a) Das erweiterte Bundesschiedsamt besteht aus dem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern, vier Vertretern der Ärzte,
vier Vertretern der Deutschen Krankenhausgesellschaft und vier Vertretern der
Krankenkassen. Jeder Vertreter hat zwei Stellvertreter. Die stellvertretenden
Mitlieder in dem erweiterten Bundesschiedsamt werden durch die Körperschaft
oder den Verband bestellt, die den Vertreter entsenden. Die Vertreter der Krankenkassen werden von dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestellt.
Abs. 2 gilt entsprechend.“

Zu Artikel 18: Änderung des Gesetzes über ein Informationssystem zur Bewertung medizinischer Technologien.
Beabsichtigte Neuregelung
Die Aufgabenzuweisung zur Erstellung von Health-Technology- Assessmentberichten an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) soll aufgehoben werden. In diesem Zusammenhang wird die stärkere wissenschaftliche Ausrichtung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hervorgehoben.
Stellungnahme
Die Aufhebung der Aufgabenzuweisung an das DIMDI wird seitens der DKG außerordentlich bedauert. Es lässt sich in Deutschland ein Trend erkennen, der die systematische Bewertung gesundheitsrelevanter Prozesse und Verfahren (HealthTechnology-Assessment, HTA) zunehmend auf die Bewertung klinischer Studien und
hier insbesondere auf solche der höchsten Evidenz und somit auf eine isolierte Nutzungenbewertung reduziert. Dabei treten wichtige Aspekte, wie die Notwendigkeit
der Versorgung der Patienten mit zunehmender Krankheitsschwere oder die mangelnde Verfügbarkeit sonstiger geeignete Behandlungsalternativen zunehmend in
den Hintergrund. Insofern sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei
den Berichten des IQWiG nicht um originäre HTA-Berichte, sondern primär um Berichte zur Nutzenbewertung handelt. Diese fokussieren nicht zuletzt sehr häufig ausschließlich auf Studien der Evidenzstufe I, d. h. methodische Aspekte haben nicht
selten Vorrang vor medizinischen Erfordernissen. Hieraus ergibt sich die Problema-
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tik, dass der primär methodische Ansatz der Studienbewertung nicht immer mit den
klinischen Notwendigkeiten in der Behandlung der Patienten in Einklang zu bringen
ist.
Wiederholt distanzieren sich in die Erstellung der Berichte eingebundene ärztliche
Experten von den Inhalten, wie zuletzt beispielsweise beim Bericht zur Bewertung
der intrakraniellen Stents, weil medizinische Belange nicht angemessen berücksichtigt werden. Ein konstruktives Aufgreifen der Expertenkritik bleibt häufig aus und
mündet nicht selten in medizinisch fragwürdigen Patienteninformationen.
International lässt sich eine viel komplexere Methodenvielfalt und -diskussion beobachten. Der Trend zu überzogenen Evidenzanforderungen mit dem Ziel der Leistungseinschränkung ist eher wieder rückläufig und sicherlich Anlass für weitere Diskussionen. Umso mehr erscheint es wichtig, dass unterschiedliche Player im Gesundheitswesen in Sachen HTA aktiv sind. Die Abschaffung des HTA-Prozesses
beim DIMDI würde dem IQWiG nahezu einer Monopolstellung in Deutschland einräumen. Dies ist umso bedenklicher, als dass anderen HTA-Expertengruppen dem
IQWiG als wichtigsten HTA-Auftraggeber isoliert gegenüberstehen. Im Hinblick auf
die gewünschte Akzeptanz der Bewertungen erscheint dieser Weg nicht hilfreich.
Änderungsvorschlag
Die Aufgabenstellung sollte beim DIMDI verbleiben.
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III. Weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf
1. Landesschlichtungsausschüsse § 17c Abs. 4 und 4a KHG
Seit dem 01.08.2013 sehen die durch das Beitragsschuldengesetz vom 15.07.2013
eingeführten Regelungen des § 17c Abs. 4 und Abs. 4a KHG vor, dass die Ergebnisse von MDK-Prüfungen nach § 275 Abs. 1c SGB V durch Landesschlichtungsausschüsse überprüft werden können bzw. die Durchführung eines solchen Schlichtungsverfahrens bei Streitigkeiten bis zu einem Wert von 2.000,00 € Voraussetzung
ist, um eine sozialgerichtliche Klage erheben zu können. Diese Regelungen stellen
Krankenhäuser und Krankenkassen vor das Problem, diesem Erfordernis nicht gerecht werden zu können, da in nahezu allen Bundesländern keine arbeitsfähigen
Landesschlichtungsausschüsse bestehen. Die durch das GKV-FQWG vom
21.07.2014 erfolgte Ergänzung, dass die jeweilige Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1
KHG die Aufgaben der Landesschlichtungsausschüsse ab dem 01.09.2014 ersatzweise wahrnimmt, hat die bestehenden Probleme nicht beseitigt.
Zu dieser Problematik hat das Bundessozialgericht (BSG) mit Urteil vom 08.10.2014
(Az.: B 3 KR 7/14 R) Stellung bezogen. Darin hat es festgestellt, dass in den Bundesländern, in denen bisher kein Schlichtungsausschuss gebildet wurde bzw. dessen
Funktionsfähigkeit noch nicht förmlich und verbindlich den Selbstverwaltungspartnern
auf Landesebene angezeigt wurde, die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens
auf Landesebene keine Prozessvoraussetzung sein könne, da sonst gegen das aus
Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitete Gebot des effektiven Rechtsschutzes verstoßen werde. Allerdings hat das BSG auch ausgeführt, dass die Landesschlichtungsausschüsse in Form eines Verwaltungsaktes entscheiden. Es begründet seine Auffassung
damit, dass die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 KHG, die ersatzweise die Aufgaben
der Schlichtung übernehme, eine Behörde im Sinne des Verfahrensrechts darstelle,
die ihre Entscheidungen als Verwaltungsakt treffe. Daher könne hinsichtlich der
Rechtsnatur der Entscheidung des Landesschlichtungsausschusses, dessen Funktion die Schiedsstelle wahrnehme, nichts anderes gelten.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, aber auch der GKV-Spitzenverband, haben
in der Vergangenheit bereits mehrfach für die Abschaffung des in § 17c Abs. 4 und
Abs. 4a KHG geregelten Schlichtungsverfahrens auf Landesebene plädiert, da es auf
Grund der zu erwartenden Anzahl von bundesweit jährlich über 100.000 Schlichtungsverfahren erhebliche Umsetzungsprobleme in der Praxis nach sich ziehen wird.
Die Masse der zu erwartenden Verfahren erfordert eine Vielzahl von Personal, mit
dem die Schlichtungsausschüsse auf Landesebene auszustatten sind. Neben dem
Problem der Rekrutierung entsprechend qualifizierten Personals ist dessen Finanzierung sowie die generelle Finanzierung der Schlichtungsausschüsse völlig ungeregelt.
Vergleichbare Befürchtungen hat auch der Bundesrat in dem von ihm formulierten
Entschließungsantrag 493/13 vom 05.07.2013 unter Ziffer 4 formuliert.
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Zwar hat das BSG durch seine Feststellungen aus dem Urteil vom 08.10.2014 das
Problem der nicht vorhandenen bzw. der nicht arbeitsfähigen Schlichtungsausschüsse, welches zur Folge hatte, dass infolge einer MDK-Prüfung strittig gebliebene Vergütungen bislang nicht im Prozesswege vor der Sozialgerichtsbarkeit geklärt werden
konnten, da die Prozessvoraussetzung der vorherigen Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nicht erfüllt werden kann, entschärft, nicht aber gelöst. Nach Auffassung des BSG ist der fortlaufende Verweis auf die fehlende Arbeitsfähigkeit der Landesschlichtungsausschüsse bzw. deren fehlende Anzeige nicht geeignet, die Errichtung der Landesschlichtungsausschüsse auf Dauer zu verhindern, da es sich um ein
nicht verfassungskonformes Druckmittel handele. Wie die Probleme der extremen
Arbeitsbelastung der Landesschlichtungsausschüsse, der Rekrutierung und Finanzierung kompetenten Personals sowie der zeitgerechten Durchsetzung bestehender
Vergütungs- oder Erstattungsansprüche sicher gestellt werden können, bleibt auch
nach Lektüre des BSG-Urteils unklar.
Für zusätzliche Probleme in der Praxis haben die Feststellungen des BSG gesorgt,
dass die Landesschlichtungsausschüsse in Form eines Verwaltungsaktes entscheiden. Diese Feststellungen des BSG sind insofern erstaunlich, als § 17c Abs. 4 S. 2
KHG ausdrücklich bestimmt, dass Aufgabe des Landesschlichtungsausschusses die
Schlichtung zwischen den Vertragsparteien ist, und keine hoheitliche Entscheidung
per Verwaltungsakt. Zudem sind die Feststellungen des BSG sowohl bei den Landeskrankenhausgesellschaften als auch bei den Landesverbänden der Krankenkassen auf Widerstand gestoßen, da sie im Wiederspruch zu dem weit überwiegend von
den Verhandlungspartnern auf Landesebene gewünschten schlanken und effizienten
Schlichtungsverfahren stehen, an dessen Ende ein Schlichtungsvorschlag oder eine
Erfolglosigkeitsbescheinigung zur Vorlage an das Sozialgericht stehen soll, nicht
aber ein Verwaltungsakt.
Die Auffassung des BSG hätte zur Folge, dass ein weiteres, förmliches Verfahren
eingeführt würde, dass für die weit überwiegende Mehrzahl der auf Grund einer
MDK-Prüfung nach § 275 Abs. 1c SGB V entstehenden Vergütungsstreitigkeiten
verpflichtend durchzuführen wäre und erhebliche Folgeprobleme beinhalten würde.
Kennzeichnend für das Verfahren des Landesschlichtungsausschusses wäre zunächst, dass der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 20 SGB X gelten würde, der Landesschlichtungsausschuss müsste aus eigener Kompetenz alle sachverhaltsrelevanten Umstände ermitteln. Die als Verwaltungsakt ergehende Entscheidung müsste
zudem nach den §§ 35 und 36 SGB X umfassend begründet sowie förmlich zugestellt werden. Ist eine Partei – das Krankenhaus oder die Krankenkasse – mit der
Entscheidung des Landesschlichtungsausschusses nicht einverstanden, müsste sich
der Landesschlichtungsausschuss erneut mit dem Streitfall befassen und eine Widerspruchsentscheidung erlassen, die dann von der betroffenen Partei zu beklagen
wäre, d.h., der Landesschlichtungsausschuss selbst würde Partei in einem Sozialgerichtsverfahren.
Schon diese kurze Aufzählung der Konsequenzen, die sich zwingend ergeben, falls
man die Entscheidung des Landesschlichtungsausschusses als Verwaltungsakt qualifiziert, verdeutlicht, dass an den Landesschlichtungsausschuss extrem hohe Anforderungen inhaltlicher Art zu stellen wären, die nur mit einem umfangreichen Perso-
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nalbestand sachgerecht erfüllt werden können. Diese notwendige personelle Ausstattung der Landesschlichtungsausschüsse verursacht jedoch erhebliche Kosten,
die allein durch die Erhebung von Verfahrensgebühren nicht gedeckt werden können. Es wären Zuschüsse aus dem Finanzsystem der GKV erforderlich, die letztlich
der Patientenversorgung entzogen werden würden.
Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen, ungelösten Probleme empfiehlt sich eine
ersatzlose Streichung der Regelungen des § 17c Abs. 4 und des Abs. 4b Satz 3
KHG. Mindestens ist jedoch eine Klarstellung erforderlich, dass die Entscheidungen
der Landesschlichtungsausschüsse nicht als Verwaltungsakt ergehen. Dies hat auch
die Bund-Länder-AG erkannt und sich unter Punkt 2.7 in ihren Eckpunkten zur Krankenhausreform 2015 vom 05.12.2014 entsprechend positioniert.
Formulierungsvorschlag:
I.

Art. 20 des GKV-VSG wird wie folgt geändert:
Das Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel
5c des Gesetzes zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden
in der Krankenversicherung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423, 2428), wird
wie folgt geändert:
„1.
2.
3.

§ 17c Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen.
In § 17c Absatz 4b Satz 1 entfallen die Wörter „und der Schlichtungsausschüsse nach Absatz 4“ ersatzlos.
§ 17c Absatz 4b Satz 3 wird ersatzlos gestrichen.“

Hilfsweise schließt sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft den Vorschlägen des
Bundesrates in der BR-Drucksache 641/1/14 vom 29.01.2015 (Ziffer 94) an,
auf die inhaltlich verwiesen wird.

II.

Der bisherige Art. 20 wird Art. 21.

2. Förderprogramm zur Umsetzung der G-BA-Richtlinie zur Versorgung von
Früh- und Reifgeborenen (QFR-RL)
Die Krankenhäuser haben wiederholt gefordert, einen Zuschlag für die Finanzierung
der durch G-BA-Richtlinien in den Krankenhäusern verursachten Kosten einzuführen.
Insbesondere die im Jahr 2013 überarbeitete Richtlinie für die Versorgung von Frühund Reifgeborenen (QFR-RL) zeigt, dass eine Umsetzung der G-BA-Anforderungen
ohne die Bereitstellung der notwendigen Mittel nicht erfolgen kann. Die neonatologischen Einrichtungen müssen bereits jetzt enorme Anstrengungen zur Gewinnung
und Weiterbildung der erforderlichen Mitarbeiter unternehmen. Die Krankenhäuser
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fordert aufgrund der Dringlichkeit als Sofortmaßnahme noch im Rahmen dieses Gesetzesvorhabens ein zunächst unbefristetes Förderprogramm ab dem Budgetjahr
2015 aufzulegen, das im DRG-System systemkonform über einen Zuschlag und in
Anlehnung an das Hygiene-Förderprogramm umgesetzt werden kann.
Der G-BA-Beschluss zur „1:1-Betreuung“ und Qualifikation der Mitarbeiter auf den
neonatologischen Intensivstationen ist für die Kliniken mit massiven Mehrkosten verbunden. Eine aktuelle Erhebung zur Personalsituation der Perinatalzentren durch
das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) belegt, dass die Vorgaben des G-BA einen
personellen Mehrbedarf von mindestens 2.500 examinierten Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen zur Folge haben wird, davon mindestens 1.300 mit abgeschlossener Weiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege. Da diese hochqualifizierten Mitarbeiter nicht in ausreichender Zahl auf dem Arbeitsmarkt verfügbar
sind, müssen die Krankenhäuser ihre Aus- und Weiterbildungskapazitäten für die
pädiatrische Intensivpflege deutlich erhöhen.
Neben den Personalkosten für die zusätzlichen Pflegestellen entstehen für die Kliniken erhebliche Kosten für die Fachweiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege.
Hierunter fallen insbesondere die Freistellung für den theoretischen Teil der Weiterbildung sowie die hierfür anfallenden Kursgebühren. Zudem stellen auch Teile der
praktischen Einsätze – vor allem wenn sie im Zuge der Praxisanleitung an anderen
Krankenhäusern durchgeführt werden müssen – de facto eine bezahlte Freistellung
dar.
Eine angemessene Berücksichtigung dieser zusätzlichen Kosten in den Bewertungsrelationen der neonatologischen Fallpauschalen über das DRG-Kalkulationssystem
ist jedoch grundsätzlich erst möglich, wenn das erforderliche Personal tatsächlich in
vollem Umfang in den Krankenhäusern vorhanden ist und sich die entsprechenden
Personalkosten in der Kostenrechnung der Krankenhäuser wiederfinden. Erst danach können die höheren Personalkosten, allerdings aufgrund der zeitlichen Abhängigkeiten des Kalkulationsprozesses frühestens zwei Jahre später, in die Bewertungsrelationen einfließen. Zudem wird eine Bereitstellung der im System zusätzlich
erforderlichen Finanzmittel durch die aktuellen Vorschriften zum Landesbasisfallwert
nicht gewährleistet.
Der Zeithorizont für die Aus- und Weiterbildung für Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen mit abgeschlossener Fachweiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege beträgt mindestens 3 Jahre Ausbildung plus 2 Jahre Weiterbildung, so dass
eine mehrjährige finanzielle Förderung erforderlich ist. Auch wenn die hier geforderte
Förderung nicht die Ausbildung bzw. Ausbildungsstätten betrifft, müssen die Ausbildungszeiten in dem Zeitfenster für eine Förderung beachtet werden, da zurzeit für
Neueinstellungen zu wenige geeignete Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt verfügbar
sind. Eine Befristung des Förderprogramms ist auch deshalb nicht sinnvoll, weil sich
der G-BA aufgrund der faktischen Unmöglichkeit einer vollständigen Umsetzung der
Richtlinie bis zum 01.01.2017 erneut mit den Übergangsfristen befassen muss. Zudem müsste bei der gesetzestechnischen Umsetzung einer Befristung zwingend beachtet werden, dass die zusätzlich bereitgestellten Fördermittel nach Ablauf des För-
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derzeitraums durch Überführung
Finanzierungssystem verbleiben.

in

die

Landesbasisfallwerte

im

DRG-

Aufgrund dieser Abhängigkeiten und der Unwägbarkeiten der Personalgewinnung
sollte das Förderprogramm zunächst unbefristet eingeführt und die weitere Personalentwicklung in der pädiatrischen Intensivpflege evaluiert werden, um auf dieser
Grundlage über den geeigneten Zeitpunkt zur Beendigung des Förderprogramms zu
entscheiden.
Änderungsvorschlag
§ 4 KHEntgG wird folgender Absatz 12 angefügt:
„(12) Die zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses zur Versorgung von Früh- und Reifgeborenen erforderliche personelle Ausstattung wird ab dem Vereinbarungszeitraum 2015 finanziell
gefördert. Gefördert werden die Maßnahmen des Krankenhauses seit Inkrafttreten der Richtlinie zur Versorgung von Früh- und Reifgeborenen zum 01.01.2014
in voller Höhe der Kosten für
1. Neueinstellungen, interne Besetzung neu geschaffener Stellen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen für die neonatologische Intensivstation,
2. die pflegerische Fachweiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege.
Für die Maßnahmen nach Satz 2 haben die Vertragsparteien jährlich einen zusätzlichen Betrag als Prozentsatz des Gesamtbetrags nach Absatz 3 Satz 1 zu
vereinbaren. Der dem Krankenhaus nach Satz 3 insgesamt zustehende Betrag
wird durch einen Zuschlag auf die abgerechnete Höhe der DRG-Fallpauschalen
und die Zusatzentgelte (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2) sowie auf die
sonstigen Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2a finanziert; der Zuschlag wird gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 13 auf Antrag einer
Vertragspartei. § 5 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend.“

3. Psychosomatische Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 3 SGB V
Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz legt einen Schwerpunkt auf die Stärkung der
flächendeckenden, gut erreichbaren Versorgung insbesondere im ambulanten Bereich. Um dies zu erreichen sind u. a. Maßnahmen zur Teilnahme von Krankenhäusern und Hochschulambulanzen an der ambulanten Versorgung und Maßnahmen
zur Verzahnung zwischen ambulantem und stationären Sektor sowie der lückenlosen
Versorgung beim Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung vorgesehen.
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Psychosomatische Institutsambulanzen (PsIA) stellen, neben den bereits etablierten
psychiatrischen Institutsambulanzen, einen weiteren Baustein in der Sicherstellung
eines patientenorientierten Übergangs von stationärer zu ambulanter Behandlung
sowie in der ambulanten Versorgung von schwerst psychisch Erkrankten dar.
Die Möglichkeit zur Einrichtung von psychosomatischen Institutsambulanzen wurde
2012 im Psych-Entgeltgesetz mit der Ergänzung des § 118 SGB V um den Absatz 3
geschaffen. Die 2013 begonnen Verhandlungen zur PsIA-Rahmenvereinbarung wurden jedoch ausgesetzt, da die Formulierung des § 118 Abs. 3 SGB V eine regionale
Versorgungsverpflichtung der psychosomatischen Kliniken bzw. Fachabteilungen
vorschreibt, die auf Länderebene nicht vorgesehen ist.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat den diesbezüglichen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf im Juli 2014 schriftlich anerkannt.
Zur Klarstellung der gesetzlichen Vorgaben sollte § 118 Abs. 3 SGB V im Rahmen
des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes geändert werden.
Die DKG begrüßt, dass der nachfolgende Änderungsvorschlag durch den Bundesrat
im Januar 2015 ebenfalls empfohlen und von der Bundesregierung mit einer Zusage
der Prüfung aufgenommen wurde.

Änderungsvorschlag
§ 118 Absatz 3 SGB V ist anzupassen.
„(3) Absatz 2 gilt für psychosomatische Krankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser
sowie psychiatrische Krankenhäuser mit selbstständig, fachärztlich geleiteten
psychosomatischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung entsprechend.“
4. Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V
Die DKG folgt der Empfehlung des Bundesrates, zur Sicherstellung einer bundesweit
flächendeckenden Versorgung, die Einrichtung von Institutsambulanzen auch ohne
räumliche, aber mit organisatorischer Anbindung an psychiatrische oder psychosomatische Krankenhäusern bzw. Fachabteilungen zu ermöglichen.
Die von der Bundesregierung geäußerte Prüfabsicht dieses Vorschlages wird von
der DKG positiv aufgenommen und begrüßt.

5. Hygiene-Förderprogramm
Aufgrund der Verortung im Krankenhausentgeltgesetz finden die Regelungen zum
Hygiene-Förderprogramm nach § 4 Abs. 11 KHEntgG grundsätzlich keine Anwendung für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen im Geltungsbereich der
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Bundespflegesatzverordnung. Aber auch für diese Einrichtungen sind die Vorgaben
der KRINKO-Empfehlung zur Vorhaltung von Hygienefachkräften, hygienebeauftragten Ärzten und Hygienebeauftragten in der Pflege gleichermaßen zu beachten.
Die Krankenhäuser sehen daher die Notwendigkeit, durch eine entsprechende gesetzliche Regelung oder Klarstellung sicherzustellen, dass auch für die psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen zusätzlich anfallende Kosten im Bereich der Hygiene über die Budget-Obergrenze hinaus geltend gemacht werden können.
Darüber hinaus ist bereits jetzt erkennbar, dass die Vorgabe des § 10 Abs. 12
KHEntgG zur Einrechnung der Finanzierungsbeträge in den Landesbasisfallwert
2017 an mehreren Stellen Konfliktpotenzial in sich birgt:





In der Vorschrift wird auf die Finanzierungsbeträge für Hygienefachkräfte abgestellt, die als Berufsbild innerhalb des § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1a KHEntgG genannt sind. Auch wenn in § 10 Abs. 12 KHEntgG im weiteren Verlauf auf die Vorschrift des § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 Bezug genommen wird, ist nicht auszuschließen, dass seitens der Krankenkassen eine einschränkende Auslegung auf die Finanzierungsbeträge gemäß § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1a KHEntgG ohne die entsprechenden Beträge für Krankenhaushygieniker und hygienebeauftragte Ärzte
(Nr. 1b – d) vorgenommen wird.
Die mit dem GKV-FQWG vorgenommene Klarstellung in § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1
KHEntgG (interne Besetzung neu geschaffener Stellen) wurde in § 10 Abs. 12
KHEntgG bisher nicht nachvollzogen.
Es wird weiterhin wie beim Pflegestellenförderprogramm auf die abgerechneten
Zuschläge abgestellt. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts
2017 (spätestens bis zum 30.11.2016) sind die abgerechneten Zuschläge für das
Jahr 2016 jedoch nicht bekannt. Daher sollten anstelle der abgerechneten Zuschläge die vereinbarten Finanzierungsbeträge für die Einrechnung herangezogen werden.

Änderungsvorschlag
§ 10 Abs. 12 KHEntgG ist wie folgt zu fassen:
„In den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Basisfallwert sind die für das Jahr
2016 vereinbarten Finanzierungsbeträge für Neueinstellungen, die interne Besetzung neu geschaffener Stellen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen nach § 4 Absatz 11 Satz 1 Nummer 1 einzurechnen. Absatz 4 gilt insoweit nicht.“
Ergänzend ist eine Verlängerung des Förderprogramms notwendig. Basierend auf
den Daten des Statistischen Bundesamtes für 2013 fehlen in den allgemeinen Krankenhäusern weiterhin ca. 780 Krankenhaushygieniker und ca. 2000 Hygienefachkräfte. Daher ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren die Bemühungen der
Krankenhäuser um weiteres Hygienepersonal intensiv fortgeführt werden müssen.
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Unterstützend ist dazu die Fortführung des Hygieneförderprogramms über 2016 hinaus dringend erforderlich.

6. Zusammenarbeit bei vor- und nachstationärer Behandlung
Beauftragungen von niedergelassenen Ärzten im Rahmen der vor- und nachstationären Behandlung sind nach neuester Rechtsprechung des BSG quasi ausgeschlossen.
Das BSG hat mir Urteilen vom 17.09.2013 (B 1 KR 21/12 R und B 1 KR 67/12 R)
festgestellt, dass auch in diesem Bereich der Grundsatz „ambulant vor stationär“ gilt
und daher derartige Krankenhausleistungen erforderlich sein müssen; an der Erforderlichkeit fehlt es, wenn vertragsärztliche Versorgung ausreicht. Eine kooperative
Delegation an einen Vertragsarzt scheidet somit schon gedanklich aus.
Änderungsvorschlag
Streichung der Sätze 2 und 3 in § 115a Abs. 1 SGB V.
7. Erbringung von wahlärztlichen Leistungen durch Honorarärzte
Die bisherige Formulierung von § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG enthält die Regelung,
wonach sich eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen auf alle an der Behandlung des Patienten beteiligten angestellten oder beamteten Ärzte des Krankenhauses erstreckt, soweit diese zur gesonderten Berechnung ihrer Leistungen im
Rahmen der vollstationären und teilstationären sowie einer vor- und nachstationären
Behandlung berechtigt sind, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. Diese einschränkende Formulierung, kraft derer lediglich am Krankenhaus angestellte oder beamtete Ärzte wahlärztliche Leistungen erbringen dürfen, wurde seinerzeit im Rahmen des Fallpauschalengesetzes 2002 Bestandteil des KHEntgG. In
der zuvor für die Erbringung wahlärztlicher Leistungen einschlägigen Regelung des §
22 Abs. 3 S. 1 BPflV war die Einschränkung auf „angestellte und beamtete Ärzte“
nicht vorhanden. Aus welchen Gründen sich der Gesetzgeber bei der Schaffung von
§ 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG dazu entschlossen hat, den Personenkreis der Wahlärzte
zu beschränken, geht aus der Gesetzesbegründung des Regierungsentwurfs des
Fallpauschalengesetzes vom 11.09.2001 (BT-Drs. 14/6893) leider nicht hervor. Dort
wird auf Seite 47 lediglich ausgeführt, dass die entsprechenden Vorschriften der §§
17 und 18 KHEntgG im Wesentlichen aus der BPflV übernommen wurden.
Der BGH hat mit seinem aktuellen Urteil vom 16.10.2014 - Az.: III ZR 85/14 - die
Möglichkeiten eines Krankenhausträgers, wahlärztliche Leistungen auch durch externe Honorarärzte erbringen zu lassen, nun deutlich eingeschränkt, in dem die in §
17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG enthaltene Formulierung gerichtlicherseits als abschließende Definition des wahlleistungsberechtigten Personenkreises gewertet wird.
Krankenhäuser sind jedoch im Rahmen ihrer Leistungserbringung, auch bei ärztlichen Wahlleistungen, derzeit auf Kooperationen mit externen Honorarärzten ange58
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wiesen. Vor diesem Hintergrund hatte der Gesetzgeber bereits im Rahmen des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes mit Wirkung zum 01.01.2013 die Regelung des § 2
Abs. 1 KHEntgG/BPflV dahingehend geändert, dass zu den Krankenhausleistungen
insbesondere auch die ärztliche Behandlung durch nicht fest angestellte Ärztinnen
und Ärzte des Krankenhauses gehöre, und im Rahmen der Gesetzesbegründung
deutlich gemacht, dass die in § 107 Abs. 1 Satz 3 SGB V enthaltene Formulierung
bezüglich des jederzeit verfügbaren ärztlichen Personals, statusneutral zu verstehen
sei, so dass Krankenhausträger im Rahmen ihrer Leistungserbringung auch externe
Ärztinnen und Ärzte einsetzen könnten. Die in § 2 Abs. 1 KHEntgG/BPflV enthaltene
Regelung zur Zulässigkeit des Einsatzes von nicht fest am Krankenhaus angestellte
Ärztinnen und Ärzte erstreckt sich gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz
KHEntgG/BPflV sowohl auf allgemeine Krankenhausleistungen und Wahlleistungen.
Die nachfolgend vorgeschlagene Streichung der einschränkenden Formulierung „angestellte und beamtete“ in § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG erscheint als konsequente
Folgeänderung zu der bereits im Jahre 2013 erfolgten Anpassung von § 2 Abs. 1
KHEntgG/BPflV dringend erforderlich um die derzeit bestehenden Unsicherheiten
bezüglich der Erbringung von ärztlichen Wahlleistungen zu beseitigen.
Änderungsvorschlag
In § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG werden die Worte „angestellten oder beamteten“ gestrichen.

8. Änderungen im Apothekengesetz
a) Sicherstellung der Arzneimittelversorgung im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung
Die Sicherstellung einer adäquaten Arzneimittelversorgung in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V in der seit 01.01.2012 bestehenden
Fassung bedarf im Hinblick auf die Abgabebefugnis von Krankenhausapotheken einer gesetzlichen Präzisierung. Gemäß § 14 Abs. 7 Satz 2 dritter Halbsatz des Apothekengesetzes (ApoG) dürfen Krankenhausapotheken Arzneimittel an Patienten im
Rahmen der ambulanten Behandlung abgeben, wenn das Krankenhaus hierzu „nach
§ 116b SGB V berechtigt“ ist. Im Rahmen der ambulanten Öffnung der Krankenhäuser steht der Krankenhausapotheke daher in Teilen auch die Arzneimittelversorgung
ambulant betreuter Patienten offen.
Die isolierte „Berechtigung“ eines Krankenhauses, auf die § 14 Abs. 7 ApoG abstellt
und die § 116 b SGB V in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung vorsah, ist aller-dings seit Einführung des Sektors der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) durch das GKV-VSG - trotz bestehender und geplanter Regelungen zum
Bestandsschutz - ein Auslaufmodell. Sie wird nach der neuen Rechtslage zunehmend abgelöst werden durch interdisziplinäre und sektorübergreifende Teamleistungsmodelle der ASV. Der Tatsache, dass mit der ambulanten spezialfachärztlichen
Versorgung ein sektorverbindender Versorgungsbereich geschaffen wurde, der das
zunehmende Erfordernis ärztlicher und pflegerischer Interdisziplinarität bei Diagnos59
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tik und Therapie sowie steigende Multimorbiditäten berücksichtigt, wird jedoch das
ApoG in der derzeitigen Fassung nicht mehr gerecht. Mit der Öffnung der Sektorengrenzen zwischen stationärer und vertragsärztlicher Versorgung und der Schaffung
sektorübergreifender, kooperativer und vor allem patientenzentrierter Versorgungsstrukturen in der ASV ist auch der Bedarf an einem adäquaten Widerspiegeln dieses
Versorgungsmodells in der Arzneimittelversorgung verbunden.
Es besteht eine Inkongruenz zwischen den nach dem ApoG vorgesehenen Abgaberegelungen und den in der ASV vorgesehenen sektorübergreifenden und kooperativen Versorgungsstrukturen. Entsprechend des Grundkonstrukts des interdisziplinären Versorgungsauftrages setzt die ASV eine – im Bereich onkologischer Erkrankungen zwingende - Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team voraus, welches
sich aus Leistungserbringern aus der ambulanten und stationären Versorgung zusammensetzt. Demgemäß umfasst auch der Kreis der Verordnungsberechtigten
nach § 116b Abs. 7 SGB V sowohl Krankenhäuser als auch vertragsärztliche Leistungserbringer. Je nach Verortung der Teamleitung können daher auch nicht unmittelbar dem Krankenhaus zuzuordnende Leistungserbringer am Ort des Krankenhauses tätig und in diesem Rahmen zur Verordnung von Arzneimitteln befugt sein. Nach
derzeitiger Rechtslage wären jedoch Verordnungen von Mitgliedern eines ASVTeams, die zwar keine Krankenhausärzte sind, ihre Verordnung jedoch anlässlich
ihrer wöchentlich – siehe § 3 Abs. 2 Satz 4 ASV-RL - im Krankenhaus stattfindenden
Behandlung ausstellen, von der Abgabebefugnis der Krankenhausapotheken nicht
umfasst. Unter dem Aspekt einer adäquaten und umfassenden Patientenversorgung
ist diese Lücke zu schließen. Es bedarf daher einer Anpassung des Apothekengesetzes an die neue Versorgungsstruktur der sektorübergreifenden Versorgungszentren in der ASV, um die Abgabebefugnis der Krankenhausapotheken auf alle im
Krankenhaus stattfindende Behandlungen und Verordnungen des ASV-Teams im
Rahmen des § 116b SGB V zu erstrecken.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass infolge der geplanten Einführung der medizinischen Behandlungszentren in § 119 c SGB V (neu) die gesetzlich
vorgesehenen Versorgungssituationen in § 14 Abs. 7 ApoG dementsprechend zu
erweitern sind. Darüber hinaus ist der Verweis auf ambulante Behandlungsmöglichkeiten der Krankenhäuser nach § 140 a SGB V (neu) an die neue Rechtslage nach
dem GKV-VSG anzupassen.
Änderungsvorschlag
§ 14 Abs. 7 ApoG wird wie folgt gefasst:
„Der Leiter der Krankenhausapotheke nach Abs. 1 oder ein von ihm beauftragter
Apotheker oder der Leiter einer Apotheke nach Abs. 4 dürfen solche Kranken-häuser
mit Arzneimitteln versorgen, mit denen rechtswirksame Verträge bestehen oder für
deren Versorgung eine Genehmigung nach Abs. 5 Satz 3 erteilt worden ist. Die in
Satz 1 genannten Personen dürfen Arzneimittel nur an die einzelnen Stationen und
anderen Teileinheiten des Krankenhauses zur Versorgung von Patienten abgeben,
die in dem Krankenhaus vollstationär, teilstationär, vor- oder nachstationär (§ 115a
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) behandelt, ambulant operiert oder im Rah-
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men sonstiger stationsersetzender Eingriffe (§ 115b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) versorgt werden, ferner zur unmittelbaren Anwendung bei Patienten an
ermächtigte Ambulanzen des Kranken-hauses, insbesondere an Hochschulambulanzen (§ 117 SGB V), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 SGB V), sozialpädiatrische Zentren (§ 119 SGB V), Medizinische Behandlungszentren (§ 119c SGB V),
ermächtigte Kranken-hausärzte (§ 116 SGB V) und Patienten im Rahmen der ambulanten Behandlung im Krankenhaus, wenn dieses hierzu ermächtigt (§ 116a SGB V)
oder berechtigt (§§ 116b in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung und § 140 a
Abs. 1 SGB V) ist. Die in Satz 1 genannten Personen dürfen Arzneimittel ferner zur
Versorgung von Patienten abgeben, die im Krankenhaus im Rahmen der ambulanten
spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V in der seit 01.01.2012 geltenden Fassung behandelt werden.“
b) Erweiterung der Abgabemöglichkeiten für patientenindividuelle Zubereitungen durch Krankenhausapotheken
Krankenhausapotheken können bisher bereits anwendungsfertige Zytostatikazubereitungen auf Anforderung an öffentliche Apotheken oder andere Krankenhausapotheken abgeben. Diese Regelung wurde im Jahr 2002 eingeführt und war erforderlich, da die Zubereitung patientenindividueller Zytostatika besondere personelle,
räumliche und apparative Ausstattungen erforderlich macht, über die die meisten öffentlichen Apotheken nicht verfügen. Deshalb wurde die Abgabe von Zytostatikazubereitungen durch Krankenhausapotheken an öffentliche Apotheken gesetzlich eröffnet. Diese Regelung hat sich seitdem im Grundsatz bewährt.
Allerdings führt die Beschränkung auf ausschließlich Zytostatikazubereitungen in der
Praxis oftmals zu Problemen, da der Bedarf an technisch aufwändig herzustellenden
Rezepturen nicht auf Zytostatika beschränkt ist. Beispielsweise erfordert die Versorgung von Krebspatienten neben der Abgabe individuell zubereiteter Zytostatika auch
die patientenindividuelle Zubereitung besonderer Schmerztherapeutika. Durch die
jetzige Rechtslage darf aber für einen zu Hause versorgten Krebspatienten eine öffentliche Apotheke von der Krankenhausapotheke ausschließlich die patientenindividuell zubereiteten Zytostatika beziehen, nicht aber die ebenfalls unter sterilen Bedingungen zubereiteten parenteralen Schmerztherapien für denselben Patienten. Da
diese Krebspatienten häufig zwischen stationärer und ambulanter Behandlung wechseln müssen, führt dies zu Problemen, da die Versorgung aus einer Hand aufgrund
der apothekenrechtlichen Vorgaben nicht möglich ist.
Aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist deshalb eine Erweiterung der
Abgabemöglichkeiten der Krankenhausapotheken für patientenindividuelle Zubereitungen erforderlich. Neben der Abgabe von Zytostatikazubereitungen sollte auch die
Abgabe derjenigen patientenindividuellen Zubereitungen durch Krankenhausapotheken möglich sein, die unter vergleichbaren besonderen räumlichen und apparativen
Anforderungen herzustellen sind.
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Änderungsvorschlag
§ 11 Abs. 3 ApoG wird wie folgt gefasst:
„Der Inhaber einer Erlaubnis zum Betrieb einer Krankenhausapotheke darf auf Anforderung des Inhabers einer Erlaubnis zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke die
im Rahmen seiner Apotheke hergestellten anwendungsfertigen Zytostatikazubereitungen oder patientenindividuelle Rezepturen, die aseptisch herzustellen sind,
an diese öffentliche Apotheke oder auf Anforderung des Inhabers einer Erlaubnis
zum Betrieb einer anderen Krankenhausapotheke an diese Krankenhausapotheke
abgeben.“
9. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
Da die im Wertungswiderspruch zu § 137c SGB V stehende Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts mittlerweile auch Auswirkungen auf die Vereinbarung krankenhausindividueller Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach
dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) entfaltet, bedarf es nach Ansicht der
Deutschen Krankenhausgesellschaft über die Neuregelung in § 137c SGB V hinaus
einer analogen Klarstellung in § 6 Abs. 2 KHEntgG.
Krankenkassen lehnen eine Vereinbarung von NUB-Entgelten nach § 6 Abs. 2
KHEntgG vielfach zu Unrecht mit dem Argument ab, es lägen keine hinreichenden
Nachweise für die Evidenz der betreffenden Leistung vor. Es besteht daher Bedarf
an einer gesetzlichen Klarstellung dahingehend, dass die Krankenkassen vor Ort im
Rahmen der Entgeltverhandlungen jenseits der eigentlichen Verhandlungen zur Entgelthöhe keinen Ansatzpunkt für eine Methodendiskussion mit dem einzelnen Krankenhaus bei Vereinbarung von Entgelten für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden haben. Für die Vereinbarung krankenhausindividueller Entgelte muss
es auch im Hinblick auf die Geltung des Qualitäts-und Wirtschaftlichkeitsgebot des §
2 Abs. 1 SGB V ausreichend sein, wenn nach dem zum Zeitpunkt der Vereinbarung
verfügbaren Stand der medizinischen Erkenntnisse keine wesentlichen Bedenken
gegen Qualität und Wirtschaftlichkeit bestehen und die Methode das Potenzial einer
erforderlichen Behandlungsalternative bietet, insbesondere, weil sie nicht schädlich
oder unwirksam ist. Diesbezüglich ist es erforderlich, den Rechtsanspruch der Krankenhäuser auf Vereinbarung entsprechender Entgelte dahingehend zu verdeutlichen,
dass Krankenhäuser auf dieser Stufe lediglich den Sinn und eine gewisse Plausibilität der von ihnen avisierten NUB darlegen müssen und durchgreifende Anhaltspunkte für gravierende Mängel nicht vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen vor, so
können der Vereinbarung der Entgelte seitens der Krankenkassen allgemeine Qualitäts- oder Wirtschaftlichkeitsvorgaben nicht entgegenhalten werden.
Ein Krankenhaus muss daher einen grundsätzlichen Anspruch darauf haben, dass
kurzfristig eine entsprechende Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 KHEntgG zustande kommt. Da der derzeitige Wortlaut des § 6 Abs. 2 Satz 2 KHEntgG im Sinne
einer „Soll-Regelung“ ausgestaltet ist, bedarf es insofern einer Festigung der Verbindlichkeit dieser Regelung.
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Änderungsvorschlag
In § 6 Abs. 2 KHEntgG wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:
„Die Entgelte sind zu vereinbaren, wenn die Methode das Potenzial einer erfolgreichen Behandlungsalternative bietet.“
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